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den Abjchnitt über

(S. 573—593
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das SKunjtgewerbe
die niederländijche

Malerei de3 16. Jahrhunderts (S. 646—661), Albert Brindmann die
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I. Die Entwidelung

Der gotifche Stil.

des gotifchen Bauftils bis zur Mitte des 15. Jahr-

A ine jechshundertjährige Werdezeit lag Hinter
der abendländifchen Chriftenheit, al3 das

£% DE

32.8,

STE

ar:

EIRESTESSESTBES

hunderts in Sranfreid und Deutfcyland.

12. Zahrhimdert

unjerer

worjenen

Nömervolf

ornament.

Srühgotifcher Bierbuchitabe

mit Laub»

Aus einem Mehbucd) des 13. Zahr-

Hundert, im Germanifgen Mufeum

zu Nürnberg.

feinen

mehr

einander gejchieden, fo Hatte auch die .
Kımft in eigenartiger Verihmelzung von
Alten md“ Jugendlichen nee
Er-

Ideinumgsformen
1.

und

oder weniger von der römischen Stultur
durchdrungenen Provinzbemohnern neıte
Bölferjchaften hervorgegangen waren, Die
Jic) in neuen Staaten und Sprachen von-

befonmmen.
ab.

Zeitrechnung

anbrad. Wie aus der Verjchmelzung
der nordijchen Croberer mit dem ımter-

"

und nene Lebenstriebe

Die Verbindung
.

eo.

jchen Bauteile

in

mit

Art

nordischer

der römi-.

.

ihrer

jpätejten Geftalt

der

Schmucformen-

“
"
‚bildung war die Grundlage, von der aus
der romanische Stil erwachjen war. Ja ihrer Ausgeftaltung Hatte die romanijche
Bauweife je nad) den Verhältniffen der verjchiedenen Länder eine verjhiedenartige
Entwwidelung genommen. Neben der eigenartigen Beanlagumg der verjcjiedenen
Bölfer und den politischen Zuftänden fällt bei diefen Werden der nationalen
Stileigentümfichkeiten befonders das Verhältnis der betreffenden Länder und Gebiete zur alten römischen Kunft ins Gewicht. So blieb Stafien bei feinem Neic)tum an antifen Monumenten und Überlieferungen fo fejt unter deren Banne,
daß das ftete Nücwärtsichauen in die Vergangenheit zum Henmmis wurde für
ein freies, folgerichtiges Vorwärtägehen im baufünftleriichen Schaffen. In gerade
entgegengefeßter Lage befand fid) Deutfchland; bei dent Fehlen römischer Monumente
und der faft mim theoretijc übermittelten Kenntnis römischer Technik und Formen-

ipraje

mußte

Bölfer, als
Im Siden
LU

es fi

mühfam

durch

eigene Erfahrung

erringen, was

andere

Erbgut befaßen. An glüclichften Tagen die Dinge in Franfreich.
die Fülle nachwirkender römischer Kultur, die fo mächtig war, da
.

14

“

Der gotijche Stil.

.

\

2

die ‚\päte Beit ganz unter der
die romanischen Banten Sidfranfreichd bi3 in
Wejen.
rein germanijches
n Hlieben. L Im . Norden faft
2 ai
Herrichaft römischer OS Forme
ro
ri
ana!

alles zujammen,
"Sp fanı da, wo beides ineinander floß, im Herzen Frankreichs,

ein unerjchöpflicher
was eine gebeihliche Entwidelung der Bankınft fürdern fonnte:
ichöperiiche
chat handwerfficher Fertigkeiten und Überfieferungen und die ride,

So

eines Naturvolfes.

Mhantafie

e8,

fan

dab hier au)

die Bankımft an

frügeften ihre Höhe erreichte und auf lange Beit ‚einen Borjprung

der übrigen
zwichen

Länder

den Völkern

behanptete.
des

‚Bei

md

regen

dem

beftand

chriftlichen Abendlandes

vor derjenigen

vielfeitigen Verkehr, der
md

viel jtärfer‘

der

° war, al wir ihn ung im allgemeinen vorftellen, ift e8 mır natürlich, da troß
eine vollftändig getrennte Entwidelung in den
en
- Bejonderheiten
alfer national
verjchiedenen

Ländern

ebenjo

wie ein

ausgejchlofjen ‚war,

plögliches

bewvutes

Herübernehmen eines fremden Stiles. “Zwifchen Frankreich und Deutjchland fand
ein jchr Tebhafter Austaufch von Kräften und Errungenjchaften ftatt, der fich in
der Banfunft etwa feit der Mitte des 12. Jahrhunderts als ein allmählic) zu:
nehmendes Herüberfliegen franzöfiiher Formen darftellt, welche die Entwidelung
Einen nicht umwejentlichen
der deutjchen Bankunft amregten und befchleunigten..

Anteil

an

Diefen SKumftmitteilungen

Urjprungs, welche fi) in Dentichland

Hatten

die

geiftlichen

Drden

franzöfijchen

ausbreiteten, insbefondere die Gifterzienfer.

In deren Bauten erjcheinen zuerjt Bierbildungen md Banglieder, die in Frankreid)
entjtanden waren ımd die mun von der Ipätromanifchen Baufunft Dentjcjlands
begierig aufgegriffen
und verwendet wurden.

Derartige Übertragungen vermittelten

. jedod) mr eine Gfeichartigfeit der Kumftentivieefung in den verjchiedenen Ländern;
in ftetigem, jprunglofen, folgerichtigen VBorwärtsgehen jchritt die Baunfunft ihrer
Bervollfonmmung zu Mehr und mehr Hatte man durch langjährige Erfahrung
die "Gejche und Kräfte erfennen gefernt, denen die ruhende n Mafjen unterrvorfen
find, hatte man die Art der Sraftwwirfung in Bogen und Gewölben beobachtet.
Un die Stelle des unficher taftenden und dunkelen Berjuchens, mit dem
man

jonjt ungehenere Steinmafjen aufgetürmt Hatte, um unbekannte
n und unbercchenbaren Kräften entgegenzwmoirfen, trat mehr md mehr
eine überlegte und ziel:

bewute Verteilung der Baumafien, man Lernte viichen tragenden
und nme füllenden

“ Maner
gliedern umter
en
un jcheiden. Man erfanntedaf;
, der einem Bogen innawohnende
ang, die Ihn tragenden und geipamıt haltenden
Mauern, die Widerlager, nad)
außen

umzuwerfen, um jo io
geltend macht, je flacher der Bogen it
dab
von deer
Gejtalt eines Kreisabfchnittes stärker Schi
ci
Halbkreisbogen von gleicher Weite und daß
beim bie ee
an Make
abnimmt, tie die Höhe des Bogens im Verhältnis
zu
feiner
i
zit Jeiner Spanmweite zunimmt.
Au diejer Erfenutni 3 ijt die Erfindung des Spibbogens
erwachien.
ci
oz
3
awei Soarmennntt
.
gens erwachien, eines Gebildcs

-aljo

einun Bogen

Gilbert Verrenartig gegeneinander gejtelften Bogenabichnitten,
deren eine Cpie"
en
wil rnngspunft im Scheitel
Tiegt.

ein Salbe ren

Diefer

Spanmungsdrud Schub")

Spißbogen

bt

nicht

auf feine Widerlaner aus als

ade, der an hen Fe 1), da er fid; mehr ober Weniger fe
often vollkommenfte
denfhar.
fung
dub nad) Belichen Ienken su fünmen, die
‚ und
er bietet auferdem den Vor
teil,
.

’

%

ö

Öffnungen
-

1. Die erfte Entwidehung

‚von

verjchiedener

fönnen.
indem

Weite

mit

Bogen

von

bes gotischen

gleicher

Vaujtils.

Scheitelhöhe

3

überfpannen

zu

Hiermit. war der Wölbefunft eine früher ungeahnte Freiheit getvonnen,
c3 jebt

möglid)

war,

Näume

von

verjchiedenartigften

Teichten, gleich Hoc) Tiegenden Gewölben zu überdeden.

Grmdriffen

mit

Dazu Fam die Erkenntnis,

da ein Sreuzgewölbe feine Gefamtlaft auf die Eden des von ihm überjpannten
Names überträgt, in denen feine Rippen auslaufen, dab diefe Edfftücke daher: die

entjprechende Stärke
zur Aufnahme diefes Druckes befigen müffen, daß die eigentfichen Wände dagegen fast umbelaftet bleiben md daher bedeutend Swächer Hergejtellt werden Fünnen. Hatte man früher alle Wände gleich ftark gemacht und
höchjftens an den Anjchlufftellen der Gewölberippen Feine Pfeilervorlagen, Lifenen

und Halbfänlen, angebracht, fo fa man jet mehr. und mehr dazu,.die Wandmafjen in tragende Pfeiler und -zwifchengefpamnte, von großen Fenftern durch- brochene Füllwände aufzulöfen.
- beobachtenden Menjchengeiftes,

Das find Errungenschaften des jchaffenden md
die, in jahrhundertelangem allmählihen Fort

{chreiten erworben, von der weittragendften Bedeutung waren.

Ie mehr man in

jene Gejege umd in das Wefen der Tätigkeit der einzelnen Bauglieder eindrang,
um jo mehr wuchs die Schaffensfreude, um fo fühner und jcharfjinniger ging man
zu Werke. Jeder Stein jollte gleichjam fein beftimmtes Amt erfüllen und in der

diejem beftinmmten Bivedl am bejten entjprechenden Weife geitaltet werden.

Alles

Zufällige und alfe überflüffige ruhende Mafje juchte mar zu bejeitigen; die STräfte

erjhienen gfeichjam als die Seele des Bauwerks, fie jollten. fich ihren Leib bilden,
einen fehnigen, nur aus arbeitenden und zwedentiprechenden Gliedern zufanmengefeßten, ftraffen Leib, unentwegter Energie, befähigt zu umerjchütterlich ficherem
Anftenımen und fpielend Teichtem Aufitreben. Da in jedem Banwerk jchlichlich
nur jenkrechte Kräfte wirken, fo trat in diejem folgerichtig geftalteten Organismus,

in welchen alles Gejeßmäßigfeit war, die wagerechte Teilung und Lagerung
mehr und mehr gegen das jenkrechte Emporfteigen in den Hintergrund.
Auf diefe Weife entftand das, was wir den gotifchen Stil nennen, nicht als
plöglich auftretende Erfindung, jondern als notwendige, folgerichtige Sortentwidefung
de3 romanischen Stiles.
Seine jebt allgemein gebräuchliche Benennung verdankt der gotijde Stil fefffunerweife der im 15. Jahrhundert in Stalien Herridend gewordenen Abneigung gegen dieje
Baumweife.
Die’ italienifchen Kunftverjtändigen der Renaifjancezeit jpraden in ihren

Glauben, dai nunmehr die- Fäden der Hafjiichen Kıumft des Altertums twieberangefnüpft
jeien,; mit der größten Geringihäßung von der fpigbogigen Bauart. Gie vermochten
die ununterbrocdhene Kette Tunftgejchichtlicher Enttwwidelung, die von den chriwiürbigen
.Zempelruinen zu Räftım 5i3 zu Den Iuftigen Spittürmen dentjcher Dome- geht, nicht
zu überfehen, um fo weniger, al3 ja die Yängfte Reihe der Kettenglicder außerhalb Staliens

Liegt. Das Werden der mittelalterlichen Kımftweife blieb ihrem Vfiel verborgen, und da3
icjließfic) Gewordene, das Ste jahen, war allerdings grumdverjchieden von der’ Antike,
Darum

erjhien ihnen

diefe Bauart

al

ein

fremder Eindringling,

der über

die Alpen

in ihr Heimatland Hereingebrochen wäre, wie einft die Barbarenjchwärme de3 Nordens.
Sa, fie fahten diejelbe, in einer faum zu begreifenden Gejchichtsunfenntnis, al3 etwas
von jenen Barbaren Mitgebradjtes auf und nannten fie, da von allen Wandervölfern,
die fic) einft über Ztalien -ergoffen, die Goten den nachhaltigiten Eindrudf Hinterlafjen
hatten, geradezu die „gotifche”. Das war ein Ehimpfwort, ein Ausdrud vollfommenjter
Mifachtung.
Aber die Worte Haben biäweilen jeltjame Shidjale.
Das Wort „gotilch“”

wurde

als Furze Bezeichnung

der gefamten Kunftweije,

die zwijchen ber antifenKunst
1*

_

4

Der gotijche Etil.
it
Einjchluß ihrer Teßten,
romantjchen Ausläufer einerjeit3 und den Begimm der
Memoiren &pefeits en "angenommen. Zum Sinne einer
- jolchen Seseiäuung, ohne
einen Beigejchmad von feiner urjpränglichen Bedeutung zu behalten, Ken
net
italienifchen Literatur
in diejenige anderer Bölfer übergangen und Hat id) iehlich ii
bie jonftigen Benennungen, die man diejem Stil gegeben hat, Da3 ‚Übergewicht geavonmen,
Man hat in Deutjchland im Anfang des 19. Sahrhunderts wohl die Bezeichnung „Berne
niicher Etil” gebraucht; aber da3 erivectt wegen bes in dem Worte „germanifc)
Ieben a
Nafjenbegrifjs eine bejonder3 in bezug auf das Verhältnis zum „tomtantichen” eti
unbedingt faljche Borftellung.
Der Häufig gebraud)te Ausdruc „Spißbogenftil“
ijt deswegen unzutrefjend, weil, ganz abgejehen von den Spigbogenbanten der ;Mraber und
der Normannen, auch die jpätromanifche Kunft rein Ipigbogige Werfe hervorgebradit
dat.
Co dient denn Heutzutage die Bezeichnung „gotijcher Stil" ‘oder „Gotil”
als
überall veritandener Namen derjenigen Kunjtweife, die der vollfommenfte Ansdrud der
fünftferifchen Empfindungen de3 Hohen Mittelalters war,

Zu der ftruftiven Mefenseigentiimlichkeit, welche das Hauptfennzeichen der
Sotik bildet, Fam noch ein weiterer wichtiger Zug, um diejer Kumftweile das

Gepräge eines befonderen Stils zu geben.
Der hocentwicelten Handfertigfeit
de3 Bildhaners md Steinmeßen genügten die überlieferten, zum
großen Teil
aus der Nadj- und Umbildung mißverftandener antifer Pflanz
enornamente hervor=

gegangenen Bierwerfformen nicht mehr; man fühlte das Bedürf
nis nad) chvas
Lebendigerem. Was Tag daher näher, zumal in einer Beit,
die fich mit jo inniger
Srende der Schönheit der Natur, bejonders in ihren
Einzelgebilden, zinvendete,
deren Dichter ein fo findlich Herzliches Wohfgefallen
an Blumen md Blüten,
Wald ımd Heide offenbarten, al3 die heimischen Pflanz
en in Stein nachzuahmen!
Co wichen die erjtarrten Formen herfünmmlicher
Ornamente mehr und mehr einem
vein pflanzlichen Ornament, in defjen Bierlichfeit
und Natnrivahrheit man fic)
nicht genug tum konnte. Een, Eichenlaub,
(Ahorn, Nojen und Wein waren
die belichteften Formen, die bald alle eine
Schmuebegleitung verlangenden Bauz
glieder, namentlich, Kapitäle, Gefimfe, Portal
gewände und Fillungen, überzogen
und ummvanften. VBefonders bezeichnend
für die beginnende Gotif, die überall
WVadstum, nirgends tuhendes, totes
Laften jah, ijt die frühgotifche Form
des
‚Kapitäls, das fogenannte, Knofpenkapitäl.
Das Wejen diefer Forın bejteht darin,
daß der Übergang aus dem
rumden Schaft zur vierecfigen Deepla
tte, ähnfid)
wie dies ‚bei dem antiken forinth
iichen Kapitäl die Efvoluten
bewirkt
en, durch
vier anjcheinend in der Entfaltung
begriffene, Enofpenartige, in elaftis
chen ES chiwunge
aus dem Schaftkern Hereorbr

ediende Gebilde erreicht wird.
Es’ift eine ungemein
reizvolle und Tiebenswirrdige Bildung.
.
ent Die Auere gebeinmisvoffe
Triebfeder diefer gan zen Kunfte
ntivieefung endlic)
tegt, wie bei jeder Kunft, in
der feelifchen Stimmung der
ei
deren reinftes Ergebnis und
Bo

Begeifterung

griff

eine Beit

getrenftes Spiegelbild in ihr
N
diejeg Himmelanftrebende,
fi)

en

Ährer Schwere loSringende
von der Erde und
Aufwachjen, diefe Hlare Sef
egmäßigkeit umd dieies
frögfihe Btüden auf, weld
je wie feine andere von
freudigem md immiaen
zu „Nörwärmerifcher Begeif
bis
terung gejteigertem Sot

tverfangen und offener
Srönnnigfeit erfüllt war,
lid) ter
eine Zeit, in deren Sla
nbengleben neben der
tiefen Myftik die Iarffi
fühle,
nnige Scolaftif ihrer
Blüte entgegenging und
dabei die Heiterfte und
iu her
glücfichite weltliche Leb
ensfreude derrichte.

1. Die erjte Enttwidefung de3 gotijhen Bauftils.

Sn

der

zweiten

Hälfte

des

12. Jahrhunderts Haben

5

fi)

im

nördlichen

Sranfreich zuerjt alle die Einzelerfcheimumgen fo zujammengezogen, ift die Entwidelung fo weit fortgejehritten, daß ums Bautwerfe- begegnen, weldje wir mit
einigem Nechte als Vertreter eines neuen Stiles betrachten fünnen, obgleid) e3
jchwer zu fagen ift, ob ihre Verwandtichaft mit ihren Vorgängern oder diejenige
mit ihren Nachfolgern größer .ift. Sedenfalls aber fchreitet mm die Entfaltung
mit unglaublicher Schnelligkeit fort, jo daß fie während des MWerdens Der einzelnen

Bauten

in den verjchiedenen Bauteilen

deutlich zu verfolgen

if.

Das

Harfte

Bild von den Errumgenjchaften Diejer Werdezeit bietet Die Kathedrale Notre-Dame
zu Paris, wenngleich auch diefer Bau nocd) fange nicht alle charakteriftiichen
Eigentümlichfeiten des entwidelten gotifchen Stiles zeigt. Ja man fan geradezu
fagen, daß e3 erjt feine fpäteften Beftandteile find, die ihn uns .al3 „gotijches“
Bauwerk ericheinen Yafjen, und daß er in feinen älteren Teilen nicht gotifcher ift

al3 etwa der Magdeburger Domdjor, der Dom zu Limburg und alle unjere zahlreichen -[pätromanifchen Bauten der Nheinlande. In ihrer Gejamtheit mag jedod)
die Varifer Kathedrale, jedenfalls das bedeutendfte Bauwerk, welches jene Zeit
hervorgebracht Hat, al3 Beifpiel' der franzöfiichen Frühgotif dienen (Abb. 2—5).
Wie üblich, wurde auch Hier der Chor zuerjt in Angriff genommen; er
wurde in der Zeit von 1163—1182 vollendet; dann folgten das Langhaus,
die Türme, und endlid) nad) Hundertjähriger Bauzeit fand das Werk feinen
Abichlug mit der Errichtung der Fafjaden der 1257 begonnenen Duerjchiffe.
Der Grumdriß zeigt den alten Freuzfürmigen Bafilifenpfan in reichjter Ausbildung,
mit fünf Schiffen und mit um eine weitere Seitenfchiffbreite vortretenden Sreuz-

armen. Der Chor jehliegt noch ganz in romanifcher Weije Halbkreisfürmig. Das
‚it eine Bildung, diein der entwidelten Gotik nicht mehr vorkommt; Diefe gab
dem Grumdriß der Chorrimdung anftatt der Halbfreisforn die Form eines halben
Achteck,. Behned3 ‚oder. jonftigen.Vieleds.. Gerade in der vieledigen Bildung des
Chorichluffes zeigt fi) wieder Die umnvergleichliche Folgerichtigfeit Diejes Stiles,
der er feinen wunderbaren Banber verdanft.

-ift e3 möglich,

Nur bei diefer Anordnung

nämlid) -

die Zajt der Gewölbe des Chores wirklich in einzelnen Punkten,

den Eden, zu jammeln, während die Mauer

eines halbfreisförmigen Chores ihrer

ganzen Ausdehnung nad) teils wirklich, teils feheinbar den Gewölbedrud aufnehmen muß und durch den unterbredjungsfofen gleichmäßigen Lauf der GrumdrigYinie die Möglichkeit einer jcharfen Trennung in: tragende und füllende Zeile
auzichlieft. Ein Bid auf das font jo reiche Choräußere von Notre-Dame läßt
uns fühlen, daß nocd) irgendeine ungelöfte, umnbefriedigende Härte in Diefer
Anlage jteckt (Abb. 3). Die beiden Seitenjchiffe find um den Chor Herumgeführt;
aber merkvirdigerweife fehlt dem Chor ein Beftandteil, der fi) bei früheren
Jranzöftfchen Bauten {don reich) entwidelt Hatte und der in einfacherer Geftaltung

auch in Deutjchland jchon früher vorfommt: der Kapellenkvanz. Die Anlage von
aneinanderftoßenden, gleichjam wie ein Strahlenfranz aus dem Chorumgange,
der Herumführung der Seitenfdhiffe, hervorwachienden Stapelfen um die Chorundung wurde bald eine havafteriftiiche Eigentiimlichfeit des’ gotijchen Chores;
fie bot Anlaß zu den reichjten und anmutendften Bildungen in Plan und Aufbau.

6

Der gotische til.

i
au a

äter -diefe Anordinng beliebt und geradezu ein Vebitrfnis var, erhellt
has al an ber Se: Dane ind diefen Kapeflenkranz noch in

ätgotil

eit Hinzugefügt

N

Minen

gezogen.

Dadurch,

hat.

.

.

ber atfebrafe (<Ibb. 2) ift zu bedeutender Höde Ba

daß von

den doppelten Seitenjchiffen die Inneren Di

nd

d. 5. mit Emporen verjehen, find, ift Dieje Höhe bedingt. ‚Die
Witten)
erheben fich über fpißbogigen Arkaden, die von fännmigen Numnbpfei en M
nr br

Zaubfapitälen

getragen

runde Wandfänlen,

SKapitäfen wiederum
diefer Anordnung

werden.

Don ‚den Peilerfapitäfen

fogenannte Dienfte, iS zum Gewölbe
freie

und

verfchiedenen Beanfpruchungen

Teichte

genau

gliedert ihn in tätige Einzelwejen,

jonder3

für

halb

hier mit ihren

den Ausgangspımkt” für die Gewölberippen zu bilden.

ift das

nod) nicht erreicht. Diefe Töft den maffigen
verjjieden große Laften, -das Gewicht. der
bogen, den Drud der Gurte und Nippen
denjenigen der niedrigen Scitenfgiffiwölbung
diejen

fteigen ‚dünne

auf, um

feine Aufgabe

geihaffen

Aufwacjen

der

entiwiceften

Sn
Gotif

Pfeiler, der jo verjchiedenartige md
Dberwand, den Drud der Arkaden:
des Hohen Mittelichiffgewölbes und
aufzunehmen hat, bald in einzelne,
entjprechende Beftandteile auf.

Sie

deren jedes jofort erfennen fäßt, da e3 beift

und

dieje Aufgabe

mit Reichtigfeit auf
das volffommenfte erfüllt. So entjteht ein Gebilde,
das, obgleich in amvolffonmmenerer
Form in den -Säufenbiindeln deg romanijchen
Stifes vorgebildet, doch in jeiner
Ansgeftaltung eine fennzeichnende Eigentümlic
hkeit des gotischen Stifes wird:
der Bündelpfeifer. Um einen inneren
Kern, welcher der eigentliche Träger
der

Schiffwand ift, gruppieren fich die
nad) der Laft,

welche fie aufzunehmen haben,
ftärfer oder fchlanfer gebildeten Halbjänlen.
Die
ftärkjten find die Träger der
Arkaden ımd Gurte, der fräftigen,
in der ‚2ängs- und in der Duerrichtung
Gebäudes fich wölbenden. Bogen;
des
fie heißen in der mittelalterlichen
Handiwerfg. Ipradje die. „alten Dienfte”.
Zu diefen. gejellen fich die Ihlanfen
„Jungen Dienjte“
zur Aufnahme der leichteren,
die Gewölbefelder durchkreuzenden
Nippen. Den
Su dc3 fo aufanmengefeßten
Biindelpfeilers
bildet eine gemeinfame, um
Cingelgticher herumgeführte
alle
Bafis, deren Profil, aus
dem attifchen Sänfenfuß
. des vomanifchen Stiles
entjtanden, in fräftig unterfchnittenen,
Iharf vortretenden
und gedtumgenen Ötiedern
der bereötefte Ausdrud der
dem Pfeilerfuß innewohnend
oaden, sähen Straftleiftung
A
Im Gegenfat zu Diejer
gemeinfanmen Wurzel,
u nn ie

ne derfeiebenen Cinzevefen
emmporiwachjen,
cd) jeiner Höhe in einem
eigenen Sapitäfgebifde, höchftens eridet jeder Dienjt je
daß die auf gleicher
Dedtpfatt zufommengefaft
AR

g neinlames
e

8

Halsglied
’

und

eine
®

Die Oberwände

gemeinjane
.-

des Mittelfchiffs von Notre-Dam
e
äutenfteltung der Eimporen
find durd)
die aierfi
gegliedert. Der Enporenehubur
. Sejen nad) dem romanischen
ijt
ein
Tine
Stif angehörendes Motiv,
ftändig aufgegeben hat,
das_die Sotif bald voll:
‚ da e8 mit feiner Scharf
garen tuagerechten Dur
der
) Wand ihrer Nach ungehinde
d, Ichneii dum
rtetem n: Auf
9 ftveben vertla
lannged nden
Über den Emporenöffnu
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€
itwiderf
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41. Die erfte Enttwideling des gotiichen Bauftil?.

A60. 2.

Tie Kirche Notre-Dame

zu Paris:

Tas

Mittelichiff mit Vie

in ben Chor.

(Zu Eeite 5.)

eine Neihe von runden Offnungen angeordnet, die, den fpätromanifchen fogenannten
Triforien entfprechend, den Zee

und darüber Famen,

Hatten, den Seitendahräumen Licht zuzuführen,

als Iebte Neige, die verhältnismäßig Heinen Fenfter, [hlicht |

Eine bald erfolgende Banveränderung aber brachte
ipig6ogig, ohne Teilung.
jene Mandöffnung in Wegfall, ıind ihr Play Fam den Fenftern zugute, indent

diefe verlängert wurden. Die vergrößerten Fenfter wurden mit Mafwerk ausgeftattet, Mafwerk von einfachfter Form, wie e3 auch) die Oberfenfter des Chores

8

zeigen (Abb. 2). Steines der Bauglieder, welde
die Sotif aus ganz einfachen
Anfängen zur Höchften Vollendung umd teizvolfen
Entfaltung gerührt hat, ft gi
einer fo reichen Ausbildung, einer folchen Harakt
eriftifchen: Mannigfaltigfeit der
Formen gelangt md zur einer jo wejentlichen
Eigentünnlichkeit Diefes Stites gt=
worden, wie gerade das Mafwerk, die Stein
vergitterung, die Die große denfterÖffnung in

ern.

Der gotifche Etif.

verjchiedeng

eftaftige Teife zerlegt:
„Maßwerk“, einmal eine jcht treffende
Benennung, indem in diejen Funftvolfen
Gebilden, felbft bei den teichjten prunfhaften Erzengniffen

der Spätgotif, alles Sefehmäßigkeit,
alles ein Bufammenz
wacjen und Kriftalfifieren meibarer
amd äirfelbarer Einzelformen ijt.
Anderjeits.
aber eriwvedht diefe Bezeichnung

mur zu leicht eine Borftellung
von Nüchternund Mangel an Poefie, eine Vorf
tellung, die hier jedoch ganz
unzutreffend
Dem die Meifter jener Zeit habe
n mit Maß amd Zirkel wahre
und wirfKunftichöpfungen au gejtalten
gewußt; mit immer frijcher
CS
chön
heit
sfrende
fie immer neue Maßwerkfiguren
in unbegrenzter Fülle der
erfunden, und jedes
Abwvejlrng
heit
if.
Tiche
haben

diefer Heiteren Bormenfpiele
erjheint an feinem Plabe
als
von echtem‘ fünftlerifchen
Neiz
bejceltes Werk,
Die romanifche DBaufunft
Hatte, vo das

ein wohldurdhdachtes,
vorlag,

zwei Fenjter

Srifchenjäufe

aufregen

Dicht

Tief.

nebeneinander.

Dann

Bedürfnis

geftellt,

indem

nach

größeren

fie die beiden

Sichtöfjnungen

Bogen

auf
indem jie über beide Dfi einer
Tpannte und die ätviiche
nungen
n
bdiefem großen md den
oberhalb der Cäule verb
beiden Heinen Bogen
liebene Manerfläche ‚dur
dierpafförntige Offmun
ch
eine
frei
sförmige, fpäter durch
g duchbradh.
eine
Damit war der erjte
Maßiverke3 getan, Die
Schritt zur Entjtehu
Gotik erjchte die
ng des

tragenden

Numdbogen

durd) Epikbogen

und brachte ihr
md fülfenden Gfiedern
alfein die Wandlaft
zur Gclhung. Da der
aufnimmt, jo Fonnte
äufere Bogen die teilende Cäule
der durchbrochenen
mit ihren Hei
Oberwand ganz Teic
ht, gitterartig, geit
bie urjprünglich NUT
altet werden.
bon einer Offnung
Co Töjte fid)
dur
Iuftiges Neck bon Ste
inftäben auf, das fich cchbrochene Vogenfüllung bald ganz in ein
abjchliegenden Spitbo
übe
r den Heinen, Die
gen ausipannt, erft
eigentlichen Venjter
einfac
dielgeftaltiger lid) - ent
faltend, Die Mitteljän h und beideiden, bald immer reicher und
worden ift, doc) bi3
fe,
die
inner fchlanfer und
in die entwidelte Got
äterlicher ge=
ik
— Teßtereg meift ung
emein zierlich ausgebild Hinein nod) inner duch, Yafis und Kap
ität
verdoppelt md dervielf
et — fih al3 Säufe
acht, fo daß drei=
fenmgeichnet, wird bald
und medrteilige Sen
um jo teicher wir
fter entjtehen. Fe
d natlirkic Wieder
mehr Zeile
um das Mafiverk,
biejer ‚Gebitde verl
iert fich dann meh
Mit der reicheren
r md nicht der
Entiwicefung
Säufen und ihren
Cha
rakter einer bon
Bogen gefragenen dur
den fen
Ichliegendeg ©itter
chbrochenen Wand;
werf, das aus
an ihre Stelfe tritt frechten
den
auf
uf
jtr
ein nu
ebenden Bi ofth
denfelben faftet,.
en herauswächit,
Daher verfchtwindet
A Bohn
aber nicicht
ht
in der jpäten GSot
Kor 1b bife
if
eigen dasjelbe
famnienacn
Profil aus Rumdft Kapitäl und Bafıs
te
äben oder Plättc
Ölieher des Mafwerkes,
hen
mit den
en fie ohne Trennu
ng frei äll«

Die Geavölbe yon Notres
® Dame (A6
bbh. 2) zeigenen diedi aus den
>Bauten Deutichla
ndg befann

Ä

i
il
te Form Des afog
eine Übergangsforn,
e enanntennu sech nät
Die Bald, als man
Steiere
li n Faaniich
en
öfb
es
Die
der Wölbefunft in
volle Seife, ee
Überfpanmen der ver
en Gewölbes,
fchiedenartigften Nä
Serzen Tragweite
erfaßt Hatte, verlaf
nme bietet, in
fen wurde,
ihrer
deren Zeilen von
Die Gewölberippe
Notve-Dame noch)
n
die
in
den
Ichwer aus Numd
fräftiger, techterfi
ftänen, Hofffehlen
ger Mittefrippe geb
ildet find, werden
bald immer sierliche und
als die eigentlichen
r und
Zräger der in den
träfte werden fie
befonders Dervorft
Gewölben wirkende
echend betont un
n
d

feiner gegliedert;

auSgeftaltet,. nd

’

dadurd)

a

von

fie weiter,

nn
mn

Grundgefeg

ging

nun

einen großen Bogen

4. Die erfte Entwidelung

de3 gotijchen Bauftils.

9

daß fie mim jo viel Körper enthalten, wie zur ficheren Anfnahme jener Kräfte erforderlich ift, tragen fie wejentlic) dazu bei, den Eindruck einer ficheren Leichtigkeit

de3 Gewölbes zu erzeugen und demjelben das beängjtigende Ausfehen einer fchwer
lajtenden: Steinmafje zu benehmen.

\

u

Die gewaltigen Eeitendrüce diefer weitgefpannten, in Iuftiger Höhe fehwebenden
Gewölbe werden durd) eine tiefburchdachte Strebevorrichtung aufgenommen. "Das
ganze Strebewerf Tiegt an der Aufßenjeite des Gebäudes, e3 trägt feinen Bivcd
offen zur Schau und verjucht nirgends ein Verfteclen feiner Tätigkeit; in feiner
eigenartigen Ausgeftaltung ift e3 wejentlich beftimmend für die Grideinung der
Anpenardhitektur einer gotifchen Kirche (M66. 3 und 4). Der Gewölbedrucd der

Abb.

Seitenfchiffe

3.

wird

Die Kirche Notre-Tame

dur‘;

zu Paris:

Manerförper,

Anfidt von

jogenannte

Eübden.

(Bu

Eeite 5.)

Strebepfeiler,

aufgenommen,

welche den Aufenwänden der Seitenfchiffe an den Stellen vorgelegt werden, tvo
- im Inneren die Wanddienfte ftehen, auf denen die Gewölberippen fic) vereinigen.
Dem Drud der Mittelichiffgewölbe konnte man. nicht auf fo einfache QWeije
begegnen, da man diefe Mauerverftärfungen fonft in das Innere des Kirchen- raumes hätte ftellen müfjen. Daher Half man fi) mit einer ebenfo finnreichen
wie Fühnen und in ihrer Ausbildung reihen und reizvollen Anordnung: man
ipannte gewaltige anfteigende Bogen über die Dächer der Ceitenjdiffe hinweg,
die mit ihrem tiefer Tiegenden Fuß in den der vermehrten Beanfpruchung
entiprechend verftärkten und erhöhten Strebepfeilern der Seitenjdiffe wirzeltt
und mit ihrem anderen, hochgefegenen Ende fi) gegen den Punkt dev Mittelichiffwand

anftenmen,

in welchem die Drüde des Mitteljchifigewölbes gejanmelt find

10

on

2er gotijcde Etit.

(Abb. 4).
Echon bei. den Gewölbebauten des jpätromanijchen Stifes ijt dieje
Anordnung im Keime vorhanden; aber dort Hat man noch nicht gewagt, den
Strebebogen offen zu zeigen, man Hat ihn unter den Dache des Geitenjchiffs

verftekt,

fo daß

geführter Abjchluß

nur fein oberer,

mit

der. Ceitenjchiffbedachung

äußerlich fichtbar wird, wodurd)

gleichlaufend

der fchwer wirkende

Eindruck

einer einfachen Strebemaner entjteht. Erxft jebt, wo das ganze Spiel der Kräfte
dent Auge offen Tiegt, wird das ‚befriedigende Gefühl vollfommener Sicherheit
und Zwecmäßigfeit Hervorgerufen.
Uni den turmartig über die CSeitenjchiffe
hochgeführten Strebepfeilern die zur Aufnahme‘ des Diudes der Strebebogen

um A
4.
ie
ng

photographiert.

Bu

Kari
zu Paris,
Excite 10)

erforderliche Maffe und Schwere
zu verleihen, wurde eg nötig, fie
noch über die
Suöpunfte der Strebebogen
hinaus zu erhöhen und ihne
n jenfrecht wirfende
Lajten zur Ansgleichung de3 Seit
wendigfeit griff die Gotif wiederumenfchubs aufzutiirmen. Dieje fonftruftive Notauf, am ein änferft veizuolles Gebi
be
td di
a
engen oder Finfen zu Ihaf
fen. Auf dem Steebepfeiler
19,
did)
er

Nifchen, Eäufhen, Statuen
ejchnit
it
Biergichefn
der Hauptförper der Fiale,
der „Leibe Der ine
Ibiben seltartigen Dade,
en
a
n
dem „Niefen“, findet. Hier
muß das Machie
Yaunverfes ein Ende finden,
bes
alfe Kräfte find im Gleichge
wicht, alf
it überwunden, und gfeichfam
Derf
tarh
als
Tteck
te noch ein ül
on
Kraft in dem ganzen Drg amiae
Ba
berf
smus, foAt
guß
0 von Wachs
tum
-endigen die Fia
len im .
eittem fnofpenartigund
en
gefrönt,

en

aus

—

MittelfchiMiff von Notre-Q
te- TZame

3

m

Abd.
5 4. Dad)Strebe
am
Vom
des bonen
Luerihif

des gotifchen Bauftils,

11
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END

I

9

N

Jill LINE

FDOTTARZARITTERRFIIIITAMTINN:

;
h
!
A

wi

gr
Keen

AUpb. 5. Die Kirche Notre-Tame zu Paris: Weltfaffade. (Zu Eeite 12.)

Gebilde, gleich der Spite der Himmelanjtrebenden Fichte.

An alfen Stellen des

Bares, wo ein Ausgleich dei Seitenfräfte ftattfindet, über allen Widerlagftellen
der Gewölbe, über allen Strebepfeilern erheben fich diefe Finfen umd umgeben zu
Hunderten das ganze Bauwerk glei) einem Enofpenden Walde. Un diejen Eindruck des Anfwachfen® nod) zu erhöhen, ift nicht nur die Spibe der Fiafe mit einer
Knofpe, der „Krenzblume*, geziert, auch die Orate des Niefen find mit aufjtrebenden

.

Knojpen

und Blüten,

den

Der gotiiche Etil.

fogenannten Krabben,

dicht

bejeßt

(vergl. Abb.

11).

Die Notve-Dame-Sirche zeigt uns Fialen von nod) etwas fehiwerer Form (Abb. 4).
Aber bald entwickeln fi) dieje Gebilde inmmer zierlicher und reicher dircch ÜberedTtellung de3 Hanptförpers, dire) Hinzufügung von Heinen Nebenfialen, durch freizförmige und vielecfige Geftaltung des Grundriffes der Fiale ımd did) Entfaltung
der Krabben und Kreuzblumen zu volleren und mannigfaltigeren Prlanzengebilven.
Geradezu ein ftehendes Vorbild für die Franzöfifche Gotik ijt die Fafjade
der Parijer Kathedrale. geworden (Abb. 5).
Zwei gewaltige QTürme, durd)

mädjtig aufjteigende Strebepfeifer, hohe Fenfter und Galerien gegliedert, erheben
fich an den beiden Seiten, einen dem Meittelfchiff vorgelegten Zwifchenbau ein=

ichliegend.

\

amd
an
Fall
der

Diefer

Dreiteilung gemäß,

die

der

inneren Teilung

in Mlittelichiif

Ceitenfchiffe entjpricht, öffnet fich die Fafjade in drei gewaltigen Portalen,
denen das Höchfte von Neichtum zur Scan geftellt if. Wie c3 hier
der
it und wie e8 fchon im romanischen Stil gejchah, fo find die ganze
Beit
Gotif Hindurch die. Portale als ‚derjenige Teil des Kirchenbaues behandel
t

worden, an dent fich die ganze Fülle de3 Schmude3 vereinig
t zeigen jollte. Die
tiefen, abgejchrägten Leibungen, die duch ihre
Ausdehnung bei den meisten
franzöfiichen Kathedralen jogar die QTurmpfeiler
in ihrer Bedeutung und

Wirkung

beeinträchtigen,

find mit Statuen

bejegt und reich gegliedert.

die Bogen der UÜberwölbung find mit Tatuentragende
n Konfjolen umd
Bi! zur Spite gefüllt, — ein merhvürdiges,
etwas barbarifches Motiv
Herkunft, da3 von den tomanüchen Bauten
Frankreichs übernommen
einzige, vo ‚den man fagen fan, daß
c8 dem logiihen Wefen der
entjpricht.

Eelbjt

Baldachinen
unbekannter
ift, fajt das
Gotit nicht

Diefe weit zwilchen den Strebepfeilern vorgeba
uten Portale werden
bei Werfen de3 ausgebildeten Stileg über
ihren Bogen durch ein Ipiges Beltdac)
abgejchlofjen, defjen Vorderfeite ein mit
Prabben md Kreuzblumen bejebter Sichel,
der fogenannte Wimperg, fchmüct. Bei
der Notre-Dame-Slirche zieht fi) als
gemeinjamer Abichluß über den drei Eingäng
en eine mit Statuen bejegte Nifchenreihe (die „Königsgalerie”) Hin, —
ein dag ruhige, gleichmäßig aufjtrebende
Wachstum der ganzen Safjade fcharf unte
rbrehendes Motiv, das die Gotik denn
and, al3 ihrem. Wefen widerftrebend,
außerhalb Srankreihs nur felten verwendet hat. Su der Höhe des

Mittelbaues, der von einem den
Meittelfchiff Licht
Ipendenden Nadfenfter, dem Vorl
äufer der fpäter fo ungentein
prächtig ausgebildeten „Nofen“, durchbrochen
ift, wird der ganze Safjadenbau
von einer
wagerecht durchgeführten Galerie abgej
chlofjen, Hinter der die Oberteile
der Türme
zurücipringen md wieder alg
jelbjtändige Banglieder aufjteig
en, um ihrerjeits
dan abermals in einer Galerie
ihren Abjchtuß zu finden
Su Diefer ganzen
Safjade zeigt jich noch) ein Streben
nad) twageredhter Gliederung, dag
ijt für einen Bau de3 Übergang
Dezeichnend
es aus dem ihwer Tajtende
n Anfeinanderidichten
de3 vommanijchen Stiles zu dem
freien Aufitreben der Gotik.
Zu groß aber war
der Eindrud diejer herrlichen
Schöpfung, als daß die
franzöfiichen Baufünftler
der Solgezeit fi) einem jold
en Einflufje hätten entziehen
fönnen. Erft Deutjchland
blic 63 vorbehalten, die
wirkfic) folgerichtig dem
Weje
n
der Gotik enti ve end
Saljade aus diefem Sfeime
zur höchiten Schö

nheit zu entwiceln.

Mae

-
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1. Die erfte Entwidelung

de3 gotischen Banftils.
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Zahre 1212 begonnenen Kathedrale zu Neims gelangt ‚der vielecige Chor mit ausgebildeten Sapellenfranz zur Herrfchaft, und bei ihr erreicht das in der Parijer Notre-

der franzöfiichen Gotik feine prächtigite

4

de
a
en

Dual on

Entfaltung (Ab6.7). Die Kathedrale von Amiens (66. 8), in dem Furzen Beitraum
von 1220 bis 1288 erbaut, faßt am vollfommenften die bisherigen Errungenjchaften
zufammen, zeigt im ihrer reichen Chorbildung, ihren Hoc) aufjtrebend gebildeten
Haupt» und Duerjiffen, ihrer reizvollen, Teider unvollendet gebliebenen Faljade
da3 reinfte und einheitlichite Bild der franzöfiichen Gotif des 13. Zahrhiumderts.

Ah. 8.

fl

Die SiatHedrafe zu Amiens: Vorderranmm de Chores mit Vi

in das Mittelichiif.

(Zu Seite 15.)

Dame- Kirche begründete Yafjadenjyitem

16

Der gotijhe Stil.

Aber: nicht. nur in großen’ Sathedralen offenbart fich das ejen der Sotif,
in zahlreichen. Heinen
-gelangt es zur" ummjch
n Herrichaft.
Gerade bei folchen. findet die Bauten‘
Gotik oft: die -reizvollften Srumbriräufte
plöjungen, enthüllt
‚fie oft anı meijten ihre wunderbare, geheinmisvolle und ihfichte Schönbeit. Ein

aud

geradezu überrafchendes Beijpiel, wie fie mit den einfachiten Mitteln jetbft einen
einheitlichen, in fich jeder Gliederung entbehrenden Raun- auf da3 reizvolfjte

anszugeftaften weiß, bietet die Sainte Chapelle zu Paris. Diejer fleine Schmudbau,
einft die Kapelle de3 Eüniglichen. Schlofjes, von einem gütigen- Gejchiek durch ale
Stürme ber wechjelnden Zeiten, die feine gleichafterige Umgebung zu Falle gebracht
haben,

behütet,

wurde

von -Ludivig

durch

den Banmeifter‘ Peter

Nach

einem

angelegt.

alten,

bei

von

dem Heiligen im Sahre

Montereau

Schloßfapelfen

bi3 zum

häufigen.

Brauche

1243

Sabre

ift fie

Uriprünglich Hat diefe Art der Anordnung den Bivcd,

Kapelle einen unmittelbar
zugänglichen Ran

geftiftet und

1251

vollendet.

zweigejchoffig

in der oberen

von den hochgefegenen Gemächern der Herrichaft aus

Herzuftellen und in der unteren einen Nam zum

Gottesdienjt für die niedrigeren Bervohner des’ Schlofjes zu gewinne
n.

gefonderten

Im vor-

liegenden Falle aber war der Hauptgrund
. der, daß der obere Naum, die
wohl
eigentliche „Heilige Kapelle“, die, . zur. Aufnahme der
von Zudiwig dem Heiligen
gejammelten Neligiien beftinmt, gleichjam ein großes,
mit aller erdenklichen Bier
von

durch den Unterbau über den Erdboden

der Erde [osgelöft werden jollte.

Mit

drei Neihen von
Krenzgewölben, die auf niedrigen, zierlichen Säulen
ruhen, trägt der Unterbau
den Fußboden der Heiligen Kapelle. Dieje
jelbjt ift eine leicht ımd Tuftig fich
erhebende ungeteilte Halle. Sie hat die Srumdgeftalt
eines Tanggeftredten Biereds,
da3 an feiner einen Schmaffeite in eine
aus fieben Seiten des Bwölfeds gebildete Chorrundung Übergeft. Das Schiff
ift in bier Soche — jo nennt man
Die Abjchnitte des Naums, deren Begrenz
ung durch je zwei Duergurte des
Gewölbes md die “zu -Diefen gehörigen Dienfte
gebildet wird —— eingeteilt. Zn
Chor und Schiff fteigen Ihlanfe Dienfte
an der Wand empor, aus denen Die
leichten Gurtbogen und Rippen der
Gewölbe hervorwachjen.- Die Mände
find
in ihrem unteren Teil bis zı mäßiger
Höhe durch eine jehr sterlich ausgebildete
DBendnifchenreihe mit reizvollen Cäufche
n belebt.
Bon den oberen Michluf
Diejer Niüchenreige an find die Wandflächer
zwifchen den Dienftbündeln vollftändig
in mächtige Jenfter aufgelöft, die,
im Schiffe vierteilig, im Chore zweiteili
g,
mit ihren Spiten bis unter die Scheitef
linie der Gewölbe reichen und
mit
dem
reichen Spiel ihres Mafwerks den
wohltuenden Eindrud heiterer SFejtlich
feit
wejentlich mitbejtimmen, den diefer
ganze Raum hervorruft (6b, 9).
Die Weitjeite Hat die jpäte Gotik des
15. Sahrhunderts dann noc)
mit einer in ihren
veichften Formen Prangenden
Nofe geihmüct und damit
auch dem Sımeren
ihren Stempel aufgedriickt, während
fie fonft nur dag Hufe re Diej
es Bauwerkeg
in ihrem Sinne beeinflußt hat.
Was diefem ei genartigen
Innenraum feinen
Hauptfächlichften Banber verleiht,
das ijt die farbig
rbige Ausichmiücung, die zu
gotiichen Slicche ebeno wefentlich
einer
gehört, wie fie einen ime
Ttandteil eines tomanifchen
ntb
ehr
lic
hen
BeBauez ausmacht - Was
ums die Unbilden der Beit

ou

gleichfan

\

erhoben,

Bee

‚geihmücktes Nefiquiengehänfe darftellte,

41. Die erjte Entiwidelung des gotijchen Banftils.
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Tie Cainte Chapelle zu P aris r Bid

von Weften nad) Dften.

(Zu Eeite 16.)
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und der Wed ie U des Gefjchmacke faft überall gevaubt haben, da ift uns Hier in
wunderbarer Wei je er halten und Hat Durd) die gewifjenhafte Hand de 3 größten
erjten Architekten,
eine unvergleichliche Wiederherftellung erfahren.

18

Der gotifhe tif.

aus.
ede3 derjelben erhielt fein befonderes Tarbenfleid, und immer ijt gerade
ihm diejes Seid angepaßt und gereicht dem -Einzelnen wie dem Ganzen zum

Schmude,: fei. e3 Daß die.gemeißelten Biergebilde durch Bemafung und Bergoldung

in ihrer Wirkung

verftärkt, ihe Hintergrund

Ranfen= und Pflanzenwerk glatte Flächen

der Frühgotif eignet,

getönt wird, fei e8 daß zierliches

überfpinnt oder daß, wie c3 namentlich

diefe durd) einfache aufgemalte Steinteilung oder teppich-

artige Flachornamente belebt werden.
Noch wejentlicher al die Bemahung der
Wände ımd Gewölbe ift die bunte Verglafung der Fenfter. Diefer farbenprächtige
teppichähnliche Verfchluß der Fenjter, der einerjeit3 das durch diefe
gewaltigen

Offnungen
einläßt,

einftrömende

anderjeit3

Licht

dämpft

und

die profane Auenwelt

des Gotteshaujes abjchließt,

nur in eben’ ausreichender

volljtändig von dem

ift ein Beitandteil des gotifchen Sirchenbaues,

den der einheitliche fünftleriiche Gedanfe,
ganzen Herrlichkeit zur Ausiprache fommt.

der Diefen bejcelt,

Menge

heiligen Suneren

ohne

gar nicht in feiner
E

Auch) in Notre Dame beruft die ftimmungsvolfe
Wirkung des Naumes zum großen
Zeil auf dem geheimnisvollen Neiz, den
die Barbenpradjt der erhalten gebliebenen
gotiichen Vergfafung der drei großen, in
der Hauptfafjade und in den beiden Dunerhausfronten befindlichen Numdfenfter
ausübt.
Die Sarbenftimmung
diefer ornamentafen
Sfasmalereien Hat einen viofetten Grundton,
der aber nicht duch ein Vorherrfchen
von
viofettem Glafe, fondern in viel lebendigerer
Weife, durch ein Durcheinandertwirken
von
roten und blauen Scheibchen erzielt
ift.

Das

Here

der

Sainte

Chapelfe

zeigt

die

ganze für die Frühgotif
harafteriftifche Sclichtheit und Gefälligfeit
der Erijdeinung, die fi) von jeder
UÜberladung ebenfo fern hält, wie ihr
jede Nüchternheit fremd ijt (Ahb. 10).
Dber- und Unterficche find durch) ein
träftiges, mit reichen Zaubwerf gefchnrücktes
- Gefims gejchieden. Dadurch, daß
die
Mauer der- Dberfirche über diefem
Gefims
gegen diejenige der Unterficche zurücipringt,
erjcheint fegterein wirkfaner Weije
als Sofel de3 Hauptgebäudes, und zugleich
wird Hierdurch der jonft wohl ftörende
Eindrud allzugroßer Schlanfheit
des ganzen Bauwerke gemildert.:
Wie diejes
Sırtgefims ziehen fich auch nod).
die Sohlbant- oder Kafgefimfe der
oberen und
der unteren Fenfter, fi an den
Strebepfeilern ‚verfröpfend, um
den ganzen Bau
herum. Die chlanfen Strebepfeiler

nehmen,
jedesmaf um ein Geringes zurücipringend, in einer großen Anzahl von AUbfägen
nach oben an Ausladung ab; ztvischen
Ihnen Pannen ji) über den

zierlichen Maßwerffentern Fräftig
profilierte md
mit Sauber in den Hohlfehfen
gezierte Bogen, welde die Oherwand
über ' den
Fenjtern tragen umd von Frabbenund freugbfumengejchmitckten Winpergen
dacht werden. Da3 veichgezierte
Hanptgefims, in welchem dag Mauerwerk iüberWwagerechten Mihlup findet,
feinen
wird von den Wimpergen durchbrochen
und von den
Titrntehungen überragt, jo daß
die Srenzblumen

der erjteren ımd die Riefen der
die oberhalb de3 Hanptgefinfes
das
Spätgotifch
ernennen
1190
aan
S
11) Das
ne
‚von
—
fchlanfen —
Da breiter \ befrönte
Dad fteile
wird durch) einent
jteinerne „BafjerIpeler“ entwäfjert, Ansgüffe
in Geftalt Phantajtifcher Tierfiguren,
oberen Enden der Strebepfeiler
hervortretend, dag inen zuffießende die, aus den
u großen Bogen weitab von
Regemvaffer
Aber

innaooradene

Being,

Gebäude Dinabjenden,

’

ea

1. Die erjte Enttwidelung des gotischen Bauftils.
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Die Fafjade de3 Föftlichen Bauwerfes Hat die fpätefte Gotik mit ihren eigenartigen
Reichtum geihmüdt.
Außer in der oben erwähnten Nofe, hat fie in den Helmen
der beiden Treppentürnhen, die fich zu den Eeiten de3 Giebel3 erheben, wahre Meifterwerfe geichaffen (bb. 11). Im ihrer eigentümlic, fpielenden Weife, zu der fie fi) durd)

ubh.

die

10.

auf3

Tie

Eainte Chapelle zu Paris:

Äuferfte

Anficht

gefteigerte Handfertigfeit

des Cberbanes

von Nordoften.

der Steinmeßen

(Bu

Eeite 18.)

verleiten Tieß und in der ihr

"Untergang begründet fag, Hat fie dieje beiden Turmhelme mit riefigen, in unglaublid)
geichietter Meifelarbeit ausgeführten Dornenkronen unmwunden.

Fünfzig

bi8 fechzig Jahre nachdem in der Notre-DamesSlirche das gotifche

Spftene zum Durchbruch gefommen war, Hatte fich dasjelbe auch in Deutjchland
"aus den wechjelnden Geftaltungen de3 Übergangsftifes Tosgerungen. Auf das
Q#

0

Der gotifche Stil.

günftigfte war der Boden in Deutjchland für da3 Anffeimen der
I

in Einzefformen, Konftruftionen und Grundriganordnungen
var, teils
ftändige Errungenfchaften, teils durch Aufnahme frangöf
iicher Motive

u
ur) nn
eine ß )e

Entwidelung erreicht, daß e3 gleichfam nur eines Anftoßes bedurft
e, ann aus

reichen Stnofpe die Winderblume

und Steinmeßen,

die fi

in den

der Gotik erblühen zur Yaffen.

verjchiedenften Ländern

iejer

Die Baufünftfer

umfahen und

in den
verjchiedenften Baubhiütten ihre Ausbildung fanden,
nahmen überall mit offenem
‚ Ange md chönheitsfrendigem Herzen auf,
was fie an neuen Erjcheimungen

A

fanden, umd da fie im der glücklichen Lage waren,
nicht aus Büchern Ihre Kennt:
nifje eriverben

zu -Tünnen, fo brachten fie nur das mit
nad) Haufe, tvas fie
wirffich voll und ganz in id aufgenommen
Hatten und dag fie dann, weil mit
eigenen Augen gefehen und im eigenen Geift
und Herzen verarbeitet, wieder als
etwas Cigenes verwerten Fonnten.
So am e3, daß das neue Werk, mit
feinen
Vorbildern verglichen, bei aller Verwan
dtfchaft mit Diefen doch nichts
weniger
als eine Nachbildung, "fondern durchaus
"ein eigenes Erzeugnis war. Da der
gelehrte Begriff „Stil“, der nadjmal3
fo unfägliches Unheil anrichten jolfte,
nod)
nicht erfunden md dem Arditekten
des Mittelalters ganz Fremd
war, fo
Tonnte diejer, ohne Niücficht auf
„Ttilgemäßes“ und „Tihvidriges*
Yanen das,
wa3 er draußen gejehen und gelernt

umd, weil feiner Fünftlerifchen Stimm
ung
zufagend, in fi) aufgenommen hatte,
mit dem, was hm zu Haufe überfo
mmen
war, verjehmelzen und fo wirkliche
Kunftiwerfe Ihaffen. Wie fer
einer beawugten Nachahmung,
die Abficht
wie fern überhanpt der Gedanf
e, einen „neuen
Stif" einzuführen, den Banfünftlern
Tag, dag zeigt fich gleich im
Bauten, welche wir. alg die
den beiden
Erftfinge des gotischen Stifes
in Dentjchland zu
betrachten gewohnt find. Diefe
beiden Markiteine in der Architekturgef
chichte jind
Die Liebfranenkirche zu Trier,
begonnen 1227 (A6. 12 ımd
13) und die Elifabethfire zu Marburg in Helfen,
deren Grumdftein im Sabre
1235 gelegt wurde
(Abb. 14—16). "Beide find
Meifterwerke,,

jo volfjtändiger Beherrfchung

jo frei und eigenartig
erdacdht,
aller bisherigen Errungenfchaften
durrchgebildet,

mit

in ihnen alles, was fid) in
daß
den verjchiedenen Keimen
tegte, zur Föftlichjten Bfüte
entfaltet
ift. Beide find in ihren
einzelnen Gtiedern md
frühere Erjjeinungen
Beitandteilen durch
vorgebildet, in. ihren

[höpfungen aber völlig
jelbftändig.

da

eine ift eine Bentralbau=,

ganzen Sein, als febendige
Kunft
unter ich find fie durchaus
verichi
eden:
andere

Auch

y:

das
eine Hallenfirche — Heides
geftaltungen, die der
franzöfifchen Gotik fremd
Naumwaren.
Der Meifter der Siebfranenkicc
he zu Trier
hat fich Die Aufgabe
einen Ban von zentraler
gejtelft,
Anfage, d. 5. einen Baur,
Ceiten hin gleichmäßig
defien Teile fich nad}
um eine bejtimmmt betonte
alfen
geftalten unter Beibehaltung
Mitte Herum ausbreiten,
zır
de3
im alten Bafilifenban
die Kirche ans. Näumen
fejtgelegten Sedanfens,
von verfchiedener Höhe
in der Weife ätfanmenzufeßen,
daf ein mittlerer Hauptraum
an feinen Seiten von
begleitet wird, die ex
niedrigeren Nebenräumen
jo weit überragt, daß
er oberhalb ihrer Dächer
Senfter befommt.
feine eigenen
Su glüclichfter Löfung
diefer Aufgabe Hat
gegliederten - und doch, ein
er
einen
funjtvolt
Harmonifches Ganzes Hildend
en 9 taumt gejcha
ffen von’

1. Die erfte Emvidelung

jo wunderbarer

Wirfung,

wie

des gotiichen Bauftils.

fie fauım

von

irgendeinem

31

anderen, gegliederten

Bentralban erreicht fein dürfte, einen Nam, der dem Beichhauer an jeden Standpunkt neue reizvolle Bilder zeigt (Abb. 12).
.
“ Furzen
mafjen

Der zierlihe Bau der Liebfrauenfirche, Die ganz aus einem Guf, während einer
Bauzeit, entjtanden ift, erhebt fich dicht neben den mächtigen ernjten Wanerde3 Trierer Doms, an dem jeit dem4. Jahrhundert alle Zeiten das Ihrige

a ”
> AD
RA on
E-

Abb. 11. Frühgotiiche Niefen und Kreuzbiunen an der Eainte Chapelfe zw Raris,
weiter zurüd ein fpätgotifches Türmchen der Safjade.
(Zu Eeite 18 und 19.)

hinzugefügt

Hatten;

ber jprechende

Gegenfab

bringt

den

anmutvolfen

Reiz ihrer Er-

fepeinung zu doppelter Geltung.
Den Kern ihres Grumdrijjes bildet ein fogenanntes griechifches Kreuz, d. H. ein Streng

nit vier gleich Tangen Armen. Auf diejem Grundriffe erheben fi) das Mittel- und Querfhiff. Das Tehtere ift an beiden Enden, das erftere an der Eingangsfeite in der Figur
von drei Achtedjeiten gejchlojfen; das Dftende de3 Mitteljchiijs ift durch einen Chorraum verlängert, der in einem Halben Zehned fehließt. Im die vier Winkel zwijchen.
den Armen des Kreuzes find Tapellenartige Einbauten gelegt, die in je zwei nebeneinander

liegenden

Nijchen

von

der

Grundform

halber Achtede

endigen,

alfo

eine

22
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fozırjagen Herzförmige Grumdgeftalt Haben.
Diefe Eeräune find niedriger als die Schiffe
und ftchen durch Arkaden mit diefen
in Verbindung; fo vertreten fie die Etelfe der
Ceitenfdhiffe.
Die Vierung, der den beiden fi) ducchichneidenden Hauptichiffen gemeinfane quadratifche Raum in der Mitte, ift. Hinwiederum Höher hinaufgefüh
rt al3 die vier
Krenzarme md empfängt durd) Hoch oben angebrachte Fenfter
eigenes Licht.
In alf
feinen verjdiedengeftaltigen Zeilen ift der Bau im Kreuzgewölß
everfahren, das fi) Hier

zur vollen Freiheit enttwidelt zeigt, und dabei mit fein geformten
Nippen und reich aus»
gemeißelten :Schlußftein
en eine reine Cchönpeitswirfung erzielt, überdedt.
Die Eden
find als Träger de3 höchften Gewölbes in der Gejftalt
von mächtigen Rumd-

_

a

der Vierung

EN

u

hu!A

LIE,

"IR!
In
Hill

zy

+

Ubb. 12,

pfeilern ausgebildet,
Gewölbefelder ftüßen
geführte Dienfte
&

; aber

Betonu

dieje Stämme

find

n Werk nod) fchiwer und
e
Aber auch, bei diefem
Bau
‚ den Eindrud eine
s allz

ng Magerechter
ır fühnen AufÖfiederung
nn
präl
u begegnen.
|
Nicht nur, daf
{
das Kapitälprofil höhe
auch
um die
Si
mit feinem reichen Cu
i
i
i
be
erumtspfe ‚ Teck
und ie ohl
sh
bant-

1. Die erjte Enttwicelung de3 gotischen Bauftils.
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gejimje der unteren umd der oberen Fenfter find durch den ganzen Ban herumgeführt
und jeldjt um die freiftehenden Gänlen al3 jogerannte Echaftringe gefchlungen (bb. 12).
Entjprechend Diejer ‚ftreng durchgeführten horizontalen Teilung find aud) die Fenjter des
Chores und der Querjiffsendigungen nicht in der Weife der freien Gotif von unten
bi3 zu den Gewölben Hochgeführt, fondern über eine untere Senfterreihe, die in ihrer
Höhe mit derjenigen der Eeitenräume übereinftimmt, ift einfach eine zweite, obere Fenfter-

reihe gejtellt (Abb. 12, ganz Yinfs).
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anlehnenden Dächer

der

Seitenräume war der Pak für die -Lichtöffnungen Hier beichränft. Der Künftler aber
Hatte das Gefühl, daß auc) hier die ganzen Mandflächen durch Hohe Fenjter eingenommen
werden follten. Er fand einen Ausweg, indem er die Fenfter in diefem Sinne in regelrechter Bildung, wie alle Senfter de3 ganzen VBaued mit einfachen,.aber zierlihenm Maßwerk und fchlanfen Pfoftenjänlchen, anoronete, die aber in ihren unteren Teil geichlofjene

Blenden blieben und nur mit ihrem Spigbogenteil oben die Mauer wirkic durchbrechen
(Abb. 12, oben). Eine bemerkenswerte Eigentümlichleit, die ebenfall3 nod ettva3 von
ungelöfter Härte enthält, bejteht darin, daß die jungen Dienfte der Echildbogen und
Rippen

vielfady

nicht Herabgeführt find, fondern auf umvermittelt

aus der Wand

hervor-

reizvolfjte Wirkung

erzielt (Abb. 13).
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die Horizontale Lagerung zu ihrem Rechte: außer den Hauptgefimjen
der Schiffe und der
C°itenbauten find aud) hier wieder die Sohfbanfgefinje der Senfter
herumgeführt. Durd)
geihidte Anorduung war c3 möglich, alle Gewölbdräcde durch Wandftrebe
pfeiler unmittelbar,
‘ohne Etrebebogen, aufzufangen. Hiermit hängt c3 zufammen,
daf; an dem ganzen Ban
die Fialen fehlen, eine Eridheinung, die zu dem eigenartige
n, jotwohl den romanichen
wie den entwicelt gotifchen Bauten. unährilichen Eindruck
des ganzen Merfes beiträgt.
Zur reicheren Gejtaltung der Vorderjeite‘ find zivei
runde Treppentürnhen mit Gejchid
benußt, die in-die Eden der vorderen Eeitenbant
en eingejegt find und deren Haupt»
gelims jchlanf überragen ; fie haben den praftifchen
Zwel, die Dachräume zugänglich zu
madjen, aber wichtiger ift ihre Thönheitliche
Aufgabe, einen Teil des runden Gebäudes
als Zafjade Hervorzuheben und jeitlich abzufchliege
it.
Hier Tiegt das Hanptportal in der
durd) reichen: bilduerifchen Echmud ausgezeich
neten, giebelbefrönten Stirnfeite de3
Mittelihiffes.
Tas Portal erinnert an die Goldene
Pforte zu Sreiberg; vie’ dieje vereinigt
3 die Überfülle von Sigurenfhmuc,.
die den franzöfiichen Dompforten eigutet,
mit der
Nundbogenform.
Auch außerhalb des Fortals, neben
und über dejien Bogen, find nod)
lebensgrofe Standbifder angebracht,
die auf Säulen, Wandpfoften und Tragfteine
n unter
. frei aus der Mauer heraustretenden
Baldachinen ftehen. Die beiden oberhal
b Portals
de3
übereinander ftehenden Senfter find
von verzierten Nımdbogenblenden
umrahnt.
oben im Sichel, an defjen Ceiten
Ganz
fich äivei entfernt an Fialen erinnernde
heben, zeigt jich die Gruppe de3 Gefreuzigt
Gebilde eren äwiichen Maria ımd Johannes
großen Geitalten.
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Nicht wenig trägt das in feiner
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tretenden Konjolen aufjegen (Abb. 42, oben Hnts). — Zu der Erfcyeinung des Huferen
wird durch Die gegliederte Anlage -und den dreifachen Aufbau der Teile, der
turmartig
emporgezogenen Vierung, der hohen Schiffe und der ‚niedrigen GSeitenbauten,
.die wohl-
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zu den Hier md dort in gleicher Höhe Tiegenden Gewölben auffteigen, wird der
ganze Naum der drei Schiffe in eine einheitliche Halle verwandelt, in der die
zwei Pfeilerreihen nur als die notwendigen Stüßen der weiten Gewöfbedede
ericheinen. Die Clijabethfirche nimmt feineswegs allein um der [hünen Löjung
diefer Aufgabe willen eine jo bedeutfame Stelfung in der Kumftgefchichte ein.
Sie ijt im ihrer ganzen inmeren md äußeren Erjcheimung ein Stunftwerf erften
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14.

Die Elifabethlirhe

zu Marburg

in Heflen, Vlid von Weften

nad) Often.

(Zu Ceite 24.)

Nanges,: jo vornehm ivie der Geift des veinften Nittertums, dem fie, über dem
Grabe einer fürftlihen Fran, der Heilig gefprochenen Landgräfin Elijabet) von
Thüringen, von Deutjhordensrittern ‚gegründet, ihre Entjtehung verdankt. Sie
.befitt die feltene, nur ganz Hoher Kunft gegebene Cigenfchaft, mit den einfachften Mitteln die- ihönfte Wirkung zu erreichen. Ihr Grofartigites it die
herrliche zweitürmige Fafjade; diefer Klare und folgerichtige, frei und zubig aufftrebende Turmbau bezeichnet einen unendlic) weiten Fortjchritt gegen die unter
dem Banne von Notre Dame zu Paris ftehenden reichen franzöfifchen Kathedral-
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drei Schiffen genau in gleicher Höhe Tiegenden Sreuggetvölbe; die diagonalen "Rippen
werben von den Kapitälen der Pjeilerftämme jelbft aufgenonmten (Abb. 14),
An das
Sanghaus der drei Schiffe jehliehen fid) ein Duerhaus und ein Chor, die zujammen eine
SMeeblattform de3 Grumdrifies bilden, ähnlich wie in mehreren jpätromaniihen Kölner
Kirchen, nur daß die drei untereinander gleichen, mit dem- Mittelihiff an Breite über-

einftimmenden Arme hier nicht halbfreisförnig, fondern, wie e3 die Gotif mit fi) brachte,
vielefig geiähloffen find. -Wie bei ber Lichfrauenfiche zu Trier, mit der bie Elifabethfirche troß de3 ganz berfdiedenen Grundrifjes viel Verwandtihaft in den Einzelheiten
befit, ftehen die Fenfter in zwei Neihen übereinander und diefe Anordnung ift am
ganzen

Gebäude

durchgeführt.

Auch das

ift hier

ebenjo

wie

dort,

dai

der Bau

mit
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einem, von Feiner Fiale umd feinen Giebel überragten, bie Strebepfei
fer mitumgichen
den Hauptgefims erh
abihließt. Über diefem Gefims erheben fi) die Dädjer der
S°itenjhijfe in einer Anordnung, die eine ganz
neıte, für die Folgezeit maßgebende
Löfung der

Aufgabe der Hallenfichenüberdadjung gibt. ähre
nd man Tonft die drei
gleih Hohen Ecdjiffe unter ein Dad bracht
e, .dejjen Größe natürlich, eine übermäßige
werden mußte, Hat hier das Meittelfchiff fein eigene
s Dad) befommen wie bein Bafilifenbaut,

und

die Überdahung

der Ceitenfchiffe

ift jederjeitS durch eine

Bi

Keihe quergejtelfter,
an das Mittelichiffdac) “angefehnter umd nach
vorn abgewalnter - Eingeldächer bewirkt
(2166. 15). Leider fehen wir diefe Bedahung jebt
nur noch in einer durd) einen Umbau
veränderten Geftalt; irjprünglich hatte jedes
Ceitenjchiffioch fein eigenes, in der Horm
den jeßigen, je zwei Zoche umfajjenden Däche
rn gleichendes, nur dem Verhältnis gemäß
Heinere? Dach; da3 entiprad) dem Icbens
vofllen Wejen ber Gotif, und c3 geftaltete
das
VD de3 ganzen -Daches no reicher. - Auf
der Sreuzung bes Duerichiffdaches und
des
Langdadjes erhebt fi) ein — nicht mehr
in feiner urjprünglichen Geftaft erhalt
ener —
Tacdreiter, ein Teichtes Türmen zur
Aufnahme einer Heinen Slode, wie
e3 vielleicht
von ben Gifterzienfern, die die .groß
en Kirchtürme als zu prumfHaft
verwarfen, zuerft
erdadht worden war.
Die ftolgen Türme der Saffade
erheben fi) auf quadratijchen
Grmdriffen, gefeftigt durd) ftarke,
paarweife an ihre Cefen gejteffte
Strebepfeifer, die
dur) eine ftufenweije erfolgende
rajche Abnahme ihrer Ausladung
den Eindrud leichten
Aufwacfens auf fiherer Grundlage
wejentlich verftärfen.
Das Hauptgefins der Kirche
legt fi) um die Türme, e3 bindet
fie, wie aud) das gleichfalls durch
geführte Senfterbantgejims, gleichfam mit dent ganze
n Gebäude zufammten.
Über ihn Tiegt zunächlt ein tie»
driges, fenfterlojes Zwifchengeichoß
; es Üt, als ob eine verborgene
Straft des Höhendranges
fich hier in Furzer Sammlungverhalte, bevor fie mit volfer
Macht den mın auf allen vier
Ceiten frei werdenden Turmförper
emporjchiehen Yäßt in einem
mit einem zu äußerfter Scylan
hohen ungeteilten Geichof
kpeit ausgezogenen Fenfter
in jeder Wand.
ihließt oben die Tıremmwände
Eine Galerie
ab; aber die Aufwärtsbetvegung
hören, fie treibt aus den
fan nicht fo plögfid aufWänden Giebel hervor, Die,
duch große Senfteröffnimgen
leicht geitaltet, fic fangfam
zujpigen, um in Kreugblumen
auszulaufen,
die Strebepfeiler, paarweije
Zugleich wachjen
verjch
diejen Sieben und Fialen endlic nielzend, fih in hochgeichofjenen Bialen aus, Hinter
h fteigen als letter Ausdruck
oben die ahtjeitigen Pyram
des mächtigen Triebeg nad)
iden der Steindelme
Hoc und fchlanf in Die
Die Safjade enthält nır ein
Luft (Abb. 45).
Portal, ein Schmudjtüd
von unendlich feinem Neiz
ben mächtigen Mafjen der
ziwiichen
Türme.
Die
nur mäßig toeite
. mit [hlanfen Säulchen Defeßt
, und über deren Ichwelfenden Zeibung be3 Einganges ift
- Ichön gegliederte Stäbe
Zaubfapitälen Thwingen fid
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fehlen liegen, durch die BogemWehjel mit Keihen präditiger Blätterbüfchel, die
in Hohlwölbung. Nur in Bogenfeld
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dem Chriftustind ätvilchen
neugewonnenen Bieriwerf
zivei Hildigenden Eugeln.
der natürlichen Pilanzenfo
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rmen ihtwelgend,
auch da3 Bogenfeld zum
hat der Künftler
größten Teil mit jolchen
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ung, Jo dab Das
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entjpredjen. Gerade darin Tiegt, mod) IAnals in ihrer reichjten Entfaltung,
mehr
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2. Die Blüte des gotifchen Stiles und feine weitere Entwidelung in Deutfchland und Sranfreicy bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts.

Die gotifche Bauweife mit ihrem Neichtum an Bildungsfähigfeit fand zu
herrlicher Weiterentvidelung nirgendwo einen günftigeren Boden als in Deutcland.

Die

erjte Hälfte

des

13. Jahrhunderts. war

für Deutjchland

eine

jener

großen Zeiten gefteigerter Lebenstätigfeit, die fir eine große Kunft die Lebensbedingungen jchaffen.. Die glanzvolle Herrlichkeit des Fury vor feinem Sinfen
noch einmal unter den lebten Hohenftaufen aufjtrahlenden römijchen Kaifertums
deutscher Nation, die jelbjtberwußte veiche Macht der geiftlichen Fürften, der
Wohlitand der Städte umd die Berfeinerung der Lebensweie jowohl wie Das
aufs Höchfte gefteigerte veligiöfe Empfinden, das alles ftrebte nad) einem fichtbaren
erhabenen Ausdrud. CS begann die große Zeit der gewaltigen Dombauten. Cin
Bıiofsfig furchte den anderen in der Größe und Schönheit feiner Kirche zu

- überbieten; und der edle Wettftreit brachte der jungen Gotik die fühnften und
großartigften Aufgaben und Tieß fie in rafcher und vielfeitiger Entwidelung zu
prächtiger Blüte gelangen.

von

der Macht

Die Dome

follten aucd) in ihrer äußeren Erjcheinung

md dem Neichtum der Bauherren Zeugnis ablegen. Dem

ipradien

die

SKiünftler

türmten

die DBanten aus Steinen

waren.

Und

noch

durch

wefentficher

glänzende

Ausbildung

der

auf, die Meifterwverfe

Schmucdwirfung;

ent= .
fie

Foftbarer Meifelarbeit

fir die Entwicdelungsrichtung der Baufunft war

der Umftand, daß die gewaltigen Gebände fic) in volfreichen Städten erhoben, in
deren Mauern damals die Menjchen viel gebrängter wohnten als heute. Aus
dem Gewvirr der engen Gafjen, aus dem Häufermeer mit feinen dicht gereihten
“hohen Giebeln md Dächern jollte die Kirche Hinauswachjen. Dadurd) gelangte
die in der gotifchen Baufunft Ichende Wefenseigentünmlichfeit des jenfrechten Aufs

fteigens zu ftärkfter Ausprägung. Schon die frühgotifchen Kathedralen Frankreichs
zeigen, daß das Hinauswachjen des Gotteshaufes aus feiner Umgebung einer der
’

_
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bewegenden Grundgedanken biejer Banweije war, e3 war ei
nn teil
am ihrer ganzen frommen Roefie. Seßt, da man in
Deutjc) and
Kirch R
ungeheuerer Größe in den dichteft bewohnten Städten
errichtete, geftaltete diefer
Zug nad) oben fich-in ausgefprochener Weije zum
[eitenden Grundgedanfen der
Baufınf

t.

Wäre c8 der Gotif beichieden -gewefen, ihre Weiterentiwicf
efung in der

vornehmen Einfanfeit von Cijterzienferflöftern
zu finden, oder wären

ihre Merle,
wie die Kirchen des frühen Mittelalters, auf Anhöhe
n erbaut worden, jo würde
fie ein ganz anderes Geficht angenommen Haben,
als fie e3 unter den tatfählichen
Verhältniffen

befommen hat. Mit wunderbar feinent
Künftlerfinn twurben die
gegebenen Berhältnifje erfaßt und zur
Gewinnung der eigenartigften poetijchen
Wirkung verwertet.
Für Bauten, die fo groß waren, daß
fie hoch über alfe

Dächer und Mauern und Türme der Stadt,
emporragten und dem Wanderer
don auf viele Meilen Entfernung ihre
mächtigen Umriffe zeigten, für joldhe
- Bauten gab e8 im Sumeren der Stadt
nirgendwo den genügenden Abftand,
- um
fie zu überblielen. Da legten die Baufünf
tfer den Horizont zur Betrachtung
Diefer Bauten von der . wagered
hten Ebene in die jenfrechte. .
Durch die Feinheit
der Meifelarbeit gaben fie den Mafjta
b, wie nahe man Herantreten
follte, am
das Bauwerk zu befchauen, und
mit ftaunenzwiürdigen Gefühl
für die Wirkung
auf das Auge geftalteten fie die.
übereinander aufjteigenden Formen
jo, daß der
Bid gezwungen wird,

ihnen aufwärts
fünftferifche Poefie, die dag Äußere eines zu folgen. Daher fann man die ganze
gotichen Domes geftaltet Hat, mr dann
empfinden md genießen, wenn
man

feinen Standpuntt ganz nahe
einnimmt, jo
nahe, daß man die feine Steinhauerarbe
it betvundern Fan, amd
danır
Hinauffchaut,
dem aufwärts ziehenden Neiz
der Fornten nachgeht, deren
Entfernung ihre Höhe
ift, bis das

Leßte, Fernfte den Himmel zu
berühren

Iceint.
Dreizehn Jahre Nach dem Beginne
des HYauez der Clifabethfirche
zu Marburg
wurde in Köln’ der Grimdftein
zu einer neuen Kathedrale unter
großem Pomp
gelegt (14. Arguft 1248).:
Man trat damit an die größte
firchliche Baufchöpfung,
die in Dentjchland je untern

ommen wurde, eine der gewalti
gsten deg ganzen
üblich begann mar mit der Anlage
des Chores, der,
von einem Wingang ımd
einem reichen Kapellenfranz
umgeben, den glanzvolfen
Aihlup der als fünffchiffige
Bafilifa mit weit ausladenden,
- Haus geftalteten Kivche bild
dreifchiffigem Dxeret. Die Vollendung des
Chores z0g fi) bis zum
Jahre 1322 Hin, da nanche
rlei Schivierigfeiten, nament
lich die Yangen ehden
iwifchen den Erzbifchöfen
und der Stadt, das Merk
hemmten.
zeigt‘ Schon der Chor in
Snfolgedefien
jeinen zu verichiedenen.
Zeiten aufgeführten Teilen
fortfchreitende Entwicelung
die
der gotischen Bauweife
(Abb, 18). Denn in dem
beftändigen, bald jhnelfer
, bald langfamer wandel
Mittelalters

Heran.

Wie

nden, aber niemals gan
Wechfel de3 Kumftgefchnacds
z ruhenden
hatte ein jeder Banmeifte
r andere Anfhauungen
fein Vorgänger, und
er juchte das von diejem
als
Sefchaffene zu überbiete
er den Gefchmad jeiner
n, indem
Zeit — mochte er nım
‚me folgen — zur Gel
diejen mitbeftimmen oder
tung bradite. Die unt
ihm

eren Teile de3 Chores
Ichlichten Strebepfeifern,
mit ihren
dem einfachen Mafwerf
in den fchlanfen Senftern,
icharf durchgeführten um
Kapellen und Strebepfeile
dem
r herumgefröpften Hor
izontal-

2. Blüte und weitere Entwidelung in Deutjchland und Sranfreid).
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gefims atmen noch ganz den Geift der frü heften Gotif. Dben Hat fi im Fort“ fehreiten des Baues die Geftaltung alfer Formen immer rei cher und leichter
entivicelt.
Wenn die Strebepfeiler. an der Nord jet
jeite de3 Choroberbaues fchon

von herrlichfter Bildung

find‘in ihrem fpro jien den Aufwachen aus gefchloff jenen

Maf jen zu imm er Teichteren =Formen,

fo fteigert

fi) diefe Entfaltung

an

der

..“

AI

und,
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r -

%

27, 0
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qQ 66. 18.
Nad)

einer Khoto graphie vom

Chor de3 f ö Iner Domes, © ü danfidht.
Hofphotograpf)

Anfelm

Ehmit

in Köln.

(Bu Eeite 30.)

Südfeite zu wirnderbarften Reichtum. Hier wie dort zeigen Die Strebepfeiler
eine Anwendung der goti hen Baugrundjäße ‚zum Zwede der Schuucwirfung..
Wie am Bauwerk an jede Ede ein Strebepfeiler gehört, fo find aud) die Eden
der Nebenpfeiler wieder m it Abbildern von joldhen befeßt; und two eine Korn
ihr oberes Ende erreicht ‚ ’‚wähjt fie in einer Spike aus, Wie das Gebäude
feine Teeren Wand flächen aufweift, fo find aud) hier alle Flächen durd) jpigbogige
Blenden mit Andentungen von Mafwerk belebt. An der Nordfeite ift Das alles
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nod) verhältnismäßig

Der gotifce Eiil.

-

einfach), jede Abtreppung an den Eekverftärkungen der Strebe-

pfeiler fhlicht mit einem freuzblumengejchmückten Giebel
chen.

‚An der nee

aber wird jede Abftufung durch. Heine. Wimperge befrönt, Die fi),
mit fojtbarer
Bierlichfeit ducchgebildet, über Spit;bogenblenden mit Steliefmaßwe
rk erheben ; und
da: jeder wirkliche Wimperg als Bedachırng -eines Bogens von
den Sialen begfeitet

wird, welde die Widerfager diejes Bogen. belajten, fo erhebe
n. fi) an den
Ceiten der Heinen Schmucdwinperge entiprechende Abbild
er. von Ichnmdvollen

Htalen.

Wie

die

Strebepfeifer, - jo

find

Auch

die

Strebebogen

zu

prädhtig
. Ichmüdenden Gebifden geworden; eine, Aisftattung
‚mit durchbrochener Arbeit
gibt ihnen den Anfchein einer faft übermütigen
Leichtigfeit, und der überall
herrichende Gedanke Vebendigen Wachstums Hat
aus ihren fchrägen Oberfanten
Krabben Hervorfpriefen Yafien. “Bei ‚dem oberen
. Abichluß der Wand des Chormitteljchiffs tritt das - horizontale Gefims chen.
ganz in den Hintergrund; die
hohen Fenster mit
abgejchloffen,

deren

ihrem "prachtvollen Mafßiwerf werden durch
Steile Winperge
Srenzblimen, gleichfam mit den Vialen
- der Strebepfeiler

wetteifernd, das Gefims und die dasjelbe
befrönende ducchbrochene Brüftung der.
Dachgalerie Hoch überragen. Die Slächen
diefer Winperge, wiichen den Senjter-bogen und den fchrägen Siebelfanten
find mit Mafwerkfiguren ausgefüllt;
darımter
derrjcht ein eigentiimliches, dreiteifig ftra
hlenfürmiges Gebilde vor, das am ganz
en
Bau wiederfehrt und das für

Die gejamte von der Küfner Dombauhü
tte beeinflufte
Gotif Harakteriftich geblieben ift.
— Nac) Bolfending des Chores,
der nördlichen
Duer- md Seitenfhiffe, eines

Teiles von Mittelichiff und des Ture
nmmterbaneg
wurde im Laufe des -15, Sahrhumd
erts- mn langjant. weitergearbeitet
, und im
Beginn de3 16, Sahrhunderts wurd
e der Yan gänzlich eingeftellt.
C3 biieb
‚dem 19. Sahrhundert
vorbehalten, das- jo gewaltig
angelegte Werk nad) den
alten Plänen zur Vollendung zit
führen. Insbefondere find c3 die
beiden Türme
der Weftfaffade,

der Gegenwart ihre

Anzf

gelangt fein würden, Hann
aber, im

re oder Sahrzehnte zur
Anwendung

damaligen Bauverhältniffen

einer fürzeren Beit, als
eg bei den
war, feine Schöpfung
perjönlich

beftändigen lebendigen Wechie
wieder ganz umgervandelten
l des Gejchmads,
Bildımgen Pat gemacht
Haben witrden.
wem man den Fall als
Aber aud)
denkbar anime, e3
wäre den Meifter, der
fafjade erjonnen hat, verg
die Tırenömmt gewejen, in
tatjächlich möglich

zu Ende zu führen,‚fo
wwitrde das fertige Wert
doch in anderer Geftalt
Denn die alten Bankün
ftler Kanden fich
daftehen.
nicht die Hände dureh
den gezeichneten

u.

die

ührung, verdanken (A6b.: 19).
Sn der ganzen -Dimmelanftreben
den Baumafje diejer Niefentiieme
zeigt. fich der
Gedanfe mächtig treibenden Wach
stums, des raftlojen. Anffteigens
und
Berjüngens
in immer leichter ‚werdenden
Bildungen und das Gejet der.
Schniuckbildung duch
Ausftattung eines jeden Architek
turgliedes mit Architefturgliedern
verjüngten MafStabes mit. der äußerften Solg
erichtigfeit Archgeführt, .
Snfolge der modernen Aus
führung diejer. Bauteile bef
ien ‚Diefelben: eine Eigenjch
aft, die fie nicht Haben
‚würden, wenn fieim Mitt
elalter fertig geworden
wären; fie jprechen nänlicd)
allen ihren Zeilen ein und
in
Diejelbe Formenfprache. ‚Wir
und alfe "neuhergeftellten
fehe
n
die
neui
erba
uten
Zeile des Köfner. Domes
in Formen vor mg jteh
die im Mittelalter wohl wäh
en,
rend einiger Sah

2.

Blüte und weitere Entwidelung

in Deutjchland

ımd Frankreich.
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Nad)

Plan

Abb. 19. Ter Dom zu Köln, Veitanfidt.
einer Thotographie vom Hofphotograph Anjelm Ehmit in Köln.

(Bu

Geite 32.)

— ‚ebenforvenig wie etwa ein Maler’ durch die Vorzeihnung zu einem
e3 tut
‚ jondern fie blieben au) während der Ausführung beftändig
: Kinftferijch
- chaffend umd wogen bei jeder Form, die fie. entjtehen fiegen, die
- Wirkung ab, die fie gerade von ihrem wirkfihen Plab aus auf den Beichaner
Gemälde

machen ntußte.
I.
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gotifche. Ehil:

Tas Fehlen diejes Icbendigen Weiterbildens ift die
wejentlichte Urfache de3 falten
Eindrud3, den der Kölner Dom in feinen neuen
Teilen unfeugbar macht.
Dazu fonmt,
daf mar aus einem ganz modernen Eymmetriefin
n ein VBiederholen und Öegenüberftellen
gleicher Formen, bejonders bei den Mafßwerfen,
zur Anwendung gebracht Hat, wie c8
dem Mittelalter mit feinen feinen fünftferifchen
Gefühle durchaus fremd war. Die mittelalterliche Kunft ntachte, jobald fie fich einmal
des Reihtums an Bildfamfeit, den die
Gotik in fi) barg, bemächtigt- hatte, aus
jeden Maßiverk, jeder Fiale ein Garaftervolfes
Einzelwejen; Hier dagegen ftehen fie alle
uniformiert da.
.
Den ‚größten Echaden aber hat man’
dem gewaltigen Bau. durd) die Teidige
Freilegung zugefügt. Mehr als irgendtv
- anders
o fan mai hier beobachten, wie
die heute
fo ‚verbreitete und bisweilen gar. wunderli
che Blüten treibende Sucht, mittelalterliche
Kirchen aus ihrer Umgebung loözufch
älen, Diefelben
-in threr. fünftferifcjen Birfung bes
einträchtigt:
Die enge Umgebung gehört zu all
biejen hochragenden Domen,, wie
einen Gemälde der .Nahnen. gehört,
zu.
fie gibt den Mafftab für_ ihre Hinmm
elanftrebende
Größe md gibt das alleinige Berft
ändnis für manche Bildungen.
Wer dieje Bauten
von einen Standpunkt. aus betrachtet,
der ihm gejtattet,- da3 Ganze zu
-überjehen,- ohne
. den Bfic Hinmelvärt3 zu richten,
"der, ficht fie unter einem ganz faljch
en Gefichtswinfel ;
er jicht Umrißwirfungen und perjpe
ftivifche Virfungen, die ganz
verjchieden find von
denjenigen, twelcje die Cchöpfer des
Werkes. beabjichtigt haben. Das Gefüh
fehnfucht, das man jehr treffend
l der Himmels.
als den Grumdzug der deutichen
Gotif bezeichnet Hat,’
verfehlt feinen Eindrud. Wie wejen
tlich die Beziehungen ätwiichen den
urjprüngliden Umgebung für
Kirchen und ihrer
bie- Ihaffenden- Künjtfer gewejen
find, wie nur von einem
nahen Etandpunfte ‚aus das
richtige Yild lt gewinnen ift,
das zeigt beim Kölner Dom.
‚in ganz befonders augenfäl
liger Meife die Anordnung
ber Weitportale.
und Sleinheit diejer: Thmudrei
Die Einengung
chen Pforten ift mr im Zufa
inmenhang mit einen Ichma
Vorplag öu würdigen md
len
zır verjtehen; da .‚twirkten- fie
noch al3 stattliche Eingänge,
bie Niefenformen über ihnen
und
verffeinerten fich in. peripeftiv
iicher Verfüngung;- an der
feeigefegten Safjade, in. einem
Uberbid ‘mit diefer

. von meitent gejehen, ericheinen
fie
Der überwältigende Eindrud der
mächtigen Größe des Ganzen
an
dene
n
da3
Auge
den gewohnten Mafftab findet
tveit beifeite gerückt ind, verloren
,
.
.
.
dürftig

und-verfünmert,

aber. geht dadurd),

dafs die Häufer,

Das ‚Iimere des - Kölner Domes
(Abb. 20) mit: feinen reichen Bün
delpfeilern,
den fchlanfen, ohne Unterbredung
an den Wänden emporfteigenden
Dienften,
Iarf, Hervortretenden, „Iebendig
den
‚gegliederten Gewölberippen, mit
der" aufftrebenden .
Höhenentfaltung in allen BVerhält
niffen, bietet fo recht das Spdealbi
ld eines gotischen
Kirchenraumes. So leicht, al3
06 fie fosgelöft. wären von der
irdifchen Schwere,
erheben ich diefe Hinimtischen
Hallen. AfL die Formen, die
fich aufwärts beivegen
ohne wieder umzufehren, zieh
en den Brick "inimer wieder
nach oben. An jedem
Plaße zeig
fichen
‘reic
:he und Föftliche Durchblic
e nach) alfen Seiten, befo
den wındervoll: gegliederten
nders in
Kapelfenfranz de3 Chores,
Sierliche- Bildhanerarbeit
Ihmüct alle Sapitäle, die
Bogeneinfaffungen

und die Konfolen, die an
feite der Pfeiler. Standbifd
der Borderer tragen. Leider‘ fehl
t dem_Naum der fo
EC hmmd farbiger Benafu
wejentfiche
ng.
das Licht durch die. alte- Verg Aber in. weihevolfer Farbenpradit. glügt im .Chor
lafung.-der Hohen Fenfter.
Anders als zu öl
._
-geftaltete - jich aut Str
afburg die Baugefchi
Sathedrafe.- Hier "war
chte der
Schon umter der
;
3 x
großartiger Neban Dag
i
Stile ein
omn worden un möe
ı Lau
k fe “ de8e12,nund im
des 13. Sahrhunderts
Anfang
bis zur Vollendung des
Chores nebjt Vierung,
nt Vierungsturm gebi
Diterich iff
ehen. An diefe, in
ihren späteren Teilen
Bildungen des Übergangs
die gieriften
ftifes zeigenden Gti
eder de3 Gebäudes
bau ein wertränmiges
wur
de
beim Weiterdreijchiffiges Langhaus

in gotichen Formen

angefchfoffen,

2. Blüte und weitere Entwidelung
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Das Hufere diefes Banteiles (Abb. 21) Hat durch) die Schlicht und in chavafter-

voller Eigenart

gebildeten Strebepfeiler

mit

den ebenfalls [lichten Strebebogen

Be
=

Fe

|

ah

"

—

db. 20.

Ey

eg

Ter Tom zu Köln, Vie von Weften nad; Often.

Nad) einer Photographie vom Kofphotograpf Anfelm Chmit in Kö.

(Bu Geite 34.)

umd dei veicheren, mit Figuren gejchmücften Zürmelungen, die an Bildungen der

frühen franzöftfchen Gotik anflingen, ein befonderes Gepräge befommen.

Überhaupt

ift der ganze Charakter des Langhaufes der einer echt Frühgotifchen Einfachheit,
die ihren ganzen Neiz fchon in den edelen, durch vollendet fchöne Berhäftniffe
’
z*
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Abb. 21.

ausgezeichne

Das

Münfter zu

Straßburg,

I

rn

u

Südanficht.

(Bu Eeite 35)

ten. Senftermaßiwerfen
zeigt. Auf: die Inmenv
fimmendem Cinftufz geiwveje
irkung ift e3 von ber
n, daß der -Banmeifter
fi) genötigt jah, um des
Hanges mit den volfen
Eindeten romanischen Bau
teilen willen, eine vie
Höfenentfaltung zu wählen
l
ger
ingere
, als e3 diejenige deg
Kölner Domes-ift. Imd
Meifter des Straßburge
em der.
r -Langhaufes fi) mit
diefer BVeichränfung in
fünftferifcher Reife abfand,
Hoch
hat e veinen Raum gejchaff
en, der, ohne des Eir
idrudes

2. Blüte und weitere Entwidelung

in Deutjchland umd Sranfreic).
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bb. 22. Tas Münfter zu Etrapburg, Reitanfit.

(Bu Eeite 38.)
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Der gotifche Etit.

fühnen Anfftrebens, zu entbehren, in feiner ganzen Erfcheinung etwas Nuhiges
amd Öemefjenes befigt. Das Wohltuende diefer Wirkung - wird gejteigert Durd)

die gleichartige Stimmung, die von. dem Dämmerigen, warmen Licht ausgeht,
das
die hier faft überall erhaltenen — wenn auch vielfach
bejchädigten — traumhaft
prächtigen, bunten Senfter einfallen Tafjen. — Ceinen weitlichen
Mbichluß fand

das Langhaus der ‚Straßburger: Kathedrale durd) eine Turmfafjade
(Abb. 22
und 23), zu der im Jahre 1277 der Srumdftein gelegt wurde.
Das ift die
herrlichte Fafjadenfchöpfung, welche die gotifche Bankunft überhaupt
jemals hervor=
gebracht Hat; mit dem Werke it.der Name des Meifters,
Erwin von Steinbad,,

untrennbar

verknüpft.

‚Nuhig

md

Har

ift die Dreiteilung

entfprehend den.drei Schiffendes
’ Langhaufes, dntchgeführt.

auch

die Höhenentwicdelung,

—

foweit

ung

dieg zu jhanen

der ganzen Syaflade,

Ruhig und far ift
vergönnt

ift; den
Erwins Wert ift umvollendet geblieben, und die
Spätzeit der Gotik Dat den
Zurmban nad einem durchaus anderen Plane
zum Abichluß gebracht. Wenn
wir uns die urfprünglich beabfichtigte Geftalt
der Safjade vergegenwärtigen wollen,
jo müfjen wir uns die dritten ZTurmgefchofje,
die jeßt durch einen jchweren
Bwwifchenb
au

der Spätzeit miteinander verbunden

2
x,

find,

von Driamentgebilden fommt
Figürlichen Schmudes,
eine Yülfe
Die drei Portale enthalten
in ihrer üblichen Ausstattung
mit Statuen in den Gewänden
und Bogenfeibungen und
mit R eliefbildern in den
ogenfelbern ein ufanımenhängendes
teligiöfes Bildergedicht; der
oimperg über dem Hauptportal
dntchbroch
ene
Ihließt einen finnig erdachten
em, ımd auf den Slanten
Aufbau von Figuren
Ttehen Eigel Ttatt der Krabben:
Strebepfeiler find Neiterjtatuen
au den A6fägen der
und Ttehende Siguren
un E
Baldadinen angebracht, und
mieten
über

der Noje zicht fi) eine Ni
Standbilder der Apojtel einfchliegt
Ichenreihe Hin, welche
und auf den Spiben ihre
befrönungen Engeffiguren
x
Schlanfen Wimpergftatt der Kreuzblume
ı trägt, Diefe Nifchenreihe
, die

un.

frei ftehend denken; iiber
diefen Gefchofjen, in der. Höhe der jeßigen
Plattform, follte der Übergang in
eine achtefige Grmdrißform und dan
das Aufwachfen der Ihlanfen Helme
erfolgen. - Was von Erwins Saljade zur
Ausführung gekommen ift, zeigt eine
wunderbare Schönheit -der Verhältnifje;
und es ift mit einem Gejchmad, einer
Liebe md einer Gejchieffichfeit in dem
Reichtum der Einzelheiten durchgebildet,
die e5 zu einem Kunstwerk allererjten
Ranges machen. Der feinfte und eigen=
artigjte Schmuck der Saffade bejteht
in einem zterlichen Gitterwerf aus
Ichlanfen
Steinftäben und Mapwerfgebilden,
das vor die Wände und Fenfter
gejtellt
ijt,
gleichjam ein Föftliches, durchfichtiges
Gewand vor dem Körper des Bares,
das
mit
dem fimmernden Spiel feiner Lichter
umd- C chatten einen wahrhaft zauberiichen
Eindrud madt, "wenn die. Sonne
den totbraumen Vogefenjandftein,
in welchen
das ganze Gebäude ausgeführt ift,
vergoldet. Das höchjfte Maß von
Yeinheit
erreicht das Steingefpinft diefer
Gitterarchiteftur in dem Mafwerkueß,
das fic)
in dem Hviihen den Türmen über
dem Mittelportal gelegenen Feld
ausipannt
nd mit einent Kranz von Schwebenden
Spißen eine Umvahmung von unvdergleid
lichen’ Neiz um die große Senfterrof
)e bildet, Die diejes Geld
ausfällt, — die
Ihönfte Fenfterrofe, die je erdacht
worden it. Bualf dem Neichtum
tonijchen Bierwerfs mit feinem
architekZubehör

2. Blüte und weitere Entwidelrng in Deutjchland und Franfreic.
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Abb. 23.

Unterer Teil der &yajja de des

Etrafburger

Mü ünfters.

(Zu

Seite 38,)

König Sgalerie * erinnert, die fic) aber auf den Mittelban beichränft
durcchjchneidet ’ bifdet den oberen
ur Iprünglichen Mittelbaues; darüber Hat man fich Höchjjtens noc)
n

r

und nic) t, wie jene, das Aufivad) jen der Türme

Abfhluß .de 3

einen Keinen Giebel zu denken.
Bis zum Sahre 1365 baute mar,

Zeit mit fi) brachte,

wenn aud) in Eingelgeiten,

abweichend, nach dem alten Plan.

Bald

wie .e3. die

darauf

aber

40
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entjchloßg man fich zu etwas
die Biihöfe und die Stadt
eines entjcheidenden Sieges
Dombaues aus der Hand

Der gotifche ti.

Neuem. Wie in Köln, jo hatten auch in Straßburg
fich fange Beit Hindurch bfutig befehdet; die Holge
der Städtifchen war e3 gewejen, ‘daß die Zeitung de3
der Biihöfe an die. ftädtijche Regierung überging.

fein; fie wollten

einen Turmbaı
von unerhörter Höhe Haben. Darum wurde zunächjt
der gejchlofjene Teil der
Safjade erhöht, durch den erwähnten Bwifchenbau
zwifchen den oberen Turm
gejchoffen. Dann wurde über dem nördlichen
Turm jener riefige Oberturm aufgebaut, der das Wahrzeichen Straßburgs
geworden ift. Diefer Turmbau jtcht
durch feine übertriebene Höhenentwicelung
außer allem Verhältnis zu dem Unterbau, mit dem er auch durch feinen vermitte
lnden Übergang in Zufammenhang
‚gejeßt ift. Aber gerade dadurdh,
daß er gar Feinen Anfchluf an
das Ältere
gejucht Hat, wirft er wiederum nicht
“ftörend, jondern zeigt fich als ein
ganz
jelbjtändiges, Höchft bedeutfames
Werk des 15, Sadrhundert3 (bb.
22). Er ijt
in jeiner verwegenen Konftenftion,
die Nih in abenteuerlicher Suftigfeit
und in
Celtjamfeiten gefällt md mit der
Überwindung fünftlich gefchaffener
Schwierigfeiten em muhvilliges Spiel treibt,
und mit
und. einander durchfchneidenden Hierform feinen gejchweiften, fich verjchlingenden
en eine für die gotiiche Spätzeit
harakteriftifche Schöpfung, tie:
chenjo
e8 Die Erivinfche Fafjade für
die Beit der reinften
Blüte der Gotif ijt.
Kathedralen "von

Küf

md Straßburg reiht fich als:
weiteres Hauptwerk. der gotiiche
ein
n Baukunft Dentihlands das Mün
fter zu Freiburg im Dreisgan an (Abk. 24).
Auch’ hier fchlof fi der gotifche
Langhanzbau
an eine bereits fertig geftelfte
romanische Choranfage mit Due
rha
us
türmen -an. Aber der Meifte
und Chorr Hat fich bier nicht durch,
das Höhenmaß der
vorhandenen Bauteile beeinffu
fjen Yafjen, jondern er hat
jein Mittelichiff bedeutend
über die Höhe des romanifch
en Duerjchiffes Hinausgeführ
t md ‚hat ihm die
doppelte Höhe der Seitenfchiffe
gegebein. Aus dem weiten Emp
orragen de3 Mittelihiffes- über die Seitenfchiffe
Hat ih als notwendige Solge
eine mafjigere und
höhere Bildung deg Strebewer
ts ergeben. Diejes ftart Ipr
echende Strebewerk mit.
feinen Hoch anfjteigenden
SFialen,- mit dem Schmud
von vorgejeßten Statucngehäufen, mit "dem Formenrei
dhtum von Wafferjpeiern,
Kre
nzblumen und Strabben
belebt die Erfcheinung des
Yancs reizvoll md prächtig
. Der wejtliche Ajchluf
üt im Öegenfaß zu der fonf
t bei den Dombauten jener
Zeit ii
Saffade in höchft eigenarti
ger Weile durch einen ,
einzigen mächtigen, vor
Mittelichiff gelegten Zurmba
das
n bewirkt. In diefen
Merk, Has Bald nad
Ablauf des 13. Sahrhunde
dem
rts fertig wiirde, bat
der Meifter, der c3 erd
bollenbetjte, Serrlichfte Tur
acht das
mgebilde der Gotik, wen
n nicht aller Zeiten gejcha
Der ganze zum it vom
ffen,
Fuße bis: zur Kreuzblume
, ferifchen Empfinden dir
von dem feinsten Eünfthdrungen und belebt;
diefer fiinftferifchften Eig
7 in
enfchaft

u

Ten. inächtigen

ne)

für ihre Stadt nicht hoch genug

mn

Taher wird auch) die Strafburger Kathedrale gewöhnlich mit
dem für große
jtädtifche Hauptficchen gebräuchlich gewordenen Wort „Mäünfte
r“ benannt. Cs ift
begeichnend fir das ftolze Selbitgefühl, das die Städte in
der Zeit ihrer höchften
Macht erfüllt, daß die Straßburger zu der Anficht famen,
die geplanten Kathedraltürme würden

.2. Blüte und weitere Entwidelung

in Dentichland und Sranfreic).

A55. 21. Das Münfter zu Kreiburg i. Br., Nordiveftanficht.
Nad) einer Photographie von ©. Röbele, Thotographiicher Kunjtverlag in Freiburg i. Br.
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,

übertrifft er alles, was die Baufunft
des Mittelalters hervorgebracht Hat, und
wird vielleicht nur von einem Vauwerf der ganzen Welt. übertroffen, ‘dem Parthenon. Qi

und

ftetiger Steigerung des Neichtums und der Leichtigkeit der Bildung

Gliederung

erhebt er fi

aus einem

ftarfen, maffigen
/

Unterbau

zum
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Inftigjten, Thmuevoftften: Heln.

Bis über. das Mittelfchiffdach fteigt er Unter=

bau auf quadratifchen Grumdrii empor.
Ceine Cden find von rechtivinfelig zueinander geftellten Eraftvolfen Strebepfeilern begleitet.
Von Abfägen ber Strebepfeiler ausgehend, find Gefimfe, in ganz ‚einfacher Form,
nad) der für die gotifche

Sefimsbildung harakteriftifchen Weife,
herumgeführt; die durch fie bewirkte.
gleichjfam den Drang eines allzu Fühnen
in einem "weiten, Tpigbogigen, in der
und

von

einem

Wimperg

fchräg abfalfend geftaltet, um den Turm
wiederholte wagerechte Gliederung hemmt
Aufftrebens. Die Vorderwand öffnet fich
Leibung mit-Schlanfen Cänfchen bejeßten

überdachten Eingang.

Der

Sımenvaum deg Turmes,
‚In den man durch diefes offene Portal gelangt,
ift als Vorhalle zu dem in feiner
Rücdwand Tiegenden reichen. Kirchenportal
ausgebildet und an feinen Wänden
mit zierlichen Blendarkaden und mit Standbi
ldern, die. zu den Bildwerfen diefes
Portals in Beziehung ftehen, gejchmüct.
Den Unterbau befrönt eine von den
Sialenjpigen der Strebepfeiler überragte
Salerie; diefe Galerie ift aber nicht
mehr vedhtedig, fondern ihre Srumdrißform
vermittelt in feinfühliger Weife den
Übergang zu dem Grumdrig des
Oberhaues. Der Dberbau erhebt
fich von hier
aus adtjeitig, am den vier Seiten,
welche den Een des Unterbaues
entjprechen,
zuerjt von Fräftigen Pfeilern, dann
von tosgelöften, fich immer leichter
wahjenden Fialen begfeitet, zuleßt
auSaber ganz frei,in feinen Mauerm
afen mit
äunehmendeHöhe
r. immer Iuftiger
- geftaltet. Aus dem Kranz feiner
und Eefialen wählt dann das
Winperge
-Wuiderwerf feines unvergleichlich
von unten bis oben in zter
edel
gebildet
en,
lichen Maßwerkinuftern durchb
rochenen Steinhelmes _
empor. Die Nippen deg Hel
ms, des erjten- von Diefen
winderfamen Gebilden
banfünftferifcher Porfie, das
in Stein aut Benvirkfichung
gelangte, Haben die
Vejonderheit, daß fie fich
nicht in ftarrer, ger

ader Linie, fondern in gan
SKrünmung bewegen, —
z Schwacher
eine feine, auf Eigentümfich
feiten unjeres Schens
ficht nehmende -Iugerung'
Nic:
des- fünftlerifchen Gefühls,
die wejentlich zur dem ımvergleichlichen Eindruck
de3 ganzen Bautverkg beit
rägt.
dc3 15.

Sahrhunderts
fand man den alten tomani
fchen Chor nicht mehr gen
Man führte -an feiner Stel
ügend.
le, unter Beibehaltung des
Duerfchiffes und der Chortürne, die zierfiche, ducchb
rochene Helme erhielten;
eine ausgedehnte dreifchiffig
Choranfage ‚aus, mit veic
e
hem Kapellenfranz ,. neßart
ige
n Gewölben und mit
gemein leichtem, Fünftlic
h und malerijch wirkun
ums
gsvoll

Strebewak,

angevrönetem Iunmereic
hem
u
‚Ein feiner Anlage nad
.
gleichfalfs nod) dem 13,
jpäterer Zeit, angehörig
Sahrhundert, aber def
er großartiger Kathed
ien
ral
bau
,
ne
der
Dom zur Regensburg
7,
zeigt in, [precjender
Weije ‚ tie weit ent
Da jen ihrer Niefenkicche
fernt die Gotif beim
n von einjeitigem
Sefthalten an einem
Ganz in Gegenjag zu
Rrinzi
dem Streben nach

mögtipr großer Se
Verhättniffen der Smenrä
ume, ift Hier eine
ir
Dreite Srofräumigfeit
beiden Eeitenjchiffe hab
an etrebi
en eine bedeutende
Weite; die Seitenfchiffgee
um choa ein Drittel geri
ite ift
nger als die Mitteljchiffbrei
fchlanfen Viündelpfeiler
te,. Dementjprechend
weit Aseinander,
ftehen
einem Chor. 8 iermit ift
Sedeg der drei Schiffe
end
»
igt
in
ft Diedi Hernf
;
umführung eine
den
Die
nur
die

g Umganges um den mittle
ren

N
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Hanptchor von jelbft ausgejchloffen, aber e3 ift auch) Fein Sapellenkranz um diejen

herumgelegt. Durd) diefe Anordnung im Verein mit .einem verhältnismäßig
flachen Abjchluß der Chöre — in den drei Ceiten des Achtes — ift ebenfalls
eine felichte und ruhige Weiträumigfeit erreicht.
TRY

T Fur

Abb. 25.

Faffade de3 Tonies

zu Negensburg.

(Bu

Geite 43.)

In feinen wetlichen Teilen gelangte der Dom zu Negensburg erjt in der
Spätzeit der Gotik zur Ausführung; die Vollendung der Türme blieb unferen
Tagen vorbehalten. Die in den Teten Jahren des 14. Zahrhunderts in Angriff
- genommene

und

während des 15. Jahrhunderts Tangjam weiter geführte Fafjade

(Abb. 25) zeigte in anfchauficher Weife, welche Umwandfungen das gotijche AusSchmücungsverfahren inzwiichen durchgemacht Hatte. An die Stelle de3 in ein= |
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deitlichen Wachstum mit dem Baukörper verbundenen Schuurdes, dem die gejeh-

mäßige Verwendung weniger Hormenbeftandteile zugrunde gelegt war,
it mehr
und mehr eine aufgejehte Flächendeforation getreten.
Die Baumafje jelbft ift

IHlicht und in ruhigen Flächen durchgeführt;

da3. Ange

fommen,

ein Bedürfnis

größeren Neichtums

aber diefer Schmud

fie hat an denjenigen Stellen, Ivo
empfand,

fteht nicht mehr

mit ihr, und er Fünnte ohne Veeinträchtigung

teichlichen Schmid

be-

in innerfichem Bufanmenhange

der Wefenheit

de3 Bauwerk

es auc)
ichlen. Die Flächen find mit Dlendnifchen und
flachen Winpergen, mit vorgejegten Statuentabernafeln verziert. Die Portale
Haben ihre ‚jelbftändig monu-

mentale Bedeutung verloren, nur dag Mittelportal:
ift durch einen reizvollen und
reichen. Vorbau: von ungewöhnlicher — dreiecige
r — Srmmrißform ausgezeichnet.
AB Erfah für

den Verluft an inneren, logischen Zufanmenhang

der

Sormenjpradhe

eingetreten;

alfe Einzelheiten

ift eine große

.

Bereicherung

find

reicher und
üppiger entwicelt.
Der einfache. Spitbogen genügt der Freude
an
bewegten,
gejdhtvungenen Formen nicht mehr; er
ift zum fogenannten Gjelsricden oder Kielbogen geworden, indem feine beiden Hälften,
bevorfie in der Spiße zurfammen. Toßen, in Linien von entgegengejeßter
Krimmung -abjchweifen, deren überfchüfjiger
Schwung fich über dem

Bildın gen eines ftilif
ierten Orna-

-

3it ergehen. - Die veichfte
t eigentünlicher Sleijchigfei
CS hmmdwirkung Tiegt
t n
u.
in den ierlid; en N =
gewölben
der Scite. nfehiffe.
=
Su derartigen Servölbebilgun
Bei denbeneen dag
ıgen,1 bei
ann einfache

men

zeigt fi) die .Gotif bei dem Miünfter
zır. Ulm, deffen Bau im Sahre
begann. Dbgleich nur eine Pfarrkicche,
1377
ift das Ulmer Minfter — bezeichnend
für den Stoß umd den Reichtum
der veichsftäbtifchen Bürgerfchaft
in der Bfütezeit . des Tiddentjchen Städtewefens
-—- größer als alle Kathedralen
Dentjchlands
mit Ausnahme des Kölner Domes;
und der Hanptturm, der wiederum
der Gegenwart auf Grund der
erjt in
alten. Pläne zur Vollendung gebracht
überragt fogar die Kölner Dom
worden
ift,
türme. Auf. biefen Turm,
der aus der Mitte,
. der ‚Sajjade emporfteigt, ift
— in ebenfalls Höchst begeic
hnender Weile — der
Hanptivert ° gelegt; er ijt der
fünftferifc) bedentendfte Teil
deg Gebäudes, in
jeiner Eühnen Konftruktion
und im Prunf -feineg Sch
mudes ein wirfungs. volles -Meifterwvert der -fpä
tgotifchen Bankunft.
Zur übrigen aber zeigt da3
Gebäude eine immer weiter
gehende, - an das Niüchterne
ftreifende Einfachheit
tn der Gliederung md der
ganzen Baumafje, im Verein
tweiter gefteigerten Phantafti
mit einer ‚Immer
t in den Schmiückenden Zut
aten. Schon der Srumdrig‘
ist einfach; da3 Onerjchiff
üt, wie es die Ipäte Gotik
bei Heinen Kirchen Häufig
tat, veggelafjen. Die Pfe
iler, welche das Mittelfchiff
von den doppelten, durd)
tehr Ijlane Säulen gete
ilten Ceitenfchiffen trenne
n,
find von rechteeiger Gru
form mit eingefegten Eekdie
ndnften; die Oberwände de3
Mittelichiffs find Ichmudlos
(bb. 26). Wo aber Bie
rwerk angebracht ift,
an Kapitälen und Stonf
c3 mit äußerf
ofen, prangt
- Fei
tenherit und’ Ichwelfender
Üppigfeit’ in fraufen 5%
Laubornament beginnt
ormen; das
die für die Spätgotif Gar
akteriftiche Seftalt anz
welche die Naturähnlichkei
unehmen,
t verläßt, um fh
in

ee.

Verührungspunkt in einer hohen
Krenzbfume anstwächft.
"ein Bedentendes weiter gefchritten
auf diefem Entwidehrmgswege

un

. Nod) um

in Dentjchland

und Frankreich.
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Add. 26.

Tas

Münfter zur Um,

Blid

von Sften nad

Weften..

(Bu Eeite 44.)

Nippenkreuz de3 Kreuzgewölbes durch ein funftvolles Gefüge von

vielen, einander

durhdringenden und manmigfaltige Murfter bildenden Rippen erjeßt ift, Hat die
ipäte Gotik ihre Höchite Kunftfertigfeit. gezeigt und die ftaunenswirdigften Formenipiele gejchaffen. — Auc) die äußere Geftalt des Ulmer Minfters ift, wenn man
von dem Prumkbau des Weftturms abfieht, jehr einfach. . Um jo ausjchweifender

ift der Schmuck der im Beginne des 16. Jahrhunderts entftandenen Nebenportale,
der den

ganzen

fpielenden Sinn der Ießten Zeit dev, Gotik, zeigt, in der das
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Verjtändnis für den banfünftlerifchen Gehalt .der Formen über
dem Bedürfnis mit

der erlangten Handfertigkeit zu prumfen, abhanden gefomm
en war. Hier find nänlich

die. Sfieder des Mafwerkes zu Nachahmmıngen. natitrlicher
Baumftänme und Kite
geworden, mit Minde und Aftftinipfen, — eine jeltfame
, unavchiteftonifche Art de3
Schmudes, die fi) in der Iehten Alterszeit der Gotik
großer Beliebtheit erfreute:
. Die Mehrzahl der Dome und gropen Sirche
nbauten "gotifchen. Stifes in
Dentjchland wandeln das Bafififenfchena in mannigf
altigfter Weije ab. Nur in
einzefnen Landjtrichen, "befonders in Weftfalen,
wie bei der reizvollen Wiefenficche
zu Soejt, dem Dom zu Minden und anderen
Bauten, oder in Bayern bei der
maffig, in ftrengfter Schlichtgeit aus Ziegeln
aufgeführten Frauenkirche zu München
oder endlich. bei vereinzelte. eigenartigen
Anlagen, wie dem Stephansdome zu
Wien fand die an Ni) schlichte Form
der Halfenficche, Die jonft‘ bei Fleineren
Banten die bevorzugte Anordnung war,
monumentale .VBerwendimg.
Sn den
leßtgenannten Werk, dem Stephansdome
zu Wien (Ab6. 27), der auch jonft
durch
mancherlei Eigenheiten in der Ausfüh

rung ausgezeichnet ift, tritt
ums die reichjte
und großartigfte Halfenfirche entgege
n, die je errichtet worden
ift. Wie fo Häufig,
war and) hier. der gotijche Ba

u’die Fortjeßung eines ‚Jpätromanif
chen Gebäudes.
14. Sahrhundert ‚wurde ein wei
träumiger, - dreifchiffiger Chor.
aufgeführt.
. Nach defjen Vollendung wurd
e das alte Langhaus dureh
einen Neubau erjebt,
der indefjen. die reiche romanische
Weftfaflade mit ihren zwei Hein
en Achtedtiirmen
beibchielt; die Faffade wurde
nur in entjprechender Weife
erhößt. Statt der
üblichen, Hohen Vefttürme,” dere
n Pla der romanische Frontb
au einnahm; Tegte
man zivei gewaltige Zurmrieje
n an Stelfe der Kreizarme
neben den Ceitenfchiffen
an, von denen jedoch nur der
eine zur Vollendung gelangt
iff. Die drei Schiffe
de3 Langhaufes find, abgefehe
n von. einer geringen Überhö
hun
g des Mittelichiffes,
gleich Hoch gejtaltet. - Die
‚Rippen der’ mannigfaltigen
und
: reichen Nebgewölbe
wachjen aus. ungemein Ihl
anfen Bündelpfeilern . hervor,
Nur einzelne Dienjteder (eteren zeigen Kapitäle;
, die meijten gehen, im
Profil der. Gurtbogen md
Rippen gegliedert," in Diefe
unmittelbar, . one trennende
s Kapitäl, über, — eine
Mmordnung, bie bald
. in der Spätzeit ganz
allgemein üblich. wurde, .
trägt diejes Ichlante, gan
-Hier
z nnunterbrochene Auf
wac
hen wegentlich zır dem
halfenartigen Eindrud des
freien, .
ganzen Raumes bei, indem
hierdurch die Gefahr, die
bei einer folden Naumgeftaktu
ng leicht vorhan

Im

und

Iaftend

auf, Dem, Pfeilern

den. ift,. daß die Gewölbe
fchwer

zur Tiegen deinen,

verringert wi d.
gewvaltige Naum der drei
Der ganze
"Schiffe
wird von einen tiefengro
EC Hiffwände übertreffenden
ßen
‚a
n
Ho
i
Dade überdeckt.
Un die einförmige Wa
Daches einigermaßen zu
fe
Bi
beleben, Hat der Meifter
über den Seitenfchiffj
durchbrocene Biergiebel
errichtet, die in. ihrer
Ausbildung ein: Wun
lichkeit: und ein’ Mufter
der an Bier. Tpätgotifchen Schmud
rei
chtumg find.
durch Heinere Gichel gete
In fich wieder
ilt, mit füllenden Maf
iverk, Siafen um d Kre
gehören fie mit zı. dem
nzblumen,
Reizvolliten, was die
eigenartig, wie diefe
Spät gotik .gefchaffen
Giebel in ihrem Aufbau
dat. &o
find, ijt auch die Öli
Shiffwände Statt der
ede
run
jonft üblichen An
g der
x
ordn ng je eines Sen
jters zivifchen den
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udo. 27.

nahe zufammenftehen

Ter Etephanzdon

r

zu Wien,

füdwejtliche Anficht.

(gu Eeite 46.)

dafs Feine Wandfläche mehr zwifchen ihnen Gfeibt, Tondern ihre

Leibungsprofile zu einem ftarfen Mittelpfoften zujanmemvachien. Da Dieje Fenjter
nun auch jo nahe an Strebepfeiler Herantreten, daß auch hier feine Wandfläche

verbfeibt, und da Die Zwidelflächen über den Fenfterbogen durch) Vlendmaßwerk ausgefüllt find, jo ent fteht dev Eindruef einer großen, vechtedfig begrenzten Maßwerffläche, die dann über dem Hauptgefims ihre Fortjegung in dem Mafiverf der
Biergiebel findet. Der Unfchluß des Langhaufes an den: romanifchen Fafjadenbau
+
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ift im Hußeren in chvas unorganischer Weife durch zweigejchoffige Kapellen
bauten

sergeftellt. . Ungewöhnfic) wie alles an diefen merhwiirdigen Bau it ber gewaltige

Turm (vollendet 1433). Im. Gegenfaß zu allen anderen gotijchen
zurmbanten,
die ftetS einen jenfrecht aufjteigenden Unterbau und einen
fi verjüingenden

Helm

unterfcheiden,

beginnt

I
e

bei ihm

Zr
|

m

Ion

vom Fußboden

ab Die Verjüngung,

indem Dieje durch Zurückjeßen

der

einzelnen Gejchoffe und durch ftarkes

gleichmäßiges Abtreppen der Strebepfeiler erreicht ift. Auf Dieje Weife -

wird der Übergang

aus dem recht

eigen Unterbau in den achterfigen
der von feßterem

Erfcheinung, wogegen allerdings ein

Eindrud Eühnen und ungehemmten
Aufftrebens wie wohl font nirgends erreicht ift.
In der Erfindung funftvolfer

und eigenartiger Turmbanten
waren
die. Meifter. der. Spätgotif uner-

IHöpflich. Neben den großen Stathe
draltürmen umd- jolchen von Hleine
ven, aber reich geftalteten Kirch
en,
wie der berühmte, umvergfeichlich
zierlich durchbrochene. Turm
der

. Frauenkirchezu Eflingen,
kommen
‚befonders die Eleinen Dachr
eiter und

Sfokentürmchen

der Sttofterkicchen

in Betradht;. da ‚bier gemäß

der
Drdensregel auf große Tu
rmbanten ‚verzichtet ‚werden muß
te, fanden
9166.28. Der Turm
Diefe, Heineren Bauten
von ©. Maria Stiegen
in
eine um fo
Wien
. .
.
i
(Zt Seite 48)"
teizvollere Ausbildung
u
kn
Gin ungemein’ anfprechende
‚ welch. Phantaftifchen Zöf
s Beijpiel, zu
ungen man bei Hleine
ren Türmen, bisweilen
bietet Die Wiener Kirche
gelangte,
©. Maria Stiegen. - Hie
r wähft Hinter der
die vn Aihluß . des
Galerie
achtjeitigen eigentfichen
Turmes bildet umgebe
emem Kranze von Fia
leı, ftatt des Helmes
n von °
ein ganz’ aug veich
iverf bejtehender Auf
ht
bau enpor, der
offei
tafm it einer n
deren Rippen in ein
Mae
ßwerffuppe
ref,
d gei
eichl
em
er Streuzblume zufanm
heift,
ofj
en
enfanfen (Abb. 28)
_
Entjpreend dem. pru
.
nfenden Neichtun , der
zurmbanten, am Lang
fi
id
an
die
i fem und ähnri(
haus der Wiener St
ephanzfixche und h
der Safiade das

na

nnd der

ganze Bau erhält etwas ungegliedert
Mafjenhaftes und Unklares in feiner

nn

verwifcht,

nn

fowie

Nun

Dberbau,

in den Hefu
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Abb. 29.

Ter Dom zu Prag, Dftanfiht.

(Bu Seite 49.

Negensbirger Domes entfaltet ‚gel taftet die Gotik des au 8 gehenden 14. und des
15.

Sahrhunderts

nun

Kathedrafchore3 der
if t in der Anlage,
wandt, unterjcheidet
Chores mit feinen
werfs. ‚Bei
II

all

auch

alle

anderen

Bauteile

aus.

Das

Mufter

eines

Spätzeit zeigt der Dom zu Prag (Abb. 29). Diefe Kathedrale
x
namentlich in der LT urmftellung, mit dem GStephansdom verfi aber wejentlich von ihm durch die reiche Geftaltung des
Stapellenkranz umd der fehmmedvollen Ausbildung de3 Strebe-

der Fülle

von Zierformen,

von Blendmaßwerf

zeigt

fich

hier
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doc) alfenthalben ; obgleich der Chor- jchon im Sahre 1385 vollendet war, jehon
eine “ eigentümliche Zlachheit und Magerfeit, die. für den beginnenden Berfall

bezeichnend werden.
nn
Neben den großartigen .Domen, wie fie-anfer den bejprochenen namentlich)

die Städte Me, Augsburg,
fih, wenn and räumfich
Schönheit nicht nachftehend,
in feiner zweitirmigen ©.
der in ihrer Hauptanlage.

Halberftadt, Erfurt, Frankfurt a. M. befiten, erheben
Kleiner, jo doch. den Domenoft an Schmuck und
die übrigen Kirchen teiher Städte. Nürnberg bejikt
Lorenzficche, dem herrlichen, weiträumigen Chorban
nod) "romanifchen ©. Scbaldficche und der: Heinen

Ichmudvollen Liebfrauenkicche (f:- Abb. 75) wahre Perlen der Golf.
Die Mannig-

faltigfeit der Bildungen und Geftaftungen, welche die zahlloj
en der gotifchen Feit
angehörenden „Sirchenbauten Deutjchlands zeigen
- bekunde
, t die Unerjchöpflichfeit
de3 Schaffensvermögens

' jener Zeit.. ‚Ift68 bei der Kirche zu Xanten
vorwiegend
der reic) :geglicderte, ‚die drei Schiffe. und die Ausfadung
der Krenzarme zufammenfaffende Chor,.
der

die höchite Bewunderung

verdient, To bietet

Die Satharinene
ficche. zu Oppenheim in der Sejamtheit ihrer !äußere
n -Erjcheinung, mit den zierlichen Stapellenveipen',neben ‚dem Langichiff,
dem prächtigen, Fraftvoll enhvicelten
Bierungstuem und dem mvergleichlichen
vornehmen Neichtum des Maftwerfes,
den vollen Neiz eines ganz eigenartigen
Stunftwerfes.

©o vielfache Gefegenheit die entwickelte
und jpäte Gotik auch fand, fich an
reichen Kirhenbanten zır betätigen, fo" waren.
naturgemäß die Aufgaben bejcheidener
Art nod) viel zahlreicher. Bon größter
Bedeutung bleibende Borbilder waren
auf Diefem” Gebiete die. Bauten der.
beiden im Anfang -de3 13. Jahrhunderts
geftifteten und ‚ur furzer
Beit über dag ganze Abendland verbrei
teten Orden der
Sranzisfaner und Dominikaner.
Einmal auf das Gebot der Arımnt,
“auf Ent
haltjamkeit von allen fünftferifchen
Reichtum und‘ Cchmud Hingewiejen,
anderjeit3
al3 Predigerorden geräumiger und
dabei in ‚ihrer „ganzen Ansdehnung
durch die
Stine eines Mannes zır beherrjchender
Kirchen -bediitfend, Ichufen” beide
in ihren Sirchenbauten, Werte “von
Orden
der größten Schlichtheit, die
indefjen aud)
ihren. fünftlerifchen Neiz durch
die Wirkung. ser Verhältniffe
zu gevinnen wirhte,
und von viner

le der fehtgenamnten.
Hut geben bir versch
mit denen das praditliebende
d
i
15, Sahrhundert den nen
de5 Farolingifchen Meinfters
nie

zupele,

au

baren Safjung umfchloffen
2
,
des

jehzehneefigen

zu Hachen gleich einer Nelignie

hat (Abb. 30)
Unganges

Dur
<urd

de3- SKarolingerbaueg,

dieI

mit

ei

Schmalheitet
der € . I"

a ie fe fi

antenne

EET L
mm
I

Heineven Anlagen bieten
ihres Vorfommens md ber
Verjchiedenartigfeit ihres Zivedke we gen der SsHäufigkeit
s: die befte Gelegenheit,
zu beobachten, zu weld) reihen
Schaf von Formen und zu
in deren Verwendung die
welcher Gejchieflichfeit
Gotik
galt, eine befcheidene Dorfkirche in Lauf der Zeit gelangt war. Cei e8, dal} e3
ein Heiner, aber bebeutungsvolfer mit geringen Mitteln zu exrich ten fei os a
Bau nit allem Reich
htm Herzufte
entwickelte die- Ausführung
etlfen war,Tr. jtetsftks .
ivgendivelche defonderen
Rei
Schöne Beilpie

LL

Ywechnäßigfeit der Naumgeftaltung,
die, namentlich in akuftiicher
Beziehung, ‚Ibäter. fanın. jemals
ivieder. erreicht, niemals
übertroffen worden it.
Gerade die einfacheren und
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die Kapellen auf vieledige Grumdriffe von geringer Ausdehnung, bei ver-

häftuismäßig großer Höhenentwicelung, Hingeviejen, und die zweigejchoffige Anlage
des Miünfter3 gebot eine Teilung in zwei Stodwerke.
Mit der fo entjtandenen
Eigendeit der Gejtaltung ift eine glänzende Schmudansftattung verbunden. Die

en

reichen Formen der Blenden und Wimperge, welche die Szlächen beleben, die
viefen Statuen in Eoftbar gemeißelten Gehäufen, das wechjelvolfe Mafwerk der

Hr

EI
vorn

Abb. 30.

Fenfter,

Cpätgotijche Kapellen am Münfter zu Aachen.

im dejjen buntem Linienfpiel die für das

(Bu Seite 50.)

15. Jahrhundert

bejonders

harafteriftiiche jogenannte Fiichblaje, eine aus einem Streisabjchnitt und einer
gejhiweiften Linie zufanmengefeßte, fich gleichjam in Icbhaften Schtwunge bewegende

Figur, vorherrjcht, die ganze, an Werke der Steinfunft erinnernde äußere Erjheinung

diejer Bauten

Tafjen

fie. als -Hödjt anziehende Echöpfungen des fpät-

gotischen Schmudjtil3 erjcheinen.
.
.
- Nachdem die Gotik den Högepunkt ihrer Entfaltung erreicht hatte, Fan fie
“in dem Drange, immer wieder nene, noch nicht dagewvejene Wirkungen zır erzielen,
.
jr
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Abb. 32.
Nad)

Tas

nördliche

einer Photographie

von

Seitenfhiff de3 Tomes
George Behrens
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zu Braunfchweig.

in Brannfhweig.

(Bu Eeite 53.)

wenn die Dienfte, wie in dem um 1470 erbauten nördlichen Eeitenjchiff des
Domes zu Brammjchweig, fchranbenförmig um die Schaftferne gewunden wurden
(Abb. 32).
Auf eine folche, auf ähnliche Schmucwirkung und Echauftellung von Formen .
fülfe gerichtete Entwidelung, die das einft jo Elare Wejen der Gotik, dem fie
ihre Erfolge verdanfte, völlig verrvifchte, mußte eine Ernüchterung folgen. Der

AH

. Der gotifche Ekif.

NRidichlag trat gegen Ende de3 15. und zu Anfang des 16. Sahrhunderts cin.
Unter feinem Einfluß entftanden neben den überjchwenglichiten Werfen Bauten

von erjchredender Nüchternheit und Hormlofigfeit; e8 war eine Rückkehr zur Einfachheit ohne das feine Empfinden für Berhältnifje, ohne Sugendfrifche.
Bei der imirigen Wechjevirkung, welche in der guten Zeit der Gotif äivilchen
Material und Form befteht, ift e3 ine natürlich, daß erfteres wefentlic
h auf den

Stil mit eimvirtt. Co ift dem auch) in denjenigen Gegenden, wo Fein
Haufteinmaterial zur Verfügung ftand md wo man daher auf Badjtein
und Terrakotta

angewiefen

war,

die Entwidelung

der Gotik einen ganz eigenen

Weg

gegangen.

Die norddeutiche Tiefebene- hatte Ichon zur Zeit de3 vomanijc
hen Stiles eine Doc)entiwidelte Bacjteintechnit hervorgebracht.
Hand in Hand mit der Herjtelfung
eines. vorzüglichen Ziegelmaterials - ging. eine gefchiefte
Verwendung
und Huge
Benußung feiner Eigentitntlichfeiten. Auf diefer
Grundlage entwickelte fi) Die
10 eigenartige md reizvolfe norddentiche Backjteingotif.
Die Leichtigkeit md Handfichfeit de3 Materials ‚begünftigte' eine bedeuten
de Höhenenttwicelun

g der Kircchenund Turmbauten, fowie die Anlage großer
md weiter venfter und Öffnungen.
Da anderjeits alle Profifierungen aus
bejonders Hergeftellten, in ihrer Anz
fertigung wie in ihrer Vermanerung
große Sorgfalt und Gejchiekfichkeit ver

langenden Formfteinen

gebildet tverden mußten,

fo wirrden fie auf die wichtigften
Stellen bejchränft. So verzichtete man
namentlich bei den Fenftergeränden
auf
eine veichere Gliederung und bildete
diefelben meijt rehhwinffig oder mit
einfacher Abfchrägung der Kante; nur
im: jeltenen Fällen ftattete man
fie mit Numdftäben und Schlen in meift chvas
gleichförniger Wiederholung aus.
Cine ähnliche
Öfiederung erhielten die Rortafgewände,
deren Profile gewöhnfich ohne trennende
Kapitäle in der Bogenleibung
herumgeführt widen.
Die größte Sorgfalt verwendete man auf den Schmudder zahlreichen Giebel, die in Höchft
Tebendiger
und eigener Weife durch fialenartige

flierte Körper

vor

die

Giebelfläche

Gebilde gegliedert wurden, deren
reich) pro=
vortreten md fich über Die
Biebeljchräge

erheben, um in Eleinen, rigen Helmen
zu emdigen. Im übrigen
flächen meift glatt und fchmudlos,
oder fie erhalten eine Fräftige
große Vlendnifchen und ‚ eingefegte
Bierfriefe aus gebrannten
‚ geomekcijcher, ma Bwwerfägnlicher
DOrmamentif ein unerfchöpfficher
enthalten ft. Das Maßiwerf
der Fenfter ift nur ausnahmSweije
meistens ijt c3

find die Rand:
Belebung dur '

Ton,

in

deren

Formenveichtum
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zT ie Marienkiche zu Tanzig
(u

bad Mittel
E*eite 56.)

rn

idiff,

von Diten nad) Weiten

gefchen.

ar

\

der

gotifche Etit. .

am. ‚Bierlichfeit und Formenreichtum geleiftet, Zu weld
eigenartigen Gebitden
von gleichjam Tpirngewebeartiger Feinheit und höchften Neicht
um man hierbei
gelangte, zeigen die Nebgewölbe der Marienkirche zu
Danzig (Abb. 33), eines
Gebäudes, das in. der Grofartigfeit feiner Anlage
neben der älteren Marienkirche
zu LübeeE das monumentalfte und in der Mannig
faltigkeit feiner Einzelformen
eines der

charafteriftijchften Erzeugnifje diejes Stiles ift.
(im Jahre

1343

begonn

und. Duer-

ausladennicht mur
durch ihre
jtoßze und
aus dem
jteigen big

zum Dace jchmudlos empor; fie
twirken doppelt wuchtig dadurch,
daf fie der
Öliederung durch die Strebepfeiler
entbehren, inden diefe in das
Sunere der
Slirche hineigezogen find. Um
jo Tebhafter ipredhen die Schmudge
bilde der ang
diejen, Mauermaffen deruorwadhje
nden zierlihen Giebel und
der ih an allen
Eeen

erhebenden hohen md Ichlanfen
Spigtürmchen.
Schiffe Ihließt_ein Binmenkranz
die Mauern ab, An

Ichiff ein gewaltiger Turm

An den Langwänden der
der Weftjeite.ift dem Mittel

dorgefegt, der Ti) zwijchen
ftarfen Strebepfeilern vielgeichoffig erhebt; Leider fehlt
ihm der befrönende Abjchluß
und der Ihlanfe, jpite,
Ihieferbetteidete Holzhelm, der
jonft für die Kirchen Diejer
Gegenden bezeichnend
ift (0b. 34).
:
u
Manche Eigenheiten diefer
md

die an die Fronten

ähnficher Kirchen, der wehr
hafte Binnenkranz,

der „ftädtifchen Wohnhänfer

erinnernde Bildung der Giebe
einen dem -Profanbau
l
entlehnt zu fein. Die
weltliche Baukumft gelangte
der gotüichen Zeit in dem
in
Gebiet des norbdentjchen
Badjteinbanes zu einer jo
Ichönen und eigenartigen Entf
altung, daß ihre Erzeugnifje
ficchlichen Dankunft an
vielfach Diejenigen der
fünftlerifcher Bedeutung ncch übertreffen.
fültig geglicderten durchbro
Die vielchenen Biergiebel

der Nathäufer, mit
ihren feinen,
gitte
rarti
g
äufanmengejeßten Mafwerf,
teic) gemufterten Sriesbändern
ihren
und den hochftrebenden
ans

Heinen

geometriichen Figuren

gehören zu dem

Neizvolljten,

was

Dazu
3
Fomm
mE t Das
dag Teiche
reich
wwechfelnd
e e
Siegel, bie mit den
naturfarbenen

fialenartigen Siebeltürnchen
die nittefalterliche Bankunft
geichaften
hat
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Biegeln Ihichtentveife
geigickter Verteilung angeb
wechjeln oder jonft
racht find, -Dadurd),
in
da der architektonische
Dofäitig „Mbgewogen,
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Schmud
orragenden Stellen
m FIR
a en
gefanmet it
heit nn den weiten,
Eraftvolfen Bogenhallen
Bendbogen Acker
& R ven ern rchbrochenen
amd von flachgeipanmnten
geg
en Sandflächen diefer Baut
en berricht,. Haben dieje
lben einen
ladende Behaglichkei
t eigen; gern üb
erdecte man diefe
geitalteten Nee und
Närme mit mannig
Sterngewölben.
faltig
Das Wohfgefallen
an dent finnveichen

2

zu Danzig

en, Chor
jchiff 1402—1446, Gewölbe 1498—1502),
eitte Hallenfirche mit weit
dem dreifchiffigen Dherhans und gradlinig
gejchlofjenem Chor, Tegt
dich die ernfte und große Wirkung ihres
Suneren, fondern auch
macjtvolle äufere Erjcheinung ein bevedtes
Zeugnis davon’ ab, was für
wirdige Schöpfungen die veichen Hanf
aftädte des Kiüftenlandes auch
bejcheidenen Meateriale ‚herzuftellen verm
ochten, ‚Ihre Manermafjen

Bere.

Die Marienficche

2. Blüte und weitere Entwidelung in Deutjchland, und Frankreid,.

Spiel folcher Funftvolfen Wölbungen, die man durch Vertiefung dereitnggkireh
Kappen zu noch) Tebendigerer Wirkung brachte, wurde in einigen "Öggenden,

’

namentlich im. Nordoften, jo groß, daß es die Zeit der Gotik überdauertesuni
derartige Werfe. no) jpät im 17. Sahrhundert entjtehen fie. Neben den Natund Kaufhänfern, deren Perlen bejonders die Städte Tangermünde (Abb. 35),

m

übe und Danzig, Tebteres in feinem unvergleihlichen Artushof, aufzuweifen Haben,
find e3 nicht weniger die Tore und Befeftigungen der wehrhaften Städte und
vor allem Die Burgbauten des Dentjchen Ordens, in denen die deutjche Badjtein-

architektur ihre höchjte Entfaltung nach) der Seite des Profanbaues gefunden Hat.

Abb.

Unter

34,

Die Marienkirche zu

den Bauten

Danzig,

füblide Anficht.

des Dentjchen Ordens nimmt

(Zu

Geite 56.)

die Marienburg (in ihren

verschiedenen Teilen von 1280 bi3 1382 erbaut), der Sit; de3 Hochmeilters, Die
erfte Stelle ein. Im ihrer weitverzweigten Anlage, mit der großen Zahl ver-Schiedener Bauteile, ftellt fie eine eigentümliche Vereinigung

von einem großartigen

Kofterban und dem ftolzen VBurgfig eines mächtigen Fürften dar. - Bon Gräben
und Meanerır umzogen, erheben fich die Baumafjen des Hoc und Mitteljchlofies,
jeder Teil für fi) um einen geräumigen Hof gelagert und die verjchiebenartigften
Räume

umfaflend.

Im Hocjchloß, dem

befinden

älteften Teile,

fi)

die

Dem

eigentlichen Drdensfeben dienenden Anlagen, Kapelle, Kirche, Kapiteljaal und
Kreuzgang; das Mittelichlog umfaßt die Wohn- und Prunfränne des Drdensmeifters,

die

- Mahfzeiten,

Wohnungen

‚den

der

weltberühmten

Nitter

und

„großen

der Saal

Nemter”.

für

Wie

gemeinfchaftlichen

die

im

Argeren

aller

°
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Bauteile der größte Formenreichtum der Badkfteingot
if, die Höchfte Seinheit in den
Einzelheiten entfaltet ift (Ubb. 36), fo Hat im Smner
n die Wölbefunft die höchsten
Wunder an Mannigfaltigfeit und Bierlichkeit
gejchaffen. Sn immer wechjelnden

Abb.

- Pöantafiefpiet über
fpan

35.° Dag

Rathaus

zu Tangermünde,

(Bu

Eeite 57.)
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zu den leichteften und veizvoffjten Wölbungen zufammenzujchliegen (Abb. 37).
Diefe Wölbungen der Teutjhordensburgen find die früheften Erfcheinungen ihrer
Art,

die an fünftleriiher Schönheit niemals übertroffenen Vorgänger der in der

Folgezeit zu jo großer Beliebtheit gelangten Stern ımd Nekgewölbe.
Hatte jo im Norden und Nordoften. Deutichlands die Gotik das DBarkjtein- .
Nech-

ut ia
4 ee

ur

. material zum Ausdrucsmittel einer den verjchiedeniten Zwedbejtimmungen

Ab5.

36.

lügelban

des Mittelichloffes der Marienburg.

(Zu

Ceite 58.)

nung tragenden Formenfpradhe zu benugen gewußt, jo fand fie and in ben
der Aufgaben,
Gebieten des Haufteinbanes für die unüberfehbare Vielfältigkeit
jei e3
gormen,
e
zwedentjprechend
jtet3
welche die nicht Firchliche Baufunft ftellte,
Gejtaltungen
bejtchende
da fie völlig neuie Bildungen jehuf, jei e3 dafs fie bereits
in ihrem Sinne ummwandelte. Gerade die Gotif des Profanbanes, von deren Erzeugniffen leider nur verhältnismäßig wenige auf um3 gekommen find, da bies-

ielben naturgemäß der erftörung und der Veränderung nod) viel mehr unterworfen

waren, als Firchliche Bauten, bildet ein ungemein anziehendes Gebiet,

Sie zeigt
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jo recht, wie febendig und bildungsfähig diefer Stil war, wie er
ftet3 fowohl bei
höchfter Schlichtheit wie bei höchftem Neichtum den verfchiedenfte
n Anforderungen
zu. entjprechen und ehvas Schönes md Neizvolles zu bieten
vermochte. Bald
find

es

einfach-ernfte Stadttore,

die allein durch die wirkungsvolle

Umtiflinie
ihrer Hohen md fpißen Dächer, ihre ausdrucsvolfe
Mafjenhaftigkeit den Blict
feffen, bald find es Prunftore, wie die imvergleichl
ichen Brückentiirme der Stadt.
Prag (1451 begonnen), die mit allen Reichtum
fpätgotifcher Arditeftur md
Drnamentif auzgeftattet unfere Bewimderung
erregen (Abb. 38).
Wie den
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Der große Nemter in der
Viarienburg.

(Bu Eeite 59.)

prächtigen Burg- ud Sch
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Adb. 38.

die jr

Brüdenturm an der Karlsbrüde zu Frag.

(gu Ceite 60.)

Die fpäteite Gotik charafteriftiiche Gejtaft des Vorhangbogend, dejjen Benennung

von der an aufgeraffte Vorhänge erinnernden Korm der au
zufanmengejeßten Sturzlinie, hergenonmten ift (Mb. 40).
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ähnlicher Weife wie in Deutjchland

mehreren

VBogenabjcnitten

geftaltete fich in Frankreich‘

der Entwicelungsgang der gotifchen Baukunft, entjprechend dem Fortbejtehen der
nahen Beziehungen zwichen beiden Ländern, die einen beftändigen Austaufch von
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fünftferifchen Formen mit
fi brachten,
Brühzeit, Die durch den
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Mitte des 13, Zahrhunde
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reiche Schönheit mit Har
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Hundert begann fih
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i
g
t
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Sm
14.
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SahrÜbe
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Ihliehlich

führte.
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des. 15. Jahrhunderts” ein allmähliches Nachlaffen der fhöpferifchen Kraft: in
eigentlich baufünftlerifcher Beziehung. :Das Streben ‚nach reichiter Prumfentfalting
ging in der franzöfiichen ‚Spätgotik vielleicht noc) ‚weiter al3 in’ Dentjchland und
fie Werke entftehen,- deven ‚glänzende Formenfülle einen eigentümlichen Zauber

auf-den Bejchauer ausübt, dem buntenNeiz de3 Herbftes in der Natur vergleichbar.

ab.

40.

Rad) einer Photographie

Die alte Univerjität au Erfurt.
von

E.

Niebling

in Erfurt.

(Bu Eeite 60.)

Bor dem Zurücdjinfen in Falte Nüchternheit wide die Gotik in Sranfreic) dur)
das frühere und von febendigerenm Geifte bejeelte Auftreten der Nenaifjance bewahrt.

Die bedeutenditen Aufgaben, welche fi) der franzöfifchen Gotik in der Zeit

ihrer

fchönften Entfaltung

boten,

lagen

in der Vollendung der in der Frühzeit

begonnenen SKathedralen, wie denjenigen von Neims und Amien?. „Nach der
großartigen’ Bautätigkeit des 13, Jahrhunderts fand die Kumft des 14. weniger

- Gelegenheit, fie) im großen Neugründungen — wie der Kirche ©. Duen zu
Noven — zu betätigen; aber fie brachte im Weiterbau . älterer Werfe — twie
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in der Ausführung des Langhanjes an den Kathedralen zu Troyes und Chalons
jur Marne -— und in manchen Hleineren Bauten herrliche Schöpfungen hervor.
eine

Sm 15. Sahrhundert Tieß das Bedürfnis nad) Neuem auch
unerfchöpfliche Mannigfaltigfeit der Exfcheimungen entjtehen.

einfacher Formengebung bietet in

rn
Re re:

Beijpiel der -fpäten Gotik in verhältnismäßig

in Frankreic)
Ein hübjches

ent

66.
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Paris

na

tebte

As
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‚

gafjedenbauten

41.
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Die Kirche Et. Germain
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abfeits

Ttchende

Sfanvolt Prunfwerke entftanden in der alfern
15. und im
Beni
ROH-

66 2)
8

En

der Kathedrale zu onen,
.

ae
nen
16. zu
SaheTours
punberts, in den;
Trogesvos und
. ds
ranzöjijche Gotik
ausnahm
9
er
ahmzsweile auf Neich
00:
veihhtum und Bierlichfeit verzi ' Wenn Die
3 in dem Berußtf
4

ein

geihehen,

daf in

der Entfaltung

ein Wil

ae

2, Ylüte und weitere Entwwicelung in Dentjchland und Franfreid),

war, eben in diefer Einfachheit um

jo eindrudsvolferzu wirken.

,
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Das fprechendfte

Beifpiel ijt die Kathedrale zu Abi, die riefenhaft und mächtig fi in feftungs42).
artigen maffenhaften Formen über die unter ihr Tiegende Stadt erhebt (Abb.
erts‘
Jahrhund
Schon im Zahre 1282 begonnen, aber exit im Anfange des 16.
ber
vollendet, gewährt diefer Ban ein zufanmenfajjendes Bild von dem Wejen
Ziel,
franzöfiichen Spätgotif. Grobartige und eindrucsvolle Wirkung ift das
ein=
igen
weiträum
der
g
ßbildun
Grundri
wonach dieje ftrebt. Hier ift in der

66. 42. Die Kathebrafe zu Abi. (Zu Eeite 65.)

in dei
ichiffigen, nme durd) die eingezogenen Strebepfeiler gegliederten Halle,
Wucht aus
machtvoll derben Aufbau des Schiffes und bes in ımerfchütterlichjter
Diejes
Turmes
liden
entwice
leichter
dem bollwerkartigen Unterbau fich immer
Biel

mit

der

gleichen Sicherheit erreicht,

wie in den mit aller nun erdenklichen

(Abb. 43).
Pracht gebildeten Bierbauten ber Chorichranfen md der Portalhalle
pflichen .
unerjchö
einer
Ar diefer feiert die größte Handfertigfeit im Verein mit
Gotif
ber
geht
Phantafie ihre Höchften Triumphe. Aber gerade in diefer Pracht
Logif, verloren.
auch hier das Bavußtjein für ihr Sebenzelement, die Fonftruftive
verläßt und zu dem
Nicht nur, daß fie ihre Hanpterrungenihaft, den Spigbogen,
5
1
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breiten: und fchivere u Aımdbo
gen zuni ickfehrt, fie
geftatet au 5 alle Baugl
unter i hrem 5 ormenveic
ie der‘
htum zu Spiehwerk um.
Die
Sch
luß
Nehgerwölb
gewölbe werde
fte
ine
der re i hen
ßt
verbogen md gej Hweift,
d te Rippen ver den
d ie
Imperge tverden um runde Pfeiler herumg
1 de 1 unmög lichften
Formen
elegt
M it e mer befremmöliche
für VBerhäftniffe
n Abnadı te des
at
die.
Gefühle
5
Freude an der Eunftvoft
en Ausbildung de 3 frauen

9, Blüte und weitere Entwidelung in Deutichland und Srankreid).
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* Saubwerkes der Krenzblumen und- Krabben dieje. Gebilde: viel zu groß 'geftaltet,
während das Mahwerf Heinlih. und einförnig- ausgefallen: ift.. Wenn auch Diejes
der Gotik an fid), trägt, To
Mafwerk unverkennbar die Merkmale‘ des Abfebens
eigentlichen Art der
einer
Wejen
das
bewahrt .e3 im. allgemeinen doch noch"
d) und: in ihrer.
harakteriftii
jo
Mafwerkbildung,‘die für die fpäte franzöfifche Gotik
ft; daß man
Erfcheimungfo -angenfällig

ihr”die Spätgotit als
eich
nad)
in Frankr

fladernden" Stil (style lamboyant): benennt.

Die Maßwerfe fegen ich nämlich

aus gejchweiften Figuren, die den-deutjchen Fiichhlafen: einigermaßen ähnlich, find,
in. fymmeteifcher: Mrordmung: und. fich-wiederhofender ‚Müfterung in einer Weife
in- der Tat an zligelnde Flammen 'erzufammen,. daß die gängen Zinienfpiele.
Er
IT
immer (Abb. Aa)

a0. 4. Senfterrofe vom Ende des 15. Safrhunderts in ber Weftiwand
der Eainte Chapelfe zu Paris. "(Bu Seite 67.)
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mit

Ausnahme

taliens.

ln

3. Die gotifche Baufunft in den übrigen Ländern

Hatte fich die Entwidelung des gotischen Stifes in Srankreich und Tentj)-

land

bei

den

alten

engen

Beziehungen

beider

Länder

in

nahezu

gleichartiger

Weije vollzogen, fo zeigt diefe Entwicelung in dem Frankreich aivar benachbarten
und in Bejtandteilen feiner VBevöfferung ftammmwerwandten, aber feiner Lage wie
jeinen nationalen Eigentümlichkeiten nad)

eine ganz eigene Stellung einmehmenden

England ein wefentlich verjchiedenartiges Bild. Wie in Deutjchland, jo erfeheint
auch hier der gotifche Stil nicht al Nachahmung der franzöfijchen Banwveije;

ohne Umfturz des bisher Erreichten wurde Diejes auf Grumd der neuen
technifchen
und Finftleriichen Errungenfchaften ansgeftaltet.
Gerade die Eigentünmfichkeiten
und das Charakteriftiiche der englijchen Gotif beruden
in Grimdriganordnungen

und Bildungen, welche fie von der in England fo höchft
eigenartig entwickelten
vomaniihen Baiveife bewahrt und, in ihrem Geifte
umgewandelt hat. Eeit
dem Tegten Viertel de3 12. Sahrhunderts haben fi),
teifweife unter ummittel-

bavem franzöfifchen Einfluß, die Übergangsfornen
vafch zu einem beftimmt auggeprägten Charakter entfaltet, jo daß das 13.
Jahrhundert, wie in den anderen
Ländern, jo and in England -das Zeitalter
der großen Kathedralbauten, zahlveiche jtattliche Kirchenschöpfungen in ausge
jprochen gotischer Erideinung ent»
itchen

jah.
Echon

mäßig

die Kathedrale

furzer Zeit

volfendet,.

von Salisbury, 1220
bietet

-

-

begonnen und in verhältnis-

alle Eigentümfichfeiten

der englijchen Frühgotif fo Har ausgebildet, daß fie als Mufterbeif
piel für diefe dienen Fann (Abb. 45
und 46). - Der Grundrif zeigt Die eigena
rtige Umbildung 'des Bafilifenjchenas,
wie fie fi) bei

den romanischen Sirchenbauten Engla
nds entwickelt ‚hatte, in
reichjter Ausgeftaltung. Ganz im Gegen
faß.zı der franzöfiich=-deutfchen Kathe
drale,
die bei allem Neichtum einen einfachen
md einheitlichen & vmdrig fejthäft und
die ganze Kraft ihrer Entfaltung der
Höhenentwickelung au endet, erjch
eint hier
eine

[anggejtreefte und breit gelagerte, durch
das Sufa

nmenwachjen verjchiedener
Bauteile, durch Wiederholung ähnlic
her Beftand teile - veichgegliederte
Banmafje.
Das dreifchiffige Langhaus fett
fi) über die 9 ierung und dag
weit
ausl
adende
Uuerfchiff foweit fort, daß Die
Bierung nahezu die Mitte der
ganzen Lüngenansdchuung

de3 Baues einnimmt,
Diefe Verlängerung des Langhaufes
durch ein zweites, Heineres Queric
wird
hiff unterbrochen und endigt
.
in
einem
dreifeiligen, den drei Schiffen entfpredhenden
Chor. Alle drei Chorteife find merfwürdigenweile mr in der Höhe
der C*itenfchiffe gehalten, find
geradlinig gejchlofjen
und in diefen Abichluftwänden
durch große Senfter belebt.
Der mittfere Chor ijt
als jelbjtändiger Kapellenban
um einige Joche“ über die
Nebenchöre hinaus
verlängert md gegen das
Mittelichiff durch eine Bogen
ftellung abgejchlojjen.

.

3. Die gotifche BankunjtZin

ift dies

E3

eim bei den englifchen Kathedralen fait nie fehlendes Baugfied, 'Die

Muttergottesfapelle, die Lady chapel.
gleichjam ein Hinftreben, ein Hinziehen
Tichften Ansdrue

-{chiff
einem

darin findet,

Daß

In der ganzen Grumdrißbildung Tiegt
nach dem Chore, das feinen eigentünt=

die beiden Dnerjchiffe nicht wie das. Haupt-

jondern

dreifchiffig geftaftet find,

nur aus

Dem

hohen

Miitteljchiff und

Dieje Anordnungen

angelegten Nebenjchiff beftehen.

der Dftjeite

auf

169

denLübrigen Ländern.

dingen ein ganz eigenartiges Bild der. äuferen Geftaltung.

bes

Diefe ausgejprochene

Betoming der Weft-DOftrichtung, der zufolge nicht Die unfymmetrijchen Gicbefjeiten

der Auerjchiffe, fondern vielmehr deven Weftfeiten als Fafjaden ausgebildet find,

al

28

N
u KNES
a

.

Hi

Abb. 45.

Die Kathedrale zu Ealisbury, nordöftliche Anficht.

(Zu Ceite 68.)

find
- die niedrigen Tanggezogenen Chöre, die ganze Ianggeftrecfte Bildung, das
gewöhnte
s
Feftlande
des
Erjcheinungen, in welche fi) das an die gotifchen Bauten
Ange

erft Hineinfeben

muß,

um

Die

Neize

diefer

eigenartigen Werke

ganz

zu

,
genießen. Über der Bierung erhebt fich, bie Mitte der ganzen Baumafje betonend
d
der mächtige vieredfige Vierungsturm, der wejentlichjte -VBeftandteil im Umripbil
ziveier
ng
Anordnu
che
franzöfij
bie
wo
faft jeder englichen Kathedrale. Celbft
Wefttürme angenommen ift, behauptet der in alt-normannifchen Überlieferungen

begrimdete, ungemein Eraftvoll wirkende Vierungsturm fein Übergewicht.
Wefttirme

fehlen,

Wo die

wie dies meitens, jo auch bei,der Kathedrale zu Salishiny,

ausgebildet.
der Fall ift, wird die Fafjade in eigentimlic deforativer Weije
überDie Schiffe werden durd) eine mit Blenden, Yenftern und Statuenreihen
den
an
n
türmche
Treppen
durdy
meift
die
reich gejchmückte Wand abgejchlofen,

0

Der

gotifche Stil.

C*eiten begrenzt und von dem Giebel des Mitteljchiffes überragt wird, im übrigen
- aber wagerecht abjchließt.
\
Im Sunern find aus den gedrumgenen Nundpfeilern des romanijch = tormannijchen Stiles folche von Schlanferen Berhältnifjen geworden. . Angelehnte Dienfte,

die zuweilen

—

wie

im Chor

der Kathedrale

zu Salisbury

—

ganz\ freis

ftchend gebildet find, nefmen die äußerst reich gegliederten Arkadenbogen \nnd
die Rippen der Seitenfchiffe auf, während die Mittelichifigewölbe oberhalb
einer

erjcheinenden

reichgegliederten,

Konfoljäufchen

aufjegen.
T' SNU

Bildneriiher
HIT ETET

EC chmuk

7 EHESTEN
2

fe

N

bewirkt,

\

nennen

wid

nur

an

Die Kathedrale zur Salishury,

Yılie nach) Diten.

verhältnismäßig

auf felbftändigen

und

dergleichen

:

Iemaunucciseana
n
A066. 46.

Triforiengalerie,

von Laubwerf

nie die

\

einporenartigen

des- ganzen Names

nme rennen nl nennen

romanijch

un

ganz

die. eine fcharfe horizontale Teiting

(Bu Seite 68.)

wenigen bevorsi ten Stelle
n
meiften Kapitäfe wirken nr
:
‚durch reiche Shiederung,
wie denn Hlehan
vifenbare Vorfiche für reic
he md wechjelvoffe PBrofili
ern igen

- erhalten namentlich
ihrer Erjcjeinung.
‚Sharafteriftifch
bekleidung wirkende

die Arkaden: und

Zriforien

ie.
in

befteht; durd) jolde _
etivas ungemein Kräftiges
in

für die eigentiimlich eint
önitige. und nur durch Schunk
englifche Safjadenbildung
it die Katyedrale zu Lincofn
RUE. 47). Hier ift eine
r romanischen, mit ätve
i Wefttürmen gefhnückten
unter Benugung der alter ı
Anlage
Fafjade eine gewaltige
Wand vorgelegt, die in
förmiger Weife durch übe
eine
reinander geftelfte
Mei n fid) wiederhofender
mit Tchlanfen Brvilchenfänfce
Blendbogen .
n gesiet I I S
egenjaß zu diefer unbefriedige
Safjadenbilding zeigt
nden
bei demfelben Baır die
reiche ChHorpartie (6b. 48),
die

3. Die gotische Baufunft

in den übrigen Länder.

71

‚an die Weftfeonten der Feftlandfirchen erinnert, und der gewaltige, reichgejchimnückte
Vierungsturm, welch, veizvolfer Bildingen dieje Banweije fähig ift. Die Teßteren
Bauteile Teiten zu der zweiten Periode der engliichen Gotik über, die im, GegenSab zu der fchlichten Bauweife des 13. Sahrhunderts, dem early english, dent
feühenglifchen Stife, decorated style, der Schmurjtil, genannt wird. Waren
Bisher die fchlanfen Fenfter ‚und Bfendnifhen meijt ohne Mafwerk, jo kommt
diefes jet mehr und mehr zur Anvendung, und. feine zierlichen VBildungen. tragen nicht wenig zur Bereicherung de3 Bantverfes bei. Dazır fommt in allen
Zeilen eine reichliche Ausjchmücng mit pflanzlichen Drnamenten und nit Mafjen

ERWEISEN

ji

bias

h

Abb. 47.

Die Kathedrafe

zu Lincoln, Fafjadenanfidht.

(Zu ECeite 70.)

wie
von Standbildern. Wo die Türme fehlanfe Helme erhalten, find dieje nicht
_
nartigen
dachlufe
diejenigen des Feitlandes durchbrochen gebildet, fondern werden nıit
des
Senftern bejegt, die mit Giebeln ımd Fialen gejchmickt, die Erfceinung
Helmes wirffam und eigenartig .befeben.
Aller Shmut und Neichtum vermag jedoch die Fafjadenbildung,im Der
die Schwächfte Seite der englüchen Gotik Tiegt, nicht zu einer befriedigenden Löfung
49),
zu führen, jelbft da nicht, wo, tie bei der Kathedrale zu Lichfield (Abb.
Gefühl
an
ein zweitürmiger Weftbau ausgeführt ift. Cin eigentüimlicher Mangel
derten
für das MWefentliche der Gotik zeigt fid) in diefem Überfpinnen der ungeglie
Heiner und
Wandfläche mit Niien und Statuen, Diefent ichmueffofen Einfegen
gewifje
eine
über
Hilft
hmudes
unjcheinbarer Portale. Die Fülle des Einzeffc

29

°

Bufammenhangstofigkeit

und

Der gotifche Ehil.

införmigfeit .in

nicht Hintveg.

der

Erjcheinung

.

diejer Yaljade
'

Erft mit der Weiterentwicelung des Schmucfjtiles, für-die ein mehr jpielendes

dem franzöfifchen Slamboyant umd dem beutfchen Siichblafenmufter verwandtes
Mafwerk das bezeichnende Merkmal ift, gelangte man zur einer veicher gegliederten
Fafjadenbildung, ohne fi) jedoch, von der hergebradjten Art und Weife der Aus-

umd

der Vermehrung

Bugleich mit diejer reicheren Entwicelung

der

fonftigen Schmucformen

macht

Ti)

eine veichlichere Verwendung -Eraftvolfer Strebepfeiler mit ruhigen
Wandflächen
und hochragenden Sialenbekrönungen bemerkbar. Dazır Kommt
in Diejer jpäteren

A0b.

Zeit vielfach

48.

Die Kathedrafe

zu

Lincoln,

Choranficht,

(Bu

Eeite

70,)

die Anwendung

ornamentaler Un bildungen von
Motiven, welche
Hauptgefinif e-umd Giebel der
Schiffe, die Galerien
der Fafjaden und ZTirme
werden mit Bu men befrönt,
:deren Manerkörper in
zierlicher maßtverfartiger Dur
Kbrechung zu einem leichten
©itterwerk aufgelöft
tt, das fofort erkennen Täßt
, daß Hier eine Entlefnun
g
des
teiles mr zum Beck de3 CS chmudes
wehrhaften BauStattaer

‚dent Burgenbau

Schmuekform

entlehnt find.

trägt dazıı bei, den

3 ftattgefunden Hat.
x

Aber

tt

in dem

ganzen

.

gerade Ddieje
.

B

os

Charaft
der
mit ihr
yreen
m gewaltige
engliich
i n Miti teltuem Vie
i genden Burgartig
tigen en EinEinb
dru
d uzu
and
en Ena
ansvolfft« e Merk der Spä re
tzeit ift die in bedeut
“
enden Größenverhältaviden 1361 md 140
5 erbaute Kathedrale
a
zu
York (Abb. 50). Zu
alfigen Bau erreicht der
Schmudjtit feinen Höhepu
zahlreichen englifchen
nkt, Neben den
Bejonderheit
a
Kat
gedrafen

en

im

Aufbau

und

in

den

Einzelheiten

er-

nen

iämicung völlig freimachen zu Fünnen.
de3 Mafjwerfes

.3. Die gotifche Baukunft

in den übrigen Ländern.

13

Kunft in der macht»
Scheinen nod) einmal ftär fere Beziehungen zur franzöfifchen
jorvogl, wie in der
vollen zweitüirmigen Yalla de mit den ftarferr Strebepfeilern

Geftaltung des Mafwerfes.
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Die Kathedrale

zu Lichfield, Reitfaffade.

(gu

Seite 71.)

niit denjenigen de3 Fetlandes
War die Verwandtichaft der englijcher 1 Bauten
die englijche Gotik im Teten Abjchnitt
von jeher eine jehr entfernte, jo begann
zu Schöpfungen
jelbftändige Wege zu gehen, daß fie

ihrer Entwidelung fo ganz

HM

Der gotifche-Etit.

gelangte, denen gleichartige- Crideinungen in feinem
anderen :Zande zur Ceite
ftchen. Gfeichfam als wäre fie des fchlanfen Aufftrebens,
mit dem die englijche
Baweife.in ihrem. ganzen

geblieben
Formen

breiten Wefen

war, ganz ‚tberdrüffig
auf .und jeßte

gedrüickte

ftet3

gewvorden,

in

einen. gewifjen Widerjpruch

gab. fie allentHalben

Bildungen . an

deren Stelle.

die fchlanfen

Wie die jpäte
Sotif aud) in den ‚anderen Ländern das Verftä
ndnis fir ihr feruftives BWejen
verlor und im Vertrauen auf ihre Handfertigfe
it Bildungen ihuf, welche den

6b.

50.

Die Kathedrafe

Naturgejegen und ihr) em
eigene
un

du Nork, fübweftlidje

Anficht.

(Bu

Seite

72.)
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(vergl. Abb. 51).
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den mitnit ein
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Windfor.
Die S. Gcorgsfapelle im Schloß zu

(Zu Seite
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bogens verjchiwinden auch die Hochragenden Wölbungen, an ihre Stelfe treten
ebenfalls nahezu flache, in ihren Hauptlinien dem Iudorbogen folgende Stein-

deefen; überjponnen mit einem verwirrenden Ich maßwerfartiger Gebilde, erIdeinen fie cher wie gejchnißte Holzdecfen als wie Gewölbe.
Dabei wird das

.

Herabhängen

der EC chluffteine,

das in anderen Ländern mur ganz vereinzelt als

Abjonderlichkeit vorkommt, zur Negel,

md

mit unglaublicher Kunftfertigfeit werden

Anordnungen Hergeftelft, welche den Eindrud machen, al3 ob das Fünftliche
Ge-

füge der Nippen von den fehwebenden CHlnffteinzapfen
und fi) von dort nach den Wänden herüberjpannte.

Die Heit

fih

diefer

und

Anbanten,

der

nationale
wie

großen Banfchöpfungen
Ipätgotijhe

Stil

der mit

allem

an

jeinen Uxjprung

war vorüber

an. Heineren
ur

und

meift betätigte

Werken,

Erweiterungen:

denkbaren

Kapelle Heinrichs VIL in der Weftminfterabtei
Windfor (Ab. 51).
, Eeine charaftervoltite Entfaltung erlangte der
CHlogarditeftur. “Der Burgenbau Hatte fich in
nijchen Eroberer ihre unbezwinglichen Herrenfiße
großer Stattlichkeit entwickelt,

und

nähne

Reichtum

an

der

ansgeftatteten

Cchloßfapelle zu

englifch-fpätgotifche Etil in der
England, jeitdem die normanim Lande errichtet hatten, zu

Die Wurzeln der gejanten englifchen Gotik
Tiegen
vielleicht mehr hier als im Kirchenban; unverk
ennbar werigftens ift in England —
im Öegenjaß zu affen anderen- Ländern
— die firchliche Baukunft von der weltlic
hen,
eben von dem Burgenbau, der troßige
Kraft mit ritterlichem PBrunf vereinigte,
beeinffuft worden.
Sm 15. Sahrhundert begann in den
Landfigen des englifchen
Sbels der Charakter der Feltung Hinte
r demjenigen des wohnfichen Echlofjes
surüczutreten, md da ‚war in
der jchmiücfenden Ansgejtaltung
der wehrhaften
Teile und in der Herftellung. der
geräumigen Halfen init den weitgeip
annten
Holzdeden oder den prächtig gefc
hnißten . offenen Dachgebälf fo recht
der Pla,
19 der -englijche Tpätgotifche Stil

mit feiner breiten Mafienhaftigfeit
fi) wirfungsvoll entfalten konnte, Bis auf
unfere Tuge ijt er hier eigentlich
nie ganz aufer
Sebraud, und Übung gekommen
,- er ijt ebenjo ausgejprochen
national, dai cr
ih ftets als der eigentlich engli
fche

felbft gegen

den

Anfturm

der
Unter volfjtändig anderen Lebensbe
dingungen, wie in dem Snfelveich
- fand Die Gotif auf der Pyre
Cnaland
nätichen Halbinfel ihre Entw
iekehung.
der rei) entfaltet, romanische
Sier erfuhr
Stil unter der Eimvirkung
nicht mu franzöfifcher
jondern and) oberitalienijcher
und unmittelbarer deutjcher
Einflüffe — (eßtere
dur) das Anftreten deutjcher
Banmeijter beftimmt bezeugt
— wieder eine ganz
eigenartige Ummvandhug, die
aus ihm die fehr großartige
fpanische Gotik fervore
gehen fie. Meancherlei
im Charakter des

2

.

begründete

Eigentünlichkeiten

Airhenbaues so
Ser n De
Yane
ab3
seiten
a

beftimmen

Landes und in gavifsen
Gesch ıchen
vorwiegend die Sefamterf
cheinung9 des

Suferen find e3 die flach
en Däch er, welche den
Elimatifchen
0 3 Su entipr
i
prechend, im
i
Gegenfap
zu den fteifen Dächern der
it, bag 9 ufwachjen des ganz
en Baues
reden. Im Imern wird
ber von der Gotik der nörd fcharf horizontal durchlichen Länder abweichende
Gefamteindrue am anffäl
ligft en durch die Yom
Klima gebotene Einfchräntun
g

oo

Bauftit,

Nenaiffance behanptet hat.

3. Die gotifche Banfınjt

in Dämmerung

die den Nam

bejtimmt,

der Fenfter

IT.

in den übrigen Ländern.

hillt und durd) die ver-

einzelt einfalfenden Sonnenftrahlen zauberhafte Helldunkehvirkungen entftehen Täßt.
einem jrühmittelalterlichen Gebraud)

Die

entjprechende Sitte,

die Site der zahl-

en
reichen Geiftlichfeit aus dem eigentlichen Chor in das Langichiff, in einen befonder
ges
jung
Veranfaf
die
hat
verlegen,
zu
vor der Vierung befindlichen Geftühlban
, wie .
gegeben, eimerjeit3 den Chorbau nicht in jo großer Ausdehnung anzulegen
'
die3 anderwärts üblich

—-

führte und bei baitligeringen Höhenzrvifchen

unterfchied

Haupt und Ceitenichiffen Tiebte, charafteriftifch. Dazu fommen
manche Eigentümlichfeiten,

die al3 unbe

tonte Anklänge, an
Forms
manrifches
empfinden,

Yangiwierigen
dem
mit
uryr
veihlich

teen

!
- }

wozu

7

Die

——

Kämpfe
Erxbfeinde
.

Beranlafiung

boten, anfzufafjen find.
E3 gehört dahin Die

Fr

ame

einen

Anlagen

na an ern

falen

te

feit, die jelbjt zu einichiffiger Anordnung

u en
N
nn ne KT ee

fühlichen
eine dem
Bolfscharafter - zus
fagende Weiträumig-

DI

dem SLangihiff zum
Erjaß de3 durch) diejen
entjtandenen
Einbau
eine
luftes,
Naumwver
zıt>
Weite
bedeutendere
zumefjen. So wurde

„a ia

|

anderjeits

md

u.

“war,

.

'

Abb. 52.
Nad)

von einem äuheren
Die Kathedrale zu Toledo, Duerblid
Ceitenfhiff zum anderen.
.
einer ghotograpfie

(u

von 3. Laurent

Eeite 78.)

&

Cie, in Mabrid.

an den Türmen, jelojt den oberen
- Vorliebe fir weit anzgefragte Galerien, fowohl
der Schiffwände. Durd) dieje
Zeilen der Turmhelme, als and, al Abihluh
Grundriß erhalten die Tiirme
Anordnung nnd den diter vorkommenden achtjeitigen
manvifchen Minarett. Im Laufe
vielfach) eine auffalfende Verwandticaft mit dem
nicht in der Aufnahme von Formen,
der Zeit nahın diejer Einjtuß bejtändig zu,
die fi) in den jpäteren Bauten in
“Sondern in der Art der Schuudverwendung,
überjpinnenden und ihre ftruftive Wejenüppigen, die Bauglieder mehr und mehr
ähnlich dem Arabesfenwerk in Der
heit übenruuchernden PHantafiegebilden gefällt,
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Stet 9 aber bleibt $ ev
alfes be herr Ihende Ein
ipanij hen Bauten » jelbft der
drud $ iejer
j pätejten, der einer
jtolzen vornehmen Würde md
eines s ernjten und
g ediegenen Pompe 3.

mauci

Mitteifchiff in bas

(Bu Seite 79.)

und

fr, äge T Tucchblic vom
Chor
die Kapelfe nteihe der
Nordfeite,

durd)

8 ie Kathedrale äu Barcelon
a:

.

gotische Stil.
Der

78

:

ie

ann

hehe

entre

Die Kathedrafe

Nad;

it
zu Burgos r Bid aus dem Chor durdy Vierung und Mittelichi
(Zu Seite 80.)
einer E hotographie von 3. Laurent & Gie. in Madrid.

a0. 54.

9
Die gotijche Bankımft in den übrigen Ländern.
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fona (bb. 53)
gejtaltung maßgebend gewejen iit, hat in der Kathedrale zu Barce

su

“Der gotifche Etit.

das Streben nad) Grofräumigfeit eine Schöpfung von gewvaltigjter Wirkung
erjtehen Taffen. Hier ift die Meite der Mitteljchiffioche auf die doppelte Breite
der Ceitenjchiffe gejteigert; die Pfeiler, zwijchen denen die mächtigen Arfadenbogen

ih

ausipannen,

find

auf das geringfte Maß

der Stärke

eingefchränft,

jo daf

fie faum eine Unterbrechung der Einheitlichfeit de ganzen Names
bewirken.
Tas Ganze macht, da die C*itenjchiffe jeher Hoch und die Oberwände
niedrig

find, einen faft Halfenfirchenartigen Eindrned.

Um

die Hare Weitränmigfeit und

den Einblik in den
halbfreisförmigen Chor

nicht
Durch
Bierungspfeiler

majfige
unter

brechen zu müfjen, hat
man aufdie Anordnung
des fonft allgemein befiebten Vierungsturmes
und der erhöhten Vietungsfuppel verzichtet
und den Turm über
dem

erjten

wejtfichen

. Boche errichtet. Wejentic) zur Bereicherung
de3 ganzen Names
‚trägt

die

Anlage

von

Kapellen bei, die nicht
nm
den Chor als
Kranz umgeben, jondern aud) die EeitenIhiffe in zufammenhängender Neihe be=

gleiten.

Mic.
.

SIbb.

55.

au
ürm

;

u

|
$

Rad) einer Photographie von
3. Saurent

Cie

F

8.

(gu Seite 80.)

Sie

find

in

ätveigefchoffiger Anfage
paarweie zwijchen die
Str

i

nafeier

i

, Roy In

der Ipanifchen Gotik inden Enttvicelungsgang
prächtigfter Entfaltung
auf jede r Stufe von der Zeit
ihres zostingens aus der
romanischen Formensprach
e big in das 16, Sahrhundert
hinein, als fie in der
Berjchmelzung mit Form
en der N enaifjance ihrem
gang entgegen ging,
Unterbietet die Kathedrale
3 Burgos (A656. 54 und
Jahre 1221 begonnen,
55). Im
zeigen die Schiffe und
der viele dig gefchloffene
feinem Sapelfenkranz die
Chor mit
Formen der STÜhgotif.
Über den Arkaden ift
Wandfläche der Oberwände
die anze
des Mittelfchiffes Hig zu
surehbrodhen, deren
den Fenftern von Seifor
tweitgeipannte Rumdbo
ien
gen durd) ein zierli
Bildingen "erinnerndes
ches, an manrifche
Gitteriverf Ihlanfer,
von Dreipafbogen übe
rjpannter

3. Die gotifhe Baufunft

Säufchen und einem Ne

in den übrigen Ländern.

Heiner Vierpäffe gejchloffen ift.

st

Aus fchlanfen und zier=

lich gegliederten Wandbienften entiprießen die feinen Nippen der Hochgejchwinigenen
Kreuzgewölbe. Diefer reizvolle Frühgotifche Bau wächft fich in einer ungemein

prächtigen, dem 15. Jahrhundert angehörenden Fafjade mit zwei gewaltigen
Turmbanten aus, die, unter Leitung eines Dentjchen, und zwar eines’ Kölner
Meifters erbaut, eine in phantaftijche Bildungen geffeidete Miichung deutjcher

mit fpaniichen Eigentümlichfeiten

Formen

Erjeheimung aller Teile diejer Turmbauten,

ichweren,

wichtigen Galerien und Gefimfe,

darftellen.

Die

unterjegte

maffige,

insbejondere” der Eefjtrebepfeiler,

Die

die Verwendung monumentaler Sır-

fhriften aus viejengroßen Buchftaben zu Brüftungen und Stiefen, die um die
Helmfpigen gelegten Balkone, die Behrönung der Helme Durch gedrungene Knäufe
- ftatt der iprofjenden Kreuzblumen, das alles find jpanijche Bejonderpeiten, die in

merkwürdigen Gegenjab ftehen zu den, abgejehen von einzefnen Mahwerkformen,
ganz in dentjchem Geift gebildeten durchbrochenen Helmen. Die Bierung des Baues
erfuhr

endlich

Auf

Bildung.

im 16. Jahrhundert

eine

dirchgreifende Ungeftaltung und Aus»

Die {chon ganz in den Formen.

vier gewaltigen Numdpfeilern,

der Frührenaiffance geftaltet und , mit deren Schmuckformen bededt find, erhebt
Während das Innere der hochgegogenen, mit
fich, ein gewaltiger Vierungsturm.
Hevgeftellten durcchbrochenen Stern»
Kunftfertigfeit
unglaublicher
geradezu
in
einem
mit den wildeften Gebilden der
volfjtändig
gewölbe überjpannten Vierungsfuppel

Ptenaiffanceornamentik, einem beunrnhigenden Gevimmel von Figuren, Wappen amd
“ Unhofden überladen und durch Nenaijjancegefimje und Baluftraden gegliedert ift, .
Hat der Meifter im Auperen die gotifche Formenipradie, wenn aud)in phantaftijcher
Form und reichlich mit Nenaifjancebeftandteilen untermijcht beibehalten. -Diejes
für Die
bewußte Verwenden zweier Stile nebeneinander ift ein Iehrreiches Beijpiel-

von demjenigen der Gotik,
Verjchiedenheit des erjten Auftretens der Nenaifjance
des gottichen ‚Stile2.
Auzflingen
Iehte
das
Diefer gewaltige Turmban bedentetnoch eine jehr
‚Sotif
fpanijche
„die
Sm Saufe de3 15. Jahrhunderts Hatte
Königspaares
des
eigentümfiche Ausbildung genommen, die unter der Negierung

Ferdinand und Zjabella

(los - reyes) -ihre' fcjärffte Ausprägung -befam. Das

bedeutendfte und charakteriftiichite Beifpielift die von eben diejem SKönigspaar ald

Kirche
e San Juan de Io3
Dankeskirche nach dem Siege bei Toro 1476 gegründet
zu Toledo (Ab. 56).

Neyes

Überreiche,

Fraufe Ornamentif

überdeckt

hier

alle

- Gebilde, die Bajen und Kapitäle werden in ein Spiel einander Eunftvoll durd)=
dringender geometrifcher Slörper, die tragenden Öfieder in ein-unruhiges Stabwerf

aufgeföft. Ar den Vierungspfeilern bliden Reihen bildnismäßiger Menjchenköpfe
aus dem Bierwerk der Kapitäfe hervor. Breite Schriftbänder umjpannen Wände
und Pfeiler, alfenthatben Herrjcht eine fajt-finnverwirrende ud dennoch durch einen

beftriefenden Zauber fefjelnde Pracht. — Bu Granada befindet fich, an Die Kathedrale

angebaut, die Begräbnisfapelle des Königspaares. . Diejer Heine, ftimmungsvolle Bar

fehrt den Neichtum feiner Formen nad) aufen md befränzt die jonjt fajt | hmudfojen Mauern mit Brüftungen und Galerien von Fraufer, phantaftifcher Bildung; das

ducchbrochene Zierwerk der unteren Britftung zeigtin beftändiger Wiederholung
die gefrönten Buchftaben F und Y, die Namen Fernando und Yiabel (Abb. 57).
I

-

:

6

°

Der gotijche Stil.
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Ash. 57.

Außeres ber Königlichen Begräbnigfapelle zu Granada.

(Bu Eeite 81)

zu Batalja (Abb. 58). ‚Die flachen Dächer,: die Hohen Seitenjdifie, ‚bie ausgefragten Galerien, der minarettartige Turm beftinmen eine Höchft eigenartige
Erfcheimung, die noch charakteriftiicher dadurch wird, daß die Strebepfeiler der
Scitenfchiffe

nad)

innen

gezogen

find und auf jolche Weije die Aufenände

zu

glatten Flächen mit tieffiegenden Fenfternifchen geworden find. An diefen Baıı
e
fügte das 16. Sahrhundert das großartig angelegte, aber imvoltenbet geblieben

S4

Der gotiiche Stil,

Manfoleum des Prinzen Manuel an, das an Phantaftif der Schmudjornen,
jedoch . ohne Aufnahme von- Nenaifjancemotiven wohl das Auferjte bietet, defien
fähig gewejen ift (Abb. 59).
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Der gotische Etif,

Jind vollendet worden.
Die h ochjragenden Schiffe find ftatt mit Gewöben
Döfzernen Notdeefen geichlof jen, die fühn geplanten Strebeb

Ausführung gefommen,
ftehen fie als Gebäude
unklar erjcheinen und

ogen find nicht
der Bilderfturm Hat den Figuren Ihm vernichtet.
vor uns, Die in ihrer Unvollftändigfeit nüchtern
in deren groß md reich gedach te Anlagen man

mit
zur
Co
und

fic
ext verjenfen muß, um

zur ihrer Würdigung zu
gelangen. Die Formen-

“ pradje
Ihließt fich
faft ganz der deut=
hen Spätgotif an; es
herrfcht im ihr eine
große Einfachheit vor,
die Wirkung beruht
Hauptfächlichauf@röfe.
und Schlichtheit, während fehmücdende Zutaten nur in bejcheidenen Mae verwendet

TE
Eger

Li

Yard gi

Ba
sad,

[2
1.

find. Eins der groß= °
artigften Beifpiele diejer Bauten ift die PanFratinsfirche zu Qeyden,
von der mr das dreiIdiffige Querhans mit
prächtigen Fafjaden an
den Stirnjeiten zur
Vollendung gekommen

ift, während das Lang-

Haus mn bis zur Höhe

der Seitenjdiffe
‚geführt

auf-

wurde Bei.

allem . fpätgotifchen
Rei
chtum und wunder(Bu Eeite 86.)
einzelnen, vie den
lich
en
Bildungen im
geb genen Fialen, die
öttr Verzierung des Mafwer
großen Mittelfenfter
kes in den
an gebradht find, den
Här tgebogen des PBortale
. Treppentüirnchen -ge
s, den ıım die
ichlungenen Lilienfrän
zen, gew
wegen dem gemefjenen
Öegenjag diejeg Nei chtumg ähren diefe Vafjaden gerade
einen höchjt anzich enden
und der großen, ruhigen Fläc
hen
Anbfic (Ab. 60).
Cha tokteriftifch für all Diej
ländifchen Bauten ; ft Die
e niederreichliche Berivendung
der Hanptmaffe ‚des
de3 Biegelmateriales zur Herf
de Bauverkes, während
tellung
ganz in t Gegenfaß zu
norddeutichen Biegefgotif
den Bauten der
alfe Öfiederungen
und CS chimidteile ang
gejtellt wircder ı Eine
Sauftein her:
Bejonderhei Eder holl
ändischen Spätgotif
find die reisvolfen,
Abb. c0. Tieg, Fan
kratiusfirde zu
2chden, füdlidje Zue
rfansftont.
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3. Die gotische Baukumft in den übrigen Ländern,

in zierlichft ducchbrochenem Holz und ‚Eifenwerf ausgeführten Dachreiter, Die
manchem Holfändijchen Städtebitd zu einem eigenartig wirkenden Schnee gereichen.
Anders al3-in Holland Tagen die Verhältniffe in dem teifweije romanijch
Hier

hevöfferten Belgien.

ift franzöfticher Charakter

und

überwiegend.

Einfluß

.

Alfenthalben Herriht ein
. Streben nad) veichjter Ent-

faltung de3 Grumdrifjes,
bei einer Formengebung,
die von der anmtigen Et»
fachheit der Frühgotif nad)
und nad) zur üppigiten
Pracht und Schmudent-

Faltung überging, und in
der Zeit der beginnenden
tenaijjance zu einem ähnlich phantaftiichen Neic)tum gelangte, wie ihn die
Bierung der Kathedrale
zu Burgos zeigt. Welche

eigenartige Uimngejtaltung
Franzöfijch
die
= deutjche
Fafjadenbildung
hochragenden

mit den
Türmen

durch den in der Spätzeit
ausgeprägten
belgijchen
Sondergejhmad erfuhr,
veranschaulicht das Beifpiel der Stathedrafezu Ant:
werpen (Abb. 61). Diejer

gewaltige Dom, ein fünfichiffiger, durch offene
Kapellenreihen fiebenjdhiffig wirfender Bau, von

Ätrenger

Einfachheit

feinen Formen,

at i an ya yo = : Se
Anne
KEATSRER
|t- srHrm.

ehe

in

entfaltet

Ap6.

61.

nl

Die Kathedrale

zu Antwerpen,

Weftanfiht.

TEN
(Bu

Eeite 87.)

in dem Eühn angelegten,
Nur
mit zumehmender Höhe immer veicher geftalteten Zurmban die größte Pracht.
Galerien
Durch
der eine der beiden geplanten Türme ift zur Vollendung gelangt.
er und
verjchiedentlich geteilt, wird ex im jeden Gejchofie Yuftiger und fürperfoj
ilern,
Hingt jehliegfich in einem ganz fpielenden und Fraujen Gebilde aus Strebepfe
Finfen ıumd Eleinen Tiirmchen aus.

a

.

Charakteriftiicher noch als die ftattlichen Kirchen find für Belgien die Stadt:
Während
Hänfer mit ihren das ganze Stadtbild beherrichenden Ofodentürnen.
der
Neichtum
dem
im allgemeinen die Profanbauten der Gotik im Gegenfaß zu

s8

Der gotifche Gtit.

en

natnn

re

en

dem größten Prunfe ausgejtattet. Das Wefentliche
in der Erjeheinung diejer
Bauten ift eine Yang ausgedehnte Fafjade,
im Erdgefchoß meift mit oifenen

en

Kirchen eine gewiffe Einfachheit umd Strenge, eine befeid
ene Verwendung von
Schmudjormen zeigen, haben hier die ftolzen Städte den
Giß ihrer Verwaltung
nit

"Abb,

62,

Tas Etadtaug

SU Brügge.

(Bu Ecite 88.)

Bogenhallen, in de
den n oberen Stoc
Ochwerfen von gropen
durchbrodhen, Sat Ki
}
und zahlreich
i en Senftern
u a
geehmiidt "Dazu Fo
der"MMit
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te der 8
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t
mei
ftens ein in
ngebanter mächtiger
Prunf
Slod

ihren Döhepunft err
eichen, gleichfan
und de3 Vermö gens
der

entum, an den
Cd
Schon von fern ein
Bild ber Mad
Üpern, Brügge, Löwe
n
um

Stadt zır bieten.
die dorzüglichit en die
fer Prachtbauten (A
b. 62 md
Das &t
3
itir
N;
volles Wert "alas Sud züllef (66. 63),
img

63).

Brüffel befißen

3. Die gotiche Baufunft

erinniernden Zinnenbefrönung,
eine wahre Meifterihöpfung.

‚89

in den übrigen Ländern.

der jchlanfen und Tichten Laubenhalfe im Erdgeihoß it
Durch die Verjdjiebung de3 Turmes aus der Mitte der

hlichen Gejchid
Saffade ift diefe in zwei ungleich große Teile zerlegt, und mit undergleic
ungleid)hat

e3 der Künftler

artige Ausbildung

den Neiz

verftanden,

diefer unfynunetriichen Anlage durch

der beiden Zeile noch) zu erhößen

amd

dadurd)

der Gefahr der cit-

fünnte, zu entgehen.
förntigen Wirkung, die jonft eine Fafjade von jolcher Länge haben
die den Hanptturn,
Galerien,
artigen
bruftwehr
von
Durdy) die reichliche Verwendung
die fchlanfen Treppentürndhen an den Eden
|
Y

des Gebäudes und end»
Yid) Die einzelnen Sialen
* de3 Turmes umziehen,
erhält der ganze Ba

ein eigene,

.

-

ber welt»

Tichen Beitimmung de3
Gebäudes entjprecdhende3 Gepräge.
.

Nach den ffandinavischen Ländern wurdedie
gotische Banwveife Haupt-

fächlic) von Deutichland,
teifweife auch) von Eng-

{and aus gebradit. Sie
brachte auch Hier herr
fiche Werte hervor, wie
die Kirche zu Odenfe auf

Fünen md die jüngeren
Zeile des -in der Zeit
des romanischen Stifes

begonnenen Domes zu
Dronthein,. ohne indefjen zur einer bebeutSamen

nationalen

Ent--

widelung zu gelangen.
Esijt bemerkenswert,
daß die Gotik mit jener
großartigen
anderen
Kulturericheinung des
Mittelalters, Die zeitlic)
genan mit ihr zujanmen=

Abd. 63.

Das Stadthaus zu Brüffel.

(Yu Eeite 88.)

fällt, dem Nittertum,
_ Wie dieje gedieh, fie
auch in bezug auf das Verbreitungsgebiet übereinftimmt.
zur [Hönften Blüte,
in Frankreich und der fühweftfihen Häffte von Deutschland
an, fand in Stafien nur
nahın in Spatien und England ein prumfhaftes Wefen
Boden; Die byganti=
Halbes Verftändnis und im hoben Norden mur pärlichen
fie begleitete die Nitternifchen und jlawijchen Länder blieben ihr verichlofien, aber
Eypern.
orden in eroberte Gebiete, in’das Preufenfand wie nad)

Ab.

64.
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wurden
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zu Trier,

gefchaffen - war
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Kunftfandwerk,

ijt. Die Bildhanerkunft
big

(Iu

durch Formen

nicht zu treimen.
befebt,

Die

die mit dem

en.
Die Steinmeßen gehörten
Baufenten; mit diejeit,
zu den
Künftfern und Handwerkern,
waren fie überall, wo ein
großer Bau entjtand, in,
den jogenannten Baubütten
vereinigt, zunftmähigen
Bindungen, Die außerhalb der
Ver-

ftädtifchen Bünfte ftanden.
Häufig waren au) Die
Banmeifter äugleich jelbft
Steinmegen. Bei der Beicha
ffenheit des Steinjchnudes
gotifcher Kirchen verfteht
e3 ih von jelbjt, daß ein
tüchtiger Steinmeß aud
Jtande fein mußte, ein Bild
im, das heißt eine menfchli
che
Figur, it hauen,
In der Frühzeit der Goti
f äußerte fich. derjefbe
Laubornament feine Ent
feifche Naturfinn, dem
ftejung verdanfte, aud)
das
in der Bildung menjchli
Gejtalten. Die Künftler
cher
öffneten ihre Augen für
das Natürliche und fing
Die menschlichen digure
n in Körperform und
en aı,
Gewand

Überfieferung, fondern
nad dem Vorbifh der
- gofifchen Kirchen
Srankreichs zeigen‘
auch die
Bilder des Mittelalters,
in denen da3 Gefeß der
da3 nämliche feine
Formgefiiht, da8 aus
der
ornamente fpricht,

ung, nicht nach derf
öünnmlicher
Natur zit geftalten.
Die erjten
erften fteingemeißelten
Menjchen-

natürlichen Schönheit
Iebt; umd
Bil
dung

der Blatt-

Hat and hier die Hände
md
der Steinmeßen geleitet. Blütender Parifer Sathedrafe
In den
zeigt fich, Soweit der
Schmud von Zerftörun
urfprüngliche bifdnerijche
g md Ernenerung
verichont geblieben
fünftferifche Leben od)
ift, Diefes 1ene
im Werden, aber an
den Kathedralen zu
und 66) und u Ami
ens (Abb, 67 und
Reims (Abb. 65
68) erfcheint c8 zu
Cchönfeit erblüht. Sede
veinfter, wunderbarer
der vielen Gejtalten ift
von Leben und Ausdruck
erfükt,
Portalen

9

4. Bildnerfunft, Malerei md KunftHandwerk.

jede ift eine Perjönlichfeit, jeder Kopf ein geijtuolfes Charakterbild;
der Haarloden
Umrihfinie und jede Form, bis in die Einzelheiten.

md jede
und der

Gewandfalten hinein, ift das Ergebnis feinften Fünftlerijchen Empfindens.

Bon befonderer Bedeutung für die Kunftentwidelung in der Figurendarjtellung

waren

die Nefiefbilder, die namentlicd) ‚in den Hohen Bogenfeldern der Portale

Abd. 65.

ihren

fanden.

Plag

der Kompofition

90.)
Figuren am Hauptportal der Kathedrale zu Reims. \ (Zu Seite

nr

heran.

des Erzähfens

der Aufgabe
Wem

man

wuchs

die Kircheneingänge

mit

Hier die Freiheit
einer Fülle

von

Cchmud inhaftfichen
Figuren fchmidte, jo war es jelbftverftändlich, da diefer
Bierde gereichte,
zur
f
YBauwer
Sinn md Bedentung haben mufte. Was dem
In der Negel
dienen.
foffte dem Beichaner zur Crbanung und Belchrung
bejtimmte

ein

mit Vorliebe

einheitlicher

wide

Gedanke

den

gejamten Figurenfchumnd

einer Tafjade,

ic
an den drei nebeneinanderftchenden Vortafen ein Überbl

y2

Der gotijche Stil.

mn

über Die ganze Heilsgefchichte gegeben: Sindenfall, Erlöfung,
Weltgeriht. Bei
jofchen Aufgaben Eonnte die Kumft dasjenige, ivas für das DVerftä
ndnis de3 BeIdauer3 das Wichtigfte war, nicht in Einzelfiguren ausdrü
den; fie mußte Vorgänge erzählen, und das war mr im Nelief möglich. Um
möglichft viel erzählen
zu fönnen, twurden die Bogenfelder in Streifen geteilt,
dadurch befanten die Figuren

Abb. 66,
Nacdy dem

einen

feineren

Kopf N einer Srauenfig
ur am Sauptrortal
d
Gipsabgug im Trocader
ei
os Mufenm
en
ia s,
zu Fari
ndr(Bu
ale Eeitae Reims,
90.)
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war um 16 deutficher,
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befangenheit dem we,
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2chendigkeit, wie fie der gleichzeitigen Malerei auch nicht
annähernd erreichbar
war, da diefe, folange fie den Charakter der Fläche
nhaftigfeit bewahrte, PVerfinzungen nicht wiederzugeben und fomit nicht
jede beliebige Bewegung auszutdritcken vermochte, tie
e3 die Bildnerkunft ohne
weiteres Fonnte.
‚Gleichartige Erjcheimmgen zeigten fih zur,
.) . jelben Zeit in Deutifand,

amd

zwar

unab-

dängig von: franzöfiichem
Einfluß.
Su den jäd)fiichen Gegenden, wo’ jeit

den Tagen

des Biihofs

VBermwand von Hildesheim die Bildnerei ftets
in Fünftferifchen Sinne

geübt worden

war,

und,

in merhvirdiger örtlicher

Vereinzelung,
in dem
fränfifchen Bamberg er
reichte die Bildhanerkunft
in der erjten Hälfte des

13.

ie,
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Sahrhunderts

eine

hohe Bollkommenheit, und
mit ihren Werken Ichmiücdten fich‘ Gebäude, die 10d)
nicht dem gotischen Stil
angehörten (vergl. Band I,

Seite 485—490).
Cndergebnis der
ans
Wwidelng,

on

Die

Das
Gut
.

fi) hier

|

von

|

ausgehend vollzogen Hatte,
war
eine
winderbare
Natımwahrheit: Hie jo-

alten

genannten
des
ftehen

Grundlagen

FEErfi
RE guren
Stifte

Naumburger
in

diefent

Domes
Sinne

Tün
alle3, was die franzöfifche Vil
dnerkunft Gig dahin erreicht ftlerifch höher, als
fennt fein Stilfftehen.
Hatte, Lebendige Kunft
Su der Naturwahrhei
fo füh
it Hat

te man fich genug getan,
rte duS weitere Vortic
ımd .
hreiten öl einer Wer
Ihönerung der Seftalten
in Dezug wivahrheit. Vielleicht die
älteften

4. Bildnerfunjt, Malerei und Kunfthandwerk. .

9,5

erhaltenen Zeugnifje von diefer Nichtungsänderung der deutjchen Kumft find die
an. dem Sidportal de3 romanischen Querhaujes des Straßburger Minjters von

dem einftigen reichen Figurenjchmmek übrig gebliebenen Standbilder der Eeclefia
und der Synagoge, des trinmphierenden ChHriftentums und des überwindenen
- Subentums (Abb. 69 u. 70). Der Meifter, der dieje beiden finnbildfichen Franengeftalten geichaffen Hat, hat jede Form mit, dem feinften Fünftlerifchen Empfinden
gebildet und fie dabei jowohl der Erreichung jprecjendften Ausoruds, als auch
wohlgefälliger Umrigwirfung dienftbar, gemacht, unbefüimmert darum, wieviel von

den Naturgejegen des Knochenbaues und des Faltemvurfes er-diejem Ansgehen |
.
_.
auf Ausdrud und Schönheit opferte
deutjche Kunjt mit ber
die
fich
berührte
Entiwicelung
der
Stufe
Auf diefer

frangöfifchen, in der die Verbindung, der Figuren

mit. der. gotifchen Architektur

ihon in entjchiedenerer Weije darauf Himvirkte, dag auf die ornanientale Wirkung

auf den Einflang.ihrer Formen und Umrifje mit den umgebenden

der Figuren,

Architefturformen ein großer. Wert gelegt wurde. , Auf dieje Weije entjtand Das,
nennt. Eine befonder3
was man den gotij den Stil in der Figurendarftellung
augenfälfige Erjcheinung, diejo Häufig wiederfehrt, daß fie geradezu als Merknial
de3 Stils gift, ift die Stellung der Figuren mit- jtart ansbiegender Seitenbevegung

die eine VBiegung des Oberkürpers nad) der entgegengejeßten Eeite

der Hüften,

Durch

bedingt.

eimen

in

Figur

dieje jozujagen S-fürmige. Schwingung

da8 Auge

wohltuend

Fan
der Mittellinie

die

berührenden Gegenjaß zu den geraden

Die Bildhauer des
Sinien der fie einfchliegenden fchlanfen Arditekturglieder.
der wohltuenden
Erfenntnis
die
durd)
fchwerlich
wohl:
wirrden
13. Sahrhunderts
jein, Averm
-gefonmen
Stellung
diefer
Amvendiung
Häufige
Wirkung auf die jo

ihnen nichtdie Wirklichkeit durch die an Gegiertheit
die damals bei den höheren

Benehmens,

grengende Sierlichfeit des

Ständen auffanı, die Anregung gegeben

hätte; fie hatten bei den jo Hingefteflteit Figuren. nut die Abficht, ihre, Geftalten
fo recht

den

damaligen

Schönheitsbegriffen entjprechen

zu

Iafjen.

Ihre

ipät-

gotischen Nachfolger wendeten das Motiv als etivas Überlieferte in manierifticher

Übertreibung an:

u

a

=

Das Beftreben der Bildhauer eine Verfhönerung und Beredlung ihrer ©eftalten dadurch zu gewinnen, daß jie. von der. jtrengeit Natirlichkeit der Zormengebung abwichen, hinderte fie nicht daran, in anderer Beziehung. ein fehr Hohes
Mah von Natürlichkeit anzuftreben und zu erreichen, nämlich) in.bezug auf die
getrene Wiedergabe der Widerfpiegelung der'Gemütshewegung durch das. unbeivuäte
Spiel der Gefichtsmusfeln. Die Künftler de3 13. Sahrhimdert3 haben in der
Berbildfichung des Scelenausdruds in den Gefichtern mit all feinen Mannigfaltigeiten und Feinheiten jo Vorziigliches gejchaffen, wie es die Kunft des Hafjiichen
Altertums in old) geiftiger Weife faum getan hat. Sie braten, indem fie
diejes Scelifhe zu einer Hauptaufgabe der Finftleriichen Darftellung machten,
u
etwas ganz Neues in die Sımit.
Ein

anfprechendes Beijpiel

gibt

die Gruppe

der törichten Sungfranen und

der den Weltfinn im Gegenjag zu dem Hinmmfijchen Bräutigam bei den. Eugen
Sungfranen verbildlichenden Männergeftalt im Siportal der Fafjade des Münfters

er

Der gotifche Etit.

zu Straßburg (Abb. 71).
Wie das eine diefer Mädchen mit munterem Lächeln
den Worten .de3 gleißnerihen

Berjucher3

Taufcht, .

da3 andere vor fich Hin-

:

tränmt ımd das dritte mit
"u ‚bem Sclafe Fänpft, das

ift mit wunderbarer Ber

obadhtung

der

Negungen des

feinften
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ipiels wiedergegeben. Über:

Daupt gehören die Standbilder an Diefer Hafjade

zu den beften Werfen der
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Standbild ber Eccle ia am
nördlichen Quer
fhiffportar deg
Etrafburger M ünftere,
(Bu Eeite 95.)

Bildhanerkunft

DVentichlands. Sie zeigen
befonders in den Geftalten
der

Propheten,

wie

die

Kumft diefer Zeit aud) den
Ttehenden, nicht durch die
augenblicliche
Negung,
jondern durch den Cha-

rakter bedingten Ansdrucd
der Gefichter md die Ner-

Ihiedenartigfeit der Köpfe
mit "großer

Kraft

umd

Entjehiedenheit der Natur
nahzubilden fuchte und
vermochte,
Die jo erlangte Yertigfeit der Bildhauer ließ
zum eriten Male wieder
feit vielen Sahrhunderten

wirkliche Bildniffe entjtehen, wie dasjenige de3
Kaiferz Rudolf von Hab3='
burg in der Sirypta des
Doms zu Speyer, von den
ein gleichzeitiger Shronift
ansdricklich berichtet, daf
der mit Diefer Aufgabe
betrante Steinmeß
die

Numzefn

im Geficht des
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Kaifers forgfältig ges.
zählt Habe. Auch wo e3

Ze

a

fit) um Bilder Tängit
Berjtorbener Handelte,
begnügte man jich jeßt

‚nicht

mehr

mit

Ir

Ze

einer

allgemeinen Sdealforn,
iondern

man

gab

den

Köpfen eine reafiftifche,
bildnismäßig
wirfende
Bildung. Ein jchon dem

14. Jahrhundert anges

höriges Beijpiel bietet
das

Standbild

Katjer

Dtto8 I am Dom zu
‚Magdeburg (6b. 72).
Für die Entiwides
fungsgejchichte der - er=

zähfenden

Daritellung

im-Neltief

ift- ein Bild

im Bogenfeld des Hauptportals der Liebfrauenfirche zu Trier fehr fehrreich) (6b. 64). Hier
vier

jind

verfchiedene

Begsbenheiten nebeneinander dargejtellt: Die
Berfündigung bei den
cl.

auf dem Felde,

an

+

die Anbetung. der drei
Weifenausden Morgen
lee

Be}

en

Yande, die Darbringung
im Tempel und der

ichauer Hingejtellt und
wenden-ihm jo viel wie
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D

möglich die Gefichter zu;
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auf . das geringite
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Anordnung

noch völlig fymmetriich;
die Figuren find neben»
einander vor den Ber

.

RU.

ganze

nun

die

ln

Sindermord zu Bethfehem. Dabei ijt aber

ie

- Hirten

FT
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AGD. 70. Gtandbild ber Epnagoge am jüblichen Luerihifiportaf
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einge [hränft und d Ic Handlungen

an der Vafjade

des Strahburger Münfters,.

(Bu Eeite 96.)
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d. Bitdnerkunft, Malerei und KunftHandwerf.

Sn der Folgezeit twirfte die mächtige Entfaltung der. gotijchen Baufunft lähmend

auf die Bildnerfunft ein, indem fie die, mit.der. Architektur verbundenen Figuren

immer mehr. zur Bedeutung von ‚bloßen Drnamenten herabdrückte.
Re
Sn -Sranfreich behauptete. die
Figurendarftellung ‚Länger

FT,

und ent

ichiedener als in Deutjchland ihren“ -}eigenen künftlerifchen Wert. Manche:

Bildwerfe des 14: Sahrhumderts ftehen.
hier denjenigen

des 13. farm nad.

- Su Refiefbildern wurde fogar Hin und.
wieder eine noc) größere Lebendigfeit
erreicht. Allmählich aber ging das
fünjtlerijche Empfinden in der Hand»
_
werflichen Noutine unter.
Bu einer eigentümlichen und
hohen Blüte gelangte die Kımft gegen

-

Ende de3 14. Sahrhundert3 in Bur-

pracht-

md

fumit-

* fiebende Herzog Philipp der Kühite
nach der Vereinigung von Flandern
mit feinem Reiche (im
und Antwerpen

Zahre 1369) niederländijche Künftler
zog.

Ä

|

A

\d

RL

Philipps vorzüg-

7

in das Land

|;
- I

Ki

gund, .al3 der

fichfter Bifdhaner war Claus Suter.
An der Begräbnisfirche, Die der Herzog
in dem Sartäuferflofter bei Dijon
für fich und jein Gejchlecht erbauen
fie, führte Stuter den FZigurenfchmud

des Wortals aus, und im Hofe des

nämlichen Softer$ errichtete ev einen
monumentalen Brunnen. Die Portal
figuven zeigen in der Mitte die Jung-

ivran Maria .mit dem Iejusfinde
(66. 73) und in den Gewänden einer
Teits den Herzog Philipp, anderjeits

die Herzogin Margarete in Anbetung,
jenen von Johannes dem Täufer, dieje

Rortafeitn
u
.
on
von der heil. Katharina begleitet. Die
02)
eek
a
oma
beiden Porträtfiguven befigen nicht
nur in den Köpfen, fondern .auc)
he
im Körperbau und im Wirf der Stleidung eine ganz bildnismäßige realiftifc
reiche
befonders
Schönheit. Die Jdealgeftalten, großartig aufgefaßt, Haben eine
der Natur
und malerifche Wirkung durch die Anordnung der augenfcheinlich nach
gearbeiteten Gewänder

befommen.

Saft noch

großartiger

find die Figuren an
..7*

100
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dent jechSjeitigen Meittelban des Brummens (Abb. 74). Diefe Geftalten ind Mojes,
David, Jeremias, Zacharias, Daniel und Sefaiaz, Männer.von Fräftigiten, Ichensvolliten Charafteransdrud in mächtiger Auffafjung. Auf den Sapitälen der Eıtfänlen, welche die jechs Figuren voneinander treimen, ftehen Engel, aud) dieje-

9106. 73.
Nach

"
Sad
“
en
nenne

+

4

in Bewegung und Ausdrucd alle verfchieden gebildet; fie beugen
fich vor md
tragen mit ihren fich berührenden Sittichen dag weit ausladende
Gefims, über dem
fich urfprünglich die — jett zerftörte — Öruppe von Chriftu
s am Kreuz ziwijchen

Marienbild bon E laus Sfut
er im ehemaligen Kart
änjerflofter bei Tüjon.
dem Gipsabguf in m Troc
adero - Mufe
um

zu Paris,

(Bu

Eeite_99,)

Maria und Johannes erhob,
10 daß die Propheten als die
Träger de3 Exlöfers
erjchienen. Das Werf, da3.na
c} der am meijten in die
Aug
en fallenden Geftalt
gewöhnlich als Mojesbrum
en bezeichnet wird, wur
de im Sahre 1395 begonn
und nach dem Tode reines
en
Echöpfers (1404 oder 1405)
durch defien Neffen zu
Ende geführt, Die Figuren
waren ariprünglich bemalt
und vergoldet; aber von
diejer farbigen Ergänzung des
bifdnerifchen Werkes find nur
15 S Deutjepland wendet
oc) Nejte vorhanden
e fich die Sunft der Ste
inmegen feit dem Gude
3. Ja hrhunderts im all
des
gemeinen mehr der glä
nzenden Ausbild
fünftlerifchen Schmuchverfe
s al3 der Vertiefung
in die Sig
FAC
ureEndaritelfr
ungd zu.

-
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Der Schöne Brunnen zu Nürnberg (Abb. 75), der dem Mojesbrummen zu Dijon

annähernd gleichzeitig ift (ev wurde in den Jahren 1385—1396 errichtet), ift
ein .Iunftvolfes fleines Architefturiwerk; er ift zwar auch mit Figuren in größerer
Zahl gejchmüct, aber die Pracht der Bauformen wirft jo erdrüdend auf die
Figuren, daß man die Tatjache, daß -diefe jet nır noch-in jeher minderwertigen
modernen Nachbildungen bejtehen, viel weniger jtörend empfindet, als c3 fonft der

Abb, 74. Der Mojesbrunnen im ehemaligen Kartäuferllojter bei Tijon.
Nach) einer Driginalphotographie von Braun, Element & Cie, in Dornad; i. E. und Paris.
(Zu Seite 101.)
i

Fall fein würde.

Es ijt jehr bemerfenswert,

daf der Schöne Brummen

bis‘ zu

feiner im vorigen Jahrhundert erfolgten Ausbefferung nicht nur in den Figuren,
fondern auch in feiner gejamten Architetue durch Bemalung und VBergoldung
belebt war.

Wie diefer und andere Brummen,
werfe, ‚die Hochfvenze an den Wegen,

fo wurden auch jonftige jteinerne Bierdie fogenannten Totenleuchten auf den

Sriedhöfen, die Saframentshäuschen in den Kirchen, in baufünftlerifchem Sie
mit reichjter Erfindungsgabe gejtaltet. Die” fpätefte Gotif fand in, derartigen
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Der

Chönö e

Brummen

zu Nürnberg;

im Hintergrund die Srau
enficdhe.

(Bu Seite 101.)

| Mi
Schmucwerken eine gerr ngern gejuaei
chte Gelegenheit dasa3 gläalä nze
ndjtej und b
5 ee
sn efaen. ver von Meifte
r
Han
s
Sam
maier km gl
anne Pr ir u) im Str
aßburger Miünfter (Abt. 76)
und die Si
r Stephansdom (bb, 77),
unter. dev der Mei
’ fter , welcher
fe im

Spi
1185
fanzel
„sah
Subre

Aa

. g%Abb.
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4. Bildnerkunft, Malerei und SunftHandierk.

angebracht
1513 vollendete, Anton Pilgram, fein. eigenes Bildnis als Konjole
hat, find Prachtbeiipiele ihrer Gattung.
der
Eine bejondere Stellung nehmen Die nicht an eine Vereinigung mit
Schon
Die
ein.
er,
Architektur gebundenen Bilddaueriverke, namentlic) die Grabmäl

Add. 76.

in

der

Die Kanzel im Münfter zu Etraßburg.

(Bu Seite.102.)

romanischen Beit üblichen zwei Arten von GSrabmälern,

der Wand

.

die jtehend au

phag,
aufgerichteten und die Tiegenden mit oder ohne Sarfo

fie) auch in der gotijchen Zeit in Gebrauch.

erhielten

Für Grabmäler von Bedeutung war

während der
der Sarkophag die bevorzugte Form. Dabei blieb
en, dab die
Beit der merhvürdige £ünftferiiche Zwiejpalt bejteh
gedacht, aber
itorbenen zwar al3 auf dem Sarfophagdedel Tiegend
ht jtände.
aufrec
jie
ob
als
und Gewandung jo dargeftellt war,

ganzen gotijchen
Figur des Verdoc) in Haltung
Um den Fügen’

Er

en
en

mm
m
FI

ua

tete

(Bu Eeite 102.)

T ie € änger Tanzel im Ste
phansdom zu Wien
.

Usb. .

en
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einen Stand punkt
zu geben ‚, Wurden ihnen gew
öhnlich. Tiere von
Bedeutum 9 untergel, egt. Die
innbildficher
Sitte, die Köp fe d er an
Sehbän ıden beffin
indf ichen Stand
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4. Bildnerfunft, Malerei und Kunfthandwerk.

fleine Figuren von Engeln und betenden Geiftlichen
bereichert. Die Aufgabe, ein Abbild des Verjtorbenen

|: }%.

auf die Nachtvelt zu bringen, lich bei diefen Bild»
werfen dauernd ein engere Fefthalten an der Natır-

ähnlichfeit bejtehen, und das Sdealifieren nad) dem
Modegejchmact machte jich, wenn 3 auch nicht ganz
ausbleiben konnte, nie in geringem Maße bemerflic).

Die Unterfchiede

zwijchen den Denfmälern

-

aus den

verjchiedenen Zeiten des gotijchen Stiles beruhen da=

her weniger in einem Wandel der fünftlerifchen Aırffafjung, als vielmehr in der Berfchiedenheit de3 Ein-

druckes, den neben den Anderungen in den Formen

de3 architeftonijchen Beiwerfes die in der Zeit vom

13. 6i8 15. Jahrhundert ungewöhnlich großen Wand-

lungen der Tracht hervorbringen (66. 78 und 79).

— Grabfteine ohne Sarfopdag wurden, wie e3 die
"Sadje mit fid) brachte, in flachen Relief, im Übrigen
Grumdfäungen
aber nach, denjelben
.
ESarfophagdenfmäler ausgeführt.

wie Die vollrunden

gro, 78. Grabmal (von oben ge+
feben) zweier Heifiiher Landgrafen,
aus den Anfang des 14. Jahrh. In
der Clifabethtiche zu Marburg.

(du Eeite 105)

Die Kumft der Steinmegen wirkte beftinmend

ein auf die gejamte übrige Bildnerkunft,
Meiftern

\

die je nad) dem Herjtellungsjtoff von

verjchiedener

wurde.

Zünfte betrieben

Zum

Gewerbe der Notgieer gehörte der Erzguß. Im- all»
gemeinen wurde diejes Verfahren mur felten zur SHer-

jtellung monumentafer Werfe, wie Tanfbeden und Grabfiguren verwendet. Ein vereinzelt daftchendes fojtbares

Werk ift das febensvolle Neiterbild Des heiligen Georg
auf dem Echloßpfat zu Prag, ursprünglich ein Brummen=

aufjaß, im Sahre 1373 durch die Meifter Martin und
Georg von Kujenbac) gegoffen (6b. 80).

Eine eigentümliche Art von Denfmälern wırde.von °

Dergeftellt,

den Geldgiegern

im nörbfichen

bejonders

Deutjchland, von vo fie viel nach anderen Ländern, nament-

fi) nad) England, ausgeführt wurden; Platten mit.eingegrabener und durch jehvarzen Farbitojf ausgefüllter
Zeichnung. Mit dem wunderbarften Seingefühl Haben
die Meifter diejer Werfe e3 verjtanden, aus den jChwargen
Linien auf den glänzenden Mefjinggrunde ein aus Figuren,

Inschriften, Architektur und Zierformen bejtehendes, Die
ganze Platte überjpinnendes Gewebe von höchjtem Neiz

Abb. 79.
hen)

Grabmal (von oßen

bes Zandgrafen Lud-

Si Bee Geiebfertigen von Sjs

der Efifabetfe
fen (} 1458), im Marburg.
i

eh Seite 105.)

zu fehaffen (260. 81).

Bu

!

a

befonders

gofifchen Zeit

hoher

.

Bedeutung

die. Holzbildnerei,

gelangte in: ‚der

namentlich durch ihre
u

Fi
Verwendung zur Ausfchmücung der Altäre.

.."

Der früher

.

106
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ihon vereinzelt vorgefommene Gebrauch, den Altar mit einer Art von Rüdwand
in Gejtalt eines mit bildlichen Darftellungen ausgeftatteten Anfbaues zu verjehen,
gelangte ettva feit der Mitte des 14. Sahrhunderts zu allgemeiner Verbreitung.

In

vielen Gegenden,

namentlich

Deutfchlandg;,

gab

man

diefen Altaraufjäßen

die Form von verfchließbaren Schreineı, augenjcheinkich angeregt durch das Vor-

Abb. 80.
>

Der

he tige Georg.
Ersgegojjene Yramn engru
bpe aus dem
auf dem Cchlokplatz zu
Prag.
(Zu Eeite 105.)

bild der alten ° Triptyehen,

Jahre 1373,
\

der zujamm

enlegbarven Bildertäfelchen.
Wenn der
jo enthüllte ex feinen Bilderinh
alt; der gejchloffene
zeigte auf den Aubenfeiten
der Türflügel

Schrein geöffnet wurde,

“ Hrn
ebenfalls fünftferifchen, aber
bejcheideneren Schinuc. Das
Innere des Schreing enthielt
die Hauptöarftelfung
in bemalter und vergoldeter
Holzichniterei, Die Imenfeite
n der Slügel enthielten inhaltlich dazu gehörige
Darftellungen, die entiveder
Ihnigerei usgeführt oder nur
ebenfalls in Holz=
gemalt warcır. . Die Musfchmüc
teten der Flügel blich regelm
dung der Stufen,
äßig dem ala Sehilfe des Bil
dfchniters arbeitenden
Y
’

1}
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in ber Petrilirde zu Lübed.
Mefiinggrabplatte des Bürgermeifterd Klingenberg (F 1356)

er. Weije, in
Das Gehäufe wurde innen ı md außen in reich
Reichtum und Zierlichfeit, mit
fpäteren Zeit mit ftetiger Steig
fo f ofgten Die
Formen ansgeziert. "Wie diefe Architefturformen,

Maler überlaffen.

der
architeftonijchen
enden Wandel des Beits
Bildfchnigereien dem in ber Eteinbildnerei fi au präg

ar.
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gejchmacdes. Während die verhältnismäßig feltenen Holzbildiwerfe aus
der Früh
zeit.des 14. Jahrhunderts, wie das fchöne, Heine Standbild der
heil. Efijabeth

in der Elifabethfirche zu Marburg (Abb. 82), noch den Neiz
frühgotijcher Anmut
und Einfachheit zeigen, fommen in den jpäteren Werfen
die jpätgotifchen Be-

jondereiten, die Neigung zu einem Überreichtum der Formen
md das Betonen
der ornamentalen Wirkung in jtärffter Weije, wegen des
dandficheren Materials
vielleicht noch schärfer als in der Bildhauerei,
zum Ausdrud. Bon größter Bedeutung für die
° SKumftentwidelung war dag Bufammenarbeiten der
Bildfchniger und der Maler. Wenn anfangs ‘die
. Malerei hier noch nichts weiter vorjtellte als
einen
billigeren Erjat für bemalte Schniterei, fo trat
fie
jpäter, nachdem jie suerjt in einzelnen
Gegenden,

dann in weiterer Verbreitung zu höherer
jelb=
ftändiger Bedeutung angewachjen war und
damit

zugleich Richtungen anbadıte, die man
als aufer-

halb des gotischen Stifes fiegend. zu betra
chten
‚pflegt, gleichwertig neben die CS chnißkunft
. Cchlichlic) beeinflußte fie ihverjeit3 diefe
ihre urjprüng-

liche Zehrmeijterin. DVeutjchland befit
t in allen
Gegenden nod) einen großen Reichtum
von präch-

tigen Mtarfchreinen. Die Kirchen
der Hanjejtädte
an der Ditjee, namentlich die
Marienkirche zu

Danzig, bergen unjchäßbare Meifterwerke
diejer

Kunft, die Kirchen Thüringens
ftehen ihnen
faum nach, und manches glänzend
e Prachtwert
befindet jich in Schwaben. Die
Mehrzahl der
erhaltenen Merf gehört "begreiffi
cheviveije der
“ jpäteren Beit an
Sejtalt und Aufftellung diejer
Schnikaltäre
mag.al® ein fchönes Beijpiel.
der Hochaltar der
Kirche zu

a
zus.

Sotzftandbitd der Heit, Elifabeig
ber, Habeth

Ihanfichen,

Tiefenbronn

an

Ichnißerarbeit im

dem

im Schwarzwald

aut

Infchrift

veran-

die Bild-

Sabre 1468, die Malerei
im
folgenden [07Jahre vollendet 4
war ’ (66. 83). DieN
_
0
Schnißereien im Schrein
Varjtellungen: ‚Übereinander,
enthalten dier zwei
Kreuzabnahme -un d DBe
weinung Chrifti, die inhaftlich ire Ergänzung
finden in dem freiftehend
in der ardhiteftonifchen
frönung des Ganzen angeb
Berachten Krenzigungsbifde
Art Nandeinfafjung mitund Die } eitlich von einer
einzelnen Heiligenftandbitgern
Gemälde auf den Slügeln,
begleitet werden.
Die
die die Erzählung der
Leidensgejchichte Chrifti
vollftändigen und die Male
der=
rei auf der Staffel,
dem den ganzen Aurfbaır
Mftartijch emporhebenden
über den
Untergeftelf, gehören im
Öegenfa
mer dorgejchrittenen
von der gotischen Stife
igenheit wi
in

tirde zu Marburg.
"(Bir Seite
108)
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Hochaltar der Sirhe zu Tiefenbronn im Ehwarztvalb, vollendet im Jahre 1169.
Nad) einer Thotographie von «. Schmidt in Pforzheim. (Zu Seite 108.)

Tann
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zutrückfehrenden Kımftauffafjung an. — Die nämliche Kirche befigt in dem Schrein

ifres ©.

Magdalenenaltard

ein

augenfcheinlich

um

zehn

big

jiebzehn Sabre

ipäter entjtandenes Schnißiwerf, das in einer jehr anfprechenden Darftellung die

Verklärung
- Haaren

der heil. Magdalena,

der

nad)

der Legende

bedecften Büherin, zeigt und das in feiner bewegten,

mit einem Seid von
gedrängten Formen-

fülle, in der Vorliebe für ftark gejchwungene Linien die Weiterentwicelung der
jpätgotifchen Stileigentümfichfeiten und in der Eintönigfeit der Gefichter die begumende Erjtarrung diefer Kumftrichtung veranjchauficht (Abb. 84).
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Echreini des > G, Magdalen
0 enaltarg in der Sticd) e zu
Tiefenbronn im
einer Photographie von

Nad)

X. Schmidt

(Bu
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),en
e
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E92
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Geite a,
110.)

avald.

Die legte Stufe der gotifchen
Figurendarftellung

ver

ns

stigen

bes

Gochatiae

bezeichnender Weife

die Standbilder EM dem

zu Blaubeuren, die dem
und

in Pf orzdeim.

i

17

die

Streben

in

Haltung,

Testen: Sadrzehndes
t

Saltenwinf

nach" [ebendiger Wirkung

umrahmenden

und

Ausdruck

verraten,

das

15, Sahrhunderte
ein

dem

jozufagen

in

Höch

An Fi

an ehören
eialtfanes

fünftlichen sis

der jie
fraujen Acditefturornament
if einer dem Ableben
nahen Kumftrichtung genau
entjpricht. Wie in diefen
Gebilden jo jtedft auch
Ir
Figuren eine fünfttiche Err
egung; und doc) zeigt Fic
seid, mach dent Maturgejeh de3
h
ftetigen - Schaffens und Werden in ihnen zu=
s, der Beginn enes neuen Lebens
in der ganz naturgetreuen
Bildung der Köpfe; 3
übervolfen ,

En ann
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ift höchft bezeichnend, daß an.den KTopf, welcher vor allen anderen ideal wirken
mußte, an den Kopf Marias die Naturnachahmung ich noch nicht herangewagt
hat (66.85).
Zu

den fünftferifchen Erzeugniffen der Holzjchniberei gehörten auch die in

den Chören der Kirchen aufgeftellten Sitbänfe für die Geiftlichkeit. Selbft wenn
diefe Stuhfreihen verhältnismäßig einfach gehalten wurden, boten ic) doch ihre.
Armlehnen und die feitli abjchließenden Wangen zu reigvoller Auszierung dar.

en

ap.

ur we
- Abb. 85.

a

TR

lan,
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An

Mittelfhrein des Hochaltars in der Kirche zu Blaubeuren.

(Bu Eeite 111.)

Su der jpäteren Zeit begnügte mar fich felten nit fo bejeheidenem Geftühl, man
fie aus der Neihe der Nüclehnen eine hohe, architeftonifch gegliederte Wand her=
vorwachfen, aus der in der Höhe wieder eine baldachinartige Dede hervorging,
und

die Kumft

phantaftijch
feichteren

des Schnigers

überbot

Inftigee Bauformen;
Stoffe

fchliegfih

diejenige

Wimperge

des Steinmeben

md

in tanfende Blätterftäbe

Fialen
auf.

löften

im Erfinden

fich

in

dem

Der Figurenfchmud

ipielte hier ziwar nur eine nebenfächliche Role, aber felten fehlte er volljtändig;
namentlich zeigten in der fpäteften Zeit die Bildfehniger gern ihre SKunft dur.
das Anbringen von Büften, die durch ihre Aufjtellung den Eindrud machten,
als ob wirkliche Menjchen über die Stuhlwwangen bfickten. Das berühmtefte

Der gotifche Stil.
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:

Nicht nur die Bildfehniger, die jolche auch von den Beitgenojten als bejondere
Kunftleiftungen bervumderte Werfe fehufen, jondern auch Tijchler und Schreiner gaben

ihren Arbeiten ein fünftlerifches Ausfehen.

Man

fan fagen,. daß alles Holzwerf

der gotijchen Zeit, Tijche, Stühle, Truhen, Schränfe, Wandbeffeidungen (Abb. 17),

Türen (Abb. 87), Zimmerdeden iv. mit echtem: Kumftgefühl gearbeitet ift.
Sene

ichaft, daß

Zeit

bejaß die

für

ums

Heutzutage

faum

noch)

Eigen

begreifliche

Der Gejell,

das gefamte Handwerk von Kımjt durchdrungen war.

BILL.

Abd. 87,

Holztür in der S. Zacobilirhe zu Straffund.

der den Bunftälteften jein Meijterjtück vorlegte,

war

.

(Bu Eeite 113.)

beftrebt, ‚nicht nur. etwas

technisch gut Gemachtes, jondern auch etwas gut Erdachtes vorzulegen.
Handwerker arbeitete nicht nach Vorbildern von fremder Hand, jondern

Der
nad)

- feinem eigenen Exjinnen; er war der Schöpfer. des Werfes, da3 feine Hand aus»
führte.

Darum

wirfteer in jeine Arbeit die Liebe

mr für fein eigenes Erzeugnis

haben

fan; -und

hinein,

welche

ev machte

der Menfd

jeine Arbeit

zur

Kunft, indem er feinen durch die Werfitatterziehung gejejuften und dich dei
ftetigen Anbliet
u

der überall vorhandenen Werfe

höherer Kunft

wachgehaltenen
8.

114

u

Schönheitsfinn

-

Der gotiide Etit,

darin -zur Geltung

brachte.

Wie in den Holzarbeiten,

jo zeigt

fi) uns auch in jedem anderen, jelbft unbedeutenden Handiwe
rfserzeugnis der
gotischen Zeit der Willen und die Fähigfeit, das Zwermäßige
zugleich als etwas

;

2

Schönes

Un

zu geftalten.

zu nennen,

erfler Stelle find die Goldfchmiebe
für

Die es jelbftverftändlich war,

daß ihre Arbeiten, die ja der Natur des Stoffes

nach Erfordernijje eines höheren Aufwwandes
waren, des vornehmften Aufivandes, der Kunft,

nicht entbehren durften. Die Soldjchmiede
waren Bildner, die in ihren Sigurendarftellungen mit den Steiinmeßen umd den BildIhnigern wetteiferten. Sie waren auch
Archie
teften, wenn

e3 fich darum

bares Gehäufe funftvoll
Mit der Stleinheit de3.
Reiz, die Feinheit weiter
boten die Soldarbeiter,

handelte, ein foft-

herzuftelfen (Abb. SS).
Mufzftabes wächft der
zu treiben. So überder Sügfamfeit ihres

Stoffes fich Hingebend, die Bildfehniber
an

Nee
T
TS
IE

N RE
>
£

Bierfichfeit ihrer architeftonifchen
und orna‚mentalen Erfindungen, wie diefe
Die Steinmeßen zu überbieten fuchten.

u
TENENE

.

Einen nicht minder hohen Kunf
tgenuf,
als die in manchem Kirchenfchat
nod; ahfreich

vorhandenen Sofbfehmicdenrbeiten
gewä
leider mur fpärfich erhaltenen Über hren die
bfeibfel der
“ Textilfunft des gotifchen Zeit
afters.

dem außgebildeten Vormenjinn,
Empfinden für die. Befonderh

Neben

der mit feinem
eiten de3 mehr

" Ab. 88. Goldene Monftranz
(Ende des
15. N
Jahrh.). Zm Tomjdat
ee 110, n isli

”

2 Bribfar.

oder iveniger beweglichen Stof
fes, die Ausdrudsweife der höheren Kumft
feinen Biveden
gemäß umwandelte, Ipricht
hier die vollendetjte
Sicherheit des Sarbengefühls
aus jeder Arbeit.
Was auf dem Bebftuhl Herg
eitellt wirzde, von
den gleichmäßig iviederfehrenden
Meufterungen
der

Damaft-

und

Brofatjto

fe

bis

u den

2.63
volle
T
ö
ftän
digen Gemäld
en der Wandte
ppiche (Abb. 89),
und was mit der Nadel
zum Bild geftaltet

Mvurede, von dem einfachen
, aus verjchiedenfarbige
n ausgejchnittenen Sei
in fraftvolfen Umriglinien
denftücen
— der Ölasmalerei vergle
i bar — äujammengefeßten
Bappenbildern der Banner
, Bis zu den

Foftbaren dochaufgelegten
Seiden-, Gold- und Silber
Sticereien aus
fäden, die von Her Nadelm
alerei gleichfam zur Nef
Bil| dnerei Übergingen, ‚ um
iefPrunfgewändern Her
lan vollitj en
leihen: alles ift wirffi
Sch
che Kunft.
=
een

Sons

En

-
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Der im Zeitalter der Gotik ins Ungeheuerliche wachjende Aufwand in der
ritterfichen Tracht gab den Wappenfticern, Eeidennähtern, oder wie jonjt die
Meifter der Nadelmalerei im verfchiedenen Gegenden benannt wurden, Gelegenheit, .
ihre Gejchieklichfeit und ihre Erfindungsgabe noch reichlicher im Dienjte des weltfichen, als in dem des geiftlichen Prunfes zu verwenden.
Cine ganz bejondere
Bedeutung aber geivannen in diefer Beziehung, als die Eröffner einer ausgejprochen
weltlichen Kunjtrichtung, die Schildmacher. Der Zunft der Schilter oder Schilder,
wie jie in Deutjchland allgemein genannt wurden, fag nicht nur die Airfertigung

der vornehmjten Schutwaffe des Nitters ob, fondern jie Hatten auch die anderen
en JE]

7
NER
\
r

h.

X

Y

Abd.

89.

Ctüd eines gewirkten
de3 15. Zahrhumdert?.

Teppiches (bie Jagd nach dem Einhorn) aus der zweiten Hälfte
(Bu Eeite 114.)
In der Kfarekirde zu Gelnhaujen.

Beitandteile der ritterfichen Ausrüftung zu machen, bei denen c3, mie bei dem
Schilde, daranf anfam, einen feften Kern mit Figuren- und Farbenfchmuck zu
beffeiden, fo die Sättel und fonftiges Pferdegefchirr, wenn bei diefen Stüden
eine fünftlerifche Aursfchmücung beanfprucht wurde, die über dasjenige, wa3 von
einem gewöhnlichen Eattler verlangt werden fonnte, Hinausging. Dieje fünft-

ferifche Ausfchmüdung
den

hölzernen Kern

beftand hauptfächlich in der VBemalung des Leder,
der Gegenftände

überzog.

Beim

Schild

waren

Das

die durch)

das Herfommen jeftgelegten Abzeichen, die Wappenfiguren, das Gegebene der
Darftellung; was hier der freien Erfindungsgabe des Echilders überlaffen blieb,
"war nur die Belebung der Flächen durd) feine Biergebilde, die der Teichten
Erfennbarfeit des Ganzen feinen Abbruch) taten. Aber bei der Bemalung der
Sättel, der Stirnjtüce am Kopfgefchirr und ähnficher Dinge war der Phantafie
des Schilder freier Lauf -gelajjen. Da malte er denn Hin, was dem Nitter
g*+
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gefallen mußte, er holte fich Stoffe aus der ritterlichen ‚Dichtung und lie; die
Kampfes- und Liebesabentener der Nomanhelden in zierlichen Bildchen lebendig
werden. Eine Erweiterung de8 Stoffgebietes ift jedesmal eine gewaltige Förderung
ber Kunft. Denn das Neue reizt am ftärkjten und das Nichtvorhandenfein von
Vorbildern Täht die jchaffende Künftferfraft in unbefangener Frijche Schwellen.
Bas die Schilder malten, da war fo neu, fo reizvoll und febendig, daß c3 den
Beitgenofjei als der Gipfel der Malerei erjchien. Die Sprache jelbjt hat davon
Kenntnis genommen: „schildern“, die Tätigfeit des Echilder8 ausüben, heit
jeitdem joviel wie malen, im Holländifchen noch im eigentlichen Sinne, im Hoc

deutjchen in der übertragenen Bedeutung

Kemmtnis

des Malens

mit Worten. —

Unjere

don dem, was die Schilder in fünftlerifcher Erfindung Teijteten, würde

mar eine geringe jein, wenn jie fi) in der Tat ausjchlieglich dev Malerei bedient
hätten, um ihre Kompofitionen feftzuhalten. Aber eben weil fie auf Gegenjtände
malten, die dem Wind und Wetter und den Beschädigungen durch Speer und
Echwert ansgefeßt wurden, hielten fie e8 bei wertvolleren Arbeiten für angezeigt,

die Malerei durch plaftifche Anlage vorzubereiten, damit bei den
oft erforderlich
werdenden Auffrifchungen der Farbe wenigjtens das Wejentliche
ihrer Erfindung

gewahrt bliebe. Erhaltene Kampfichilde (in der Elifabethfirche
zu Marburg)
zeigen, daß diefe bildnerifche Vorarbeit der Malerei vermitteljt
einer zu großer
Härte erftarrenden Mafje aus Leim umd Kreide mit Leineneinla
gen hergejteflt
wurde. Bei ganz foftbaren Prunfftücen ging man noch.
weiter und führte die
Bildchen
in jauberer, forgfältiger Elfenbeinjchnigerei aus, auf
die dann

die Farben
aufgetragen wurden. ES gibt fogar (im Nationalmufenm
zu Slorenz und in
. anderen Sammlungen) Sättel, die ganz und gar
aus Elfenbein gejchnitten Find;
ob
diefe jemals dem wirflichen Gebraud) gedient
daben, erjcheint allerdings fraglich;
man mag in ihnen wohl cher Meifterftüce,
die von Bewerbern um das Meijtervecht den

Zunftälteften vorgelegt wırrden, erbliden. Der
Dauerhaftigfeit und der
Bertichägung des Stoffes verdanken wir die
Erhaltung einer ganzen Menge von
Elfenbeinfchnigereien der gotifchen Zeit. Es ift
nicht anzumehmen, dafs die Echilder
. die einzigen gewejen wären, welche dieje
Bildnerfunft

übten.

Eleinften Mafftabes

Die Vorliebe für zierfiche Elfenbeinarbeiten
war
14. Sahrhunderts fehr verbreitet. Wie
in

aus-

feit dem Beginn des

altchriftlicher und frühromanifcher Zeit
wurden aus diefem der fünftlerifchen Behandlung
jo gefügigen Stoffe zufanmen-

ice el ns 1 Ks DL
ein anießendes

Share

Joealbid

18

ie enstwürbigen,

Ihanung.

Ihre bald Fräftig

Klein an

lebensvollen Darftellungen

ritterlichen Dafeins: Liebeswerbung

umd Dank, die

m

Sofche Segenftände num wurden,
gleich

dem Schmucfgerät der Herren,
mit bildfichen Darjtellungen verziert,
die Tic) auf Nitterdienft und Minne
bezogen.
Was die Tätigfeit der Schilder Neues
in die Kunft eingeführt Hatte, davon
geben
or Elfenbeinarbeiten,- welche aus dem
14. umd der Anfangszeit des 15. SahrJundert3 auf uns gekommen find,
bie Ihönfte An

-

fegbare Altartäfelchen und andere Segenftände
Eirchlichen

Gebrauches zahlreich
hergeftellt. Aber in größerer Menge
noc) wurden Schmudffäftchen, Spiegelfapjeln
und dergfeichen Hübfche Dinge für
den Toifettetifch der Damen aus Elfenbein
angefertigt.
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Belohnung.
Bewaffnung des Nitters durch jeine Dame, das Turnier umd die
e;. dazır
aftsjpiel
de3 Sieger, Kampf und Entführung, Jagd und heitere Sejelljch
kommen
Luft

und

jinnbildliche Darftellungen:
Dual

für die Getroffenen,

die ihre Pfeile verjendet zu

Frau Minne,

ımı die Minneburg,

der Kampf

und

die

mit gleichvon’ den Frauen mit Nofengefchoflen verteidigt und don Den Kittern

artigen Waffen bejtürmt und erobert wird (A606. 90).

Malern“
Sn einzelnen Zunftorduungen werden bie Schilder den, „geijtlichen
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gejamte
gegenübergeftellt, jo daß es den Anfchein hat, als ob den erjteren das
von
Wände
der
Gebiet der weltlichen Malerei, aljo auch die Ausjchmücung
wäre.
en
Wohnräumen und Sälen mit Bildern zum Erjaß für Teppiche, zugefall

Abb. 90.
Zn

Dedel eines elfenbeinernen Häftdhens aus dem Anfang
der Sanımlung des VBarond von Dppenheim zu Paris.

des 14. Zahrhundert3.
(Bu Eeite 117.)

ein bei
Bon jolcher weltlichen Monumentalmaferei Hat fic) in der Nıine Nunfeljt
igungen
Bozen in Tirol ein umfangreiches Denkmal erhalten, das troß aller Befchäd

ausreicht, um erfennen zır fajjen, mit welchem Gejchmad die Ausihmüdung der
Näume angeordnet, welcher Neiz der Wirkung erreicht wurde, und mit welcher
fröhlichen Freiheit ji) die Kumft in dem durch Feine Gebundenheit an da3 Herfommen beengten Darjtellungsfreife bewvegte.
Der
(die jet,
ftoßenden
jüngeren

Cäfe
Hanptbau der Burg Nunkelftein enthält drei übereinanderliegende große
aeinen
je
mit
bilden)
Naum
einzigen
einen
fehfen;
da die Biwiichendeden
einer
Heineren Gemad. Im Unterjtod hat die urjprüngliche Ausihmüdung
14. Jahre
Pa gemadht. In den beiden oberen Gejhhofien aber ift die im

erhalten. ‚Der am ftärkjten
Hundert angehörige Bemafung der Wände mehr oder weniger
malereien mit Tieren,
Ornament
prächtige
zeigt
hofjes
Mittelgefc
des
Saal
e
beichädigt
Der

grün

in grün,

anftogende Naum
ftreifen,

der

oben abgegrenzt durd) einen mit Rappenjcjilden

enthäft eine Höchjit eigenartige Ausichnücung.

eine Befleidung

der Wand

mit roten,

grauen und

bejegten Fries.

Über einem Codel-

gelben Marmorquadern

g jich Tiermotive,
andentet, ift.ein roter Teppich gemalt, -in dejjen vautenförmiger Musterun
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Adler

und

Hirich

wiederholen;

der Teppich

erjcheint

an

einer

Etange

aufgehäng

t, und
diefe Stange Tiegt wie ein Brüftungsabfehlug vor einer gelb und
rötlich gemalten zierlichen Bogenlaube mit perjpeftiviichen Einbliden in dahinter
Tiegend gedachte Näume;
vonder Laube aus bliden an zwei Mänden Herren und Damen
in vornchmer Kleidung

über
über

ein

die Stange
die Etange

junges

herab, an der dritten Wand aber Ihiden
gleihjam in das Zimmer herab ins Bad

Mädchen,

defjen

Idampaftes

Zögern

mit

entffeidete Perfonen fic an,
zur fteigen — unter ihnen

liebenstwürdiger

Cchalfhajtigkeit
dem Leben abgelaufcht ift —, md an der vierten
Wand gaufeln allerlei Tiere auf der '
Etange; den oberjten Abichlug über den Bogen
der Laube bildet ein Ornamentfries,
‚dejlen Nankenwerf von Vierpäffen, in denen
fi) fleine Öiguren befinden, unterbrochen
wird.
Der Eaal des Obergejchofjes ijt mit ihönen
Darftellungen von Zanz, Balfjpiel,
Jagd und Fijcherei geihmüdt, die unten
durch) einen niedrigen Sodelftreifen mit jdjindel
artiger

Mufterung, oben durch einen Fries mit Nanfen
werk und mit Wappenjcdifden in
Treipäffen abgeichlojjen werden; die Figuren
beivegen lich auf roten md blauen, durch)
Ranfenorstamente belebten

mit

einer

(wie eine

flachen,

foldhe aus

Hintergründen.
Der oberjte Saal war urjprünglich
nicht
mit einer in gedrückten Klechlattbogen
gewölbten Holzdede
derjelb

jondern

en Zeit

in

der Kirche

©. Stefano zu Venedig erhalten it)
geichloffen.
Das diejer Wölbung entjprechende Bogenf
eld an der inneren, den Enal von
dem Nebengemad) feidenden Wand
— das gegenüberliegende Bogenjeld
ift zerftört —
enthält die große Darftellung eines
Turniers,
In dem anftofenden Semadh, das
übrigen mit einer geringivertigen
im
Nachahmung des Zufhanermotivs
aus dem darunter
liegenden Zimmer ausgemalt üt, zeigt
das entjprechende Kleebfattfeld eine
Cchladit.
_ Ein anderer Slügel der Burg
enthält in einer offenen Laube
‚Öeitalten aus der Heldenjage,
überlebensgrofe
Niefen, Nitter und Ktiefenweiber,
in derber Malerei auf
blauem Grunde ausgeführt; .die Entfte
hung
diejer diguren fällt dem Cchnitt
und der For der Ecjifde wach
der Tracht
in die Zeit um 1400. — Binter
mehrere Simmer mit Darftellingen
der Laube liegen
aus
die, dem 15. Jahrhundert angehörend, der ritterlichen Dichtung Zriftan und Zolt u. a.),
fchon ein entjchiedenes Streben
Wirfung äctgen. Bon diejer Vilderf
nad) malerifcher
olge ift eine grün in grün (mit
gemalt, die anderen farbig mit zum
griiner Erde und Reif)
Zeil fehr Ihöner Wirfung. Die
einzelnen Darjtellungen,
hgurenzeich md zientlich ein im
unter den Zimmerdeden aneinander;Mafftab, reihen fi), vierecig abgegrenzt, unmittelbar
unter den Bildern sicht fich ein
gereihten Halbkreifen hin, welche
Fries aus aneinander-

Büjten von zum Teil bedeutender
3tvifchen der unteren Abgren
Schönheit einjchließen;
zung dieje3 Friefes und
den Sodefftreifen zunächit
sußboden tt die Wand mit
dem
Veufterungen bedeft, und zwar
voriwiegend in Gejtalt eines
roten Gitters mit grünen Durchfichten.
Unter den grünen Bildern jind
VBalfenföpfe gemalt, darunter
rote Balken und
ift die Wandjläcje gelb mit
einfach wirfender Mufterung.
.
Mehr mod) als alles, was die
Wandbilder

an

Der firchlichen Wandmalerei bote
n die gofifchen Kirchen mit ihre
der Wandflächen verhältnismä
r Auflöjung
ßig wenig Gelegenheit zur
Gedeutjamen Figirendarftelfungen. Das Ornament
war für fie faft das Wichtiger
e, Bei der ornamentalen AMiSfleidung der Ni
ne erging fie fich in zauberhaf
ten Sarbenharmonien.
Leider werden diefe Harmonien
faft immer vernichtet, wenn
frilchung verfallen; denn unfe
fie moderner Auf
re Zeit hat im allgemeinen
jenes feine Gefühl für
Sarbenftinmumg noch nicht
wiedergefunden, und das Ver
ftimmen der einzelnen Töne
Bei der uffrifchung vervandel
t in ein chrilfeg Mißgetön,
was feierfiche Mufif war.
Yarım darf man den fünj
tlerifchen Wert der gotijche
n
Deforationsmalerei nicht
nach demjenigen beurteifen,

was die meiften „reitanri
erten" MWerfe zeigen. Wie
in
jo Wwirrden auch in der Linien
führung die Meijter
Seit
don
dem
feinfte
n
jener
fünftf
erifch
en
Gefü
;
Ba
x
der “a.
Sarbenzufanm
enftellung,

.
t
gefeitet. Su manchen Eleineren. Kirchen
auch in Kveuzgänge
n und Refeft
orien derfühlöfter
, namentlich aus fpätgotifcher Bei

-r

Reigen bieten, ift Hier jowoHt
in dem Hauptgebäude der Burg
wie
der vollendete Sejdhiad bewund
das Ganze der Sarbenausihmüdu
ernswürdig, mit dem
ng eines jeden
Gemaches angeor det umd im jedem .
Naum eine vornehnte Gejamt
|
jtinmumng hervorgebracht
it.
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Ab. 91.
Ceite-au3

einem Gebetbuc)

Kranzöfiiche Buchmalerei bes 14. Jahrhunderts.
in der ftändifchenLandesbibfiothet zu Kafiel.

(Bu Ceite

121.)

find noch Proben einer anfpruchslofen, aber jehr anfprechenden Deforationgmaleret
zu finden, die auf dem Grunde

eines einfachen weißen Verpußes bunte Blumen

aus den Zwideln der Gewölbefappen Hervorjprofien Tieß und große Nanfen über

heideniten
feere Wandfelder jpannte; felbjt die Arbeiten von Dorjmalern allerbejc
in bezug
n
Leiftunge
dende
neiderwe
Zeit
Nanges find ftaunensiwirdige, für unfere
te
Ornamen
ihre
fie
der
mit
s,
auf die Freigeit, Größe und Sicherheit des Schwunge

id der
unbefangen Hingeftrichen Haben. — Was an Figurenbildern in das Farbeuffe

chen Bewegungen
Kirchen eingeflochten wurde, folgte im allgemeinen den fünftlerif

120

Der gotijche Etif.

und Fortjchritten der Bildnerfunft, aber ohne diejer gleichzufommen,
da fie duch
die Ylächenhaftigfeit gebunden war. Die Figuren wurden auf einen
einfarbigen,

meift blauen, oder gemufterten Hintergrumd

geftellt; Schatten

ımd Licht befamen

jie nur foviel, ivie zur Dentlihmachung der Formen erforder
lich fchien.
Das Höchfte-in der farbigen Ausjchnüdung der Kirchen fiel
immer nicht den
Malern,
fondern den Glafern zu.

Wie in der romanischen Zeit wırzden

die Glasjenjter aus verjchiedenfarbigen und verjchieden geftalteten
Scheibchen zujammengejeist,

lm ei re uibiuns fen

Im,

nn

[nn

-

Ben

m

nn

gen

onen.

—

:
26h.

92,

An fagırung basornanen
Miniatur

2

auf Goldgrun

einer Deut iden
inh der ftändifcdhenausSandesp
Han Ihrift
(„wi elm von DOranfe
ipri ven Handih
rift („Wilf
the? zu ajjel, (Bu Geite 122.)
» von 1884,
4

und e3 wurde jtveng dar.
an feitgehaften, da
jondern die von. leitchtenden wen
zeppichen war.
um innerhalb eines Sch
eibchens verı ichiedene
ne
beijpiefsiweije zur Schatt
enan gabe erforderlich
Die
auf allen Kunftgebieten

195

4

ihre Wirk g nicht die von Gemäl
den,

zDie Mittetel, die man erfunden
Datte, \
Tönungen hervorzubringen,
wie e3
var, wurden nur fparfam
verwendet.

Banfunjt\ entlichen und die warden auch hier
Sigurenbilder in
Ein Zweig der Malerei, der
jehr eif5 rig
artigen Yfüte gelangte, ,
war die Aus
us
ic
ich
hmnii
ücung
diefe Kunjt war mehr
umd mehr aus’ den

die Schmucdbildungen

archi

ii

geüßt wurde.

häufig

oe

d

der

7.1g

iner

Der

ei

der Bücü her mit Biilder
n al
2 u
s
in
be Sande
wen
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Meifter übergegangen.
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In manchen Gegenden bildeten die Miniatoren oder twie

pe

r

zn

a ee
Ku

SENT

TR

man fie jeßt gewöhnlich nannte, Slluminijten (franzöfijch enlumineurs) eine be=
Tondere Inmung. Wie in jeder anderen Art von Malerei jpiegelten jich auch in
“ Diefer Keinfunft die Stileigentümlichfeiten wider, welche jich in der Bildhauerfinjt ausprägten, und ebenfo machte das Drnament, das fich in den Ranbleijten
des Steinornamentes
und in den Bierbuchjtaben ausbreitete, alle Wandlungen
(vergl. Abb. 1)
Frühgotit
der
Bfätterwerf
mit, von dem feinen naturnachbildenden
erging fich
aber
6i3 zu den üppig fchwellenden Formen der Spätzeit. Daneben
da3 Bierwerf auch) in anderen, eigens für die Buchausfchmückung erdachten und

Abb. 93.

1334,
Miniatur auf farbigen Grunde aus einer beutihen Handihrift („Wilhelm von DOranfe“) von
in der ftändifchen Landesbibliothek zu Kafjel.

"

ur

für diefe geeigneten Bildungen.

14. Sahrhunderts

eine Auszierung

- falligraphifchen Schnörfeln

die Ränder

So

(Bu

’

Eeite 122.)

war während

des größten, Teiles de3

der farbigen Anfangsbuchjtaben

mit rein

von äußerfter Bierlichfeit vorzugsiweije beliebt;

der Eeiten_jpann

ji), namentlich

über

in der franzöfiichen Mintatur-

“malerei, ein zierliches, dünnes Geäfte mit Blättchen und Blümchen, und dazwifchen
hinein ftreute der Maler Vögel und andere Tiere oder auch allerlei jeltjame

Ungeheuerchen, launige Ausgeburten feiner Einbildungsfraft, mit denen er jich
gleichfam von der ernfteren Arbeit erholte (2166. 91); in, der fpäteren Zeit wurde
das Teichte Tocfere Spiel von Feder und Binfel wieder mehr -burc) ichwerere, °
förperhaft wirkende Pflanzengebilde verdrängt. Die Figurenbildchen waren wie
alle andere Arten gemalter Bilder zumächt nur Flächenausfchmüdung. Die

Kronen

gotifche Ct,

ern

72er

m langen
in den Köpfen, jondern auch in den örperverdäftniffen a eöflung in
die
Figurenreihen zu bringen und eine
allzugroße Tangiveilig WE nn
meiden. Bemerkenswert ijt,
in der Baufumft,

daß entfprechend dem Anflug
von weltlichen C Di er
ritterliche md fünigliche Öejtalten fich durch een

.Auffaffung vor den- übrigen auszuzeichnen pflegen (A066. 96). — we he
de
Bildhauerkunft. dat fehr fchöne Werke. gefchaffen. An dev Kathedrale
zu Burgos

N
=

YI"

Cr
ne

»,TREDEDEBEgE 2DE

Abh. Y6,

Eu

”on

ber Fufjade

der Kathedrale au Exete
r.

(Zu

Eeite

124.)

befinden jich frühgotijche
Portaffiguren,

die den beiten franzöfifche
Arbeiten ebenbürtig find,
n und deutjchen
Vielfach fcheinen auch deut
jche Steinmeßen in Spanien
bejchäftigt worden ‚sit fein;
wenigjteng wirken manche Sta
ndbilder Jo deutjch, auch
in der Gefichtsbildung, dah
man an ‘ihrer Anfertigung
zweifeln Fam. Sa der Spätze
dircch Deutjche fann
it der Gotif zeigt ich ein
veizvolles, Frifches Leben in
den durch) die Anregung
der Neyes Ferdinand und

Zjabella ent
Die Reliefbilder am Grabmal
des Königspaares zu Sranada, jtandenen Werfen.
von Granada: durch den letz
welche die Übergabe
ten

Manven

könig und die Taufe der
. Mauren darjteffen, jind wah
unterivorfenen
re Mujter von unbefangen
lebendige

r und anjchanficher

nn
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Nacd) einer Khotographie von I. Laurent & Cie. in Madrid.
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98,

Die

Erjdajfung

des Denjchen.

Nelief

an

der Saffade

des

Domes

51

Orvieto.

(Zu

Eeite

138.)

Vorbereitungen und Srühzeit der
Renaifjancefunft.
1
Während

Ytalien im

14. Jahrhundert,

der Zeit,

wo der gotijche Stil bei allen
anderen zur vömijchen
fi) zu prächtiger Blüte entf
altete, da feimte,
wuchs und erftarkte in Stalien
eine fünftferifche Bewegung,
die bejtimmt war,
der Gotif ein Ende öl bereiten
. Die erjten num leije wah
rne
hmbaren Lebengzeichen diefer Bewegung
fallen -zeitfich faft zufammen
mit dem ersten Auftreten
der ‘gofijchen Banweife in
Stalien.
.
Chriftenheit

Stalien

gehörenden

Bölfern

hatte. zur Entjtehung

des - gotischen Stiles nich
E3 blieb auch unbeteiligt
t mit. beigetragen.
bei der Ausbildung Diefe 3
Stile3 im Sinne einer folgetichtigen Beiterentivicelung.
Der Austaufch fünftferifcher
Errungenschaften, den
der Verkehr der Vöffer
mit ji) brachte, fiein
Stal
ien
Dentjchland Bauwerke entj
ebenfo früh wie in
tehen, die man als dem
gotischen Stile angehörig
bezeichnen muß. Aber
ebenfo. wie der italien
üche Udel die Gebräuche und Huf
fichfeiten des Nittertumg
erannahm, ohne den ©eif
t der Nitterlichkeit zu erfajjen
jo nah die italienifche
,
Kunft die Formen d
er gotifchen Bautveife an, ohn
deren inneres Bejen einz
e
in
udringen. Wenn der
Erbaner der Liebfranenfirche
Trier nad) einer leifen. Sch
eu vor der durch nur auf
zu
wärtsfteigende Linien erze
Virfung Ausdrud gab, inde
ugten
m er Wände Pfei
Schajtringen umwand,
{
jo jprach fich
um diefele Zeit ein itafieni
jehr. viel nachdrückficher
jcher Baufünftler
in ähnlichem Sinne aus:
der Meifter, der dem
©. Lorenzo zu Genua
Dom
eine Fafjade nach dem
Mufter franzöfijcher Kat
hedralen

1. Stalien im 14. Jahrhundert.
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vorlegte, Hat diefe Fafjade in Aufnahme eines alten italienifch-romanijchen Motives

aus abwechjelnden Lagen fcehiwarzen und weißen Marmor3 aufgeführt und‘ jo die
fenfrechten Formen von oben bis unten quer durchftrichen; und diefes Beifpiel
. fand vielfache Nachtolge, während jenes Berfahren des rheinijchen Baufünftlers.

eine ganz vereinzelte Erjeheinung blieb. Die-im Verhältnis zur Breite übermächtige
Höhenentwidelung der Näume, die das Hirhere dev Gebäude umragenden Strebepfeiler, die aus’ den Safladen emporjchiegenden Türme

fanden nur- wenig Beifall‘

in Staliten.. Der Geift der Gotik war alfzuverjchieden von dem Wefen jener Kunft,

deren LÜberbleibfel dem .Staliener vonder Herrfichkeit feiner Vorfahren erzählten

und deren Großartigfeit um jo mehr die Blide gefejjelt hielt, je Tebendiger und

EEE
wurde.
jtärfer das itaftenifche Nationalgefühl
\
Geficht befam
anderes
ein
Italien
Stilesin
gotifchen
Daf -die Kumft des

al in den anderen Ländern, dazu trug auch die Stellung der Männer, welche -

die Bauwerke fchufen, bei. md daß diefe Stellung in Italien eine bejondere
auf ndie große Zeit bes
war, da8 hing wieder mit dem nationalftolzen, Hinbtice
Altertuind zufammen. Die alten Gefchichtsichreiber Tehrten ja auf jedem Blatt,
daß hervorragende Künftler ebenjoviel zum Nuhme eines Staatöwejens beitragen
konnten wie jiegreiche Seldherren. Darıım folgte man dem Beijpiel des Altertums
und hielt ausgezeichnete Künftler in ausgezeichneten Anfehen. md dieje wiederum

wurden

bewußt.

Fich ihrer Vorzugsitellung

Während in den übrigen Ländern

die Baufünftler die berufenen Kräfte waren, um die unflaren Schönheitsgedanfen

der Menge der Gebildeten in flare Form zu bringen, fingen fie in Italien an,
Bert darauf zu Tegen, daß fie gerade ihre eigenen Schönheitsgedanfen ausiprachen.
Nicht fowohl dem Gejchmad der Gefamtheit den feinften, vollfommenften, vornehmften Ausdrud zu geben, als vielmehr die Gejamtheit zur Bewunderung ihres
perfönlichen Gefehmaces zu zwingen, wurde allmählich dev Chrgeiz der italienischen

Künftler.
Durch das Unbeachtetlajjen

der ftrengen Gejesmäßigfeit der Gotif,

Durch

das ungebundene Verwvenden der Formen, deren Dafein urjprängfih in eben
diefer Gejeßmäßigfeit begründet lag, im Siune beliebig anzubringenden Schmudes
war den Künftlern eine unbejchränfte Freiheit gegeben, ‘aus ihrem eigenjten
- Schönheitsempfinden herans zu fchaffen. So befam jaft jeder gotijche Kicchen-

Eine Fülle jchöpferijcher.
bau Staliens fein jehr bejtinmtes Sondergepräge.
Schönheitsgedanfen ift in diefen Werfen zum Ausdrud ‚gebracht, in der mannigjaftigjten Weife ijt fir den Verzicht auf das Mittel, durch ftrenge Solgerichtig-

feit Wohfgefallen zu eriveden, Exrjat geboten.

Nur Yangjam faßte die Gotif im Laufe des 13. Sahrhunderts in Italien
Boden. Wejentlich trugen zu ihrer Verbreitung die neuentjtandenen. Prediger:
orden der Sranzisfaner und Dominifaner bei.
des
Der erjte ansgejprochen gotische Kirchenbau Staltens entjtand über den Grabe
Slojter
von
Bau
Der
r.
Sranzisfanerflofte
erjten
dem
bei
Afifi,
zu
Heifigen Franziskus
welche die
und Kirche wurde im Sahre 1228 begonnen. Die Neichlichkeit der. Mittel,

alfgemeine
fie,

große Verehrung

gejtattete

eine

für dem zwei Jahre vorher

großartige Anlage.

An

der Weitipike

gejtorbenen Heiligen
des

beifließen

fteifen Hügel3 , auf ‚dem

- Aififi Tiegt, wurde durch gewaltige Vogenbauten ein ebener Boden für die Klojtergebäude

diefer

Vodenhöhe,

gebaut,

die

oberften Fläche des Hügels

aus

die

der

erften

zugleich

den

Unterbau

Abftufung

zugängliche Sticche.

abgab

bes

Abhanges

entiprad),

für

eine ziveite,

bon der

Die Unterfirche,

Die im

Hauptichiff
mi aus gewaltigen, gleich über dem Boden beginnenden
Kreuzgemwölben bejteht, ijt nur
in den Erweiterungsbauten, die fie gegen das Ende
des Sahrhunderts erhalten hat,

ansgeiprochen
war,

erfen

hell

.umd

gotiidh.

Dagegen

Hoc

in

erhebt

anmutigen

der nordifchen Gotif

fich die Oberfirche, ‘die im

frühgotifchen

unterjcheidet,

it,

Formen;

daß

was

fie Feine

fie

Sahre 1253

fertig

aber auffallend von

Seitenfchiffe Hat und von
vornherein daranf angelegt ift, möglichjt große
Wandjlächen zur Aufnahne von Gemälden
zu bieten.
hr Auferes ijt ganz fihlicht; Die Eingangsjeite,
die, weil fie fi) der Etadt
äufchren mufte, abweichend von firchlichen
Herfonmen die Dftfeite des Gebäudes tt,
enthält ein bejcheiden gejchmiüctes Portal
umd schließt oben wie eine gewößnliche Haus“wand mit einem einfachen Giebel. —
Eine Niederlafjung der Branzisfaner in Venedig
begann um die Mitte des Sahrhundert3 den
Bau einer Kirdie von ehr bedeutender
Größe; diefe Kirche, S. Maria Öloriofa
dei Frari, eine fhöne, Hohe und weite
Bajilifa
nit NRumdpfeifern in den Arkaden, läßt
Die Herleitung ihrer Bauart von der
frühejten
gotijhen Weije Frankreichs deutlich erfennen.
Ganz ähnliche Anlage zeigt eine andere _
ebenfo jtattliche Kirche Venedigs. aus
derjelben Zeit, S. Biovamıi e Paolo
; aber dieje
hat, da die Vollendung ihres VBaucs

ih) Bis in das 15, Sahrhundert Hinzog
, ein der
jpäteren Zeit der- Gotik entjprechendes prächt
igeres Ansjehen "bekommen. Hr Vierun
ran fteigt in einer Kuppel -über
gsdie Ediffe empor.
Die Vorliebe der italientjchen
Bankinftler für Suppen — ein
Vermächtni

romantichen GStiles jo bedeutfame
. gotifchen Zeit beftehen..

Die

Dominikaner

fchufen

Werke

einen

s de3 Aftertimmz —, die in
hervorgebracht Hatte, blieb aucd
Zu

der Zeit
während

des
der

jehr anjehnlichen

Bau in ihrer Sirde ©. Maria
Bafilifa mit Ichlanfen Pfeilern,
jehr einfach, in
Zwei Mitglieder des Didens, Fra Eifto
uud Fra Niftoro, waren die gemeinichaftlichen Uxhebeides Tlanes; fie. began
Novelfa

zu Florenz,

den Formen.

. Hofterfünftlern

S. Maria

wird

einer

der

fopra Minerva

weiträumigen

einige

nen den Bau im Sahre 1278.
Denjelben zwei
Sahr
- jpäter
e
in Angriff. genommene Ban der
Kirche

in Rom ugefchrieben. Der Boden
Roms mußte -fich natur
bejonders "jpröde” gegen die Gotik
erweifen. Dieje Dominifanerfirche
der einzige gotische Bar der ewigen
blich
Stadt. Sie zeigt um in befonders
‚wie jehr die Gotif ide Wejen
anjchauficher Wetje,
verändern mußte, um auf folche
m Boden nur einigermaßen
dajeinsberechtigt zu ericheinen.
Die im Verhältnis zur Breite
‚Weite der Arkaden mir geringe
der
Höhe, die -Die Oberwände de3 Mitte Chiffe und zur
Vogenfeldern äufommendrüct,
lichiffes zu bfoßen im Verein nit der dur)
gemäß

ganz

die Nücjicht auf die Eonnengf
gebotenen Sleinheit der Senfter
ut
— Die Oberlichter find nur Noje
tten —, die antike Bor der
PBiafter und Cäulen, : aus
denen fich Die Feiler md
die Wandbdienfte änfanmenfeße
und der jpiegelude Glanz de3
n,
polierten grauen Marmors,
aus den dieje Glieder beitehen;
dazıı das flache Profil der Arfa
denbogen und die rumdliche
Bildung der Nippen: alles
das vereinigt fich zu einem
Eindrud, der grumdverjchiede
n - ift von dem, den twir
einer gottjchen Kirche zur empf
von
angen gewohnt find. Aber
day diefer Raum fedr Ichön,
finmungsvoll und feierfic) ift, das
fehr
wird ihm darın u

niemand abjprechen wollen (Abb
. 9.

Zu ihrer blühenden Entfal
tung gelangte Die italieni
sche Gotif durch den
Ehrgeiz ftulzer mabhängiger
Städte, die, jede auf das Anf
ehe
n der anderen eifer-füchtig, den Reichtum und den
Kunftfinn ihrer Bürgerfchaft
durch prächtige, von
Staats wegen errichtete Kir
chenbauten sr Schau zu
Stellen trachteten.
Neben dem Bau umd der Aus
stattung glänzender Dome
ließ der Bürgerftolz
fich Die Errichtung großar
tiger Gebäude für Die
Negieri ingSgefchäfte angelegen .
jein; auch in diefen weltlich
en Gebäuden

mußte die Mach titellung des Staa
weiens zum Ausdruck fommen.
tsUnd im Wettftreit mit der Gej
amtheit der BürgerIehaft, führten die einzelnen
mächtigen Sefchlechter ihre
frogigen Straßendurgen
in fünftlerifcher Geftalt auf.
Sp erhielt die Baukunft
Anregung. zu hochbedeutjamen
auf weltlichen Gebiet
neuen Schöpfungen.

on

auf

eine Stiche

Srühzeit der Nenaifjancefunit.
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1. Stalien im 14. Sahrhundert.

Als das

13. Sahrhundert zu Ende ging,

.

129

ftanden in zivei der mächtigsten

Städte große, durch Vürgerjchajtsbejchluß gegründete Dome im Bau: in Siena .
und in Florenz. : Mit der Gefchichte diefer Bauten find die Hauptzüge der ganzen
italienijchen ;unftentwidelung- im 14. Jahrhundert Durch mancherlei Fäden verfnüpft Hier wird eine Erjcheinung am deutlichjten wahrnehmbar, in der mehr
der italienischen
als in allen anderen die.große Verjchiedenheit des Gejamtbildes
bejteht: das
zeigen,
Länder
Kumft diefes Zeitalters von dem, was die übrigen

Tortreten der Figurendaritellung in den Vordergrund des fünftlerifchen Schaffens.
8 die antife Kultur abjtarb, Hatte die Baufunft ihre beiden Schweiterfünfte
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Die Tominifanerliche

A656. 99.

©. Maria

und von da an
überlebt,

fopra Minerva

zu Nom;

Bid

von Weiten nach Dften.

(Bu Geite 128.)

dab all die

hatte jie jo unbeftritten den Vorrang,

folgenden Jahrhunderte Hindurch von einer felbftändigen Bedeutung von Bildner-

Und mn vollzog fich in
Kunft und Malerei kaum die Rede fein fonmte
Stalien, im Gfeichfchritt mit einer schnellen Vervollfonmmung der -Figurendarftellung, zu der wiederum das Hinblicen nach dem Altertume beitrug, Der
Umjchwung, daß das Volk feine wärmere Anteilnahme den Werfen der Bildner-funft und Malerei entgegenbrachte Das hing wieder mit Dem Heruorheben
der Perfönlichfeiten zufammen; die Kunft des Malers und Bildhaners ijt fcheinbar
perfönlicher al3 diejenige de3 Architeften, weil beide dem Werk, das fie in ihrer
Seele geftaftet haben, auch; mit dem eigenen Händen die fichtbare und greifbare..
oo
Gejtalt geben.

u

9
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Sn Siena offenbarten fich früherals in Florenz ungewöhnliche Künftlerfräfte;

dann bewegte fich dort die Kunftentwidelung langfam umd ruhig auf den ges
wiefenen Wegen weiter. Die SKunft des 14. Jahrhunderts hat der Stadt Siena
jo kräftig ihren Stempel aufgedrückt, daß jte heute noch deren Gefamterfcheinung
beherrjcht. — In Florenz fam ein mächtig wogendes Leben in die Kunft; das
Wirken eines Niefengeiftes führte der Erjchliegung neuer Bahnen entgegen.
-\
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A656. 100,

Der
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zu Eiena; Ylid

durch

das

nörd

“ (8u Eeite 130.)

ide Ceitenfhiif in das Mitterfejig -

Die Sienejen hatten Ion in
derL Srüihgeit des 13. Jahrhunderts den
Bau
ihres - ftädtifc
hen Domes DegoC mnen.
tuche
Dzimagen umvermerkt war das voman
iich
naeiongene, in Schichten Ihwa
rzen umd weißen Marmors
aufgefüßete Se
abe — eine breifchiffige Bafil
ifa, von einem sveiichiffigen
Querhans durch
Gnitten, mit einer fechsjeitigen Kupp
el üher der Kreuzung — in
gotische Formen
u oenachjen; über zen rundb
ogigen Arkaden datten fpißb
ogige Senfter die
ande eingenommen, die Fenft
er hatten sich mit Mat
ü
no rumdbogigen Mittelfchiffigewölben
i
Ioaren Die Nipp
nen
u,
en
im
unb aealie
veich
Bildung fcharf hervorgehoben
Än derter
dem

tworden (66. 100); im Huß
eren traten ve Streben
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A66.101.

Der Tom

zu Eiena;

tweitliche AUnfiht.
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(Zu

Geite

131.)

pfeiler heraus und die ımteren Senjter befamen eine zierliche Einfafjung, die den
Spitbogen mit dem Nefiefgebilde eines von zwei jchlanfen Fiafen begleiteten

Wimpergs überbaute (66. 101). ALS das Gebäude joweit fertig war, wurde
die, Frage bremmend, auf welche Art ihm eine möglichit glänzende Schaufeite

gegeben werden follte An die dem itafienifchen Gefchmad jo wenig zujagende
Errichtung einer Turmfafjade dachte wohl niemand; zur Aufnahme ber Stoden
erhob fic) auf der einen Ceite der Kirche ein jchlanfer Turm, der unverjüngt
und ohne Strebepfeiler nocd) ganz romanijd, gebildet, als einziges Aahrzeiigen
‚
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der gotijchen Zeit jchnudkloje Türmelungen

oben auf feinen vier Eiten rg.

Die

. Safjadenfrage Fand ihre Löfung durch einen Entwurf des Meijter
s Siovamıi aus
Pia, de3 Sohnes jenes Bildhauers Niceolö, der als der erjte
die Sormenjchönfeit
und Natürlichkeit

der

antifen Figuren

nachbildete (Bd. L; ©,

503).

Giovanni.

Pijano nahm den Bau der Fafjade im Jahre 1284 in Angriff.
Im Jahre 1380
war das Werf vollendet. Cs ift wohl ohne Frage die prächtig
fte Schöpfung der
talienifchen Gotif. Aus weißem, Ihwarzem und rotem
Marmor — nicht in
einfach wechjelnden Schichten, fondern in malerifcher
Berteilung — Dergejtelft,
erhebt ich die Fafjade zwijchen ztvei Itrebepfeilerartigen
Sebilden, die ihr einen
fräftige

n

feitlichen Abfchluß geben;

mit Wimpergen

fie überdacht

die drei tomanijchen Portale

umd fteigt, über und über mit allem architeftonijche
n ES chmuchverf

der Gotik, Tabernafeln, Giebelchen, Sialen und
mit gahfreichen Higuren bededt,
und iebeln zit endigen, in
einer Dreiteifung, die das Borhandenjein
eines hohen Meittelfchiffes mit äivei
niedrigeren Geitenfchiffen
empor, um in den auffteigenden Jormen
von Fialen

andentet, ohne daß die drei Sichel der
Schaufront in
Virklichfeit den Dächern der drei Schiffe
entjprechen (Abb. 101).
. Giovanni Pifano war, alg er den
Bau der Domfafjade zu Siena begann,
al3 Baufünftler

fchon berühmt geworden

feiner Baterftadt Pifa

gefchaffen Hatte.

durch ein herrliches Wert,

Das

war die im Sahre

dag er in

1276 in Bau
genommene große Umfafjungshalle des
Sriedhofs (Campo santo), die, zur Aırfnahme
vornehmer Orabftätten beftimmt; wie
cin Kreuzgang vergrößerten Maßjtabes
den
vierecfigen Begräbnispfat umgibt;
nach außen eine geichlofjene Mauer,
öffnet
jie
fich nad innen in weiten, durch Schlanke
Weiler voneinander getrennten NundÖogenfenftern mit zierlicher Maiwerkfüllu
ng.
2
‚
Seinen größten Ruhm aber und
die weitreichendfte Bedeutung für
die Solgezeit erivarb Giovanni. Bijano. als
Bildhauer. Mit ihm beginnt jenes
mächtige
Nufblühen -der Figurendarfteflung,
in der die italienische Kunft diejenig
e aller
anderen Länder
überffügelte.

Lg Gehilfe feines Vaters Niecold
war Giovanni
frühzeitig als Bildhauer tätig,
nicht nur als handjicherer Bearbeiter
des Marmors, fondern auch fünftferijch

erfindend.
Aber die äußerliche Formenfchönpeit,
die Niccold fo ‚glücklich der
Antife nachempfunden hatte,
genügte der mächtigen
Ichöpferijchen Perjönlichfeit Siovanı
is nicht. Die Gebilde
feiner Hand mit dem
fräftigften

Leben zu erfüllen, war das Ziel
feiner Kunft, Sn allen jeinen Figuren
glüht das Leben, fie find in
plögficher Bewegung dargeftelft;
jelbft die mit der
Ariteftur verbundenen Einzelfiguren
ftehen nicht ir Nude da, fondern
eine augenblickliche Erregung
jie drüden
der Seele aus. Einer folchen
fünftferifchen Empfindungsweife entjpricht es, daß
auch in

den Gewändern fräftig bewegte
breit angeordnete Mafien
Linien und
an die Stelle der ruhig fließend
en Halten treten. Durch
diefe aus der Perjönlichfeit Siovann
is entfpringenden Bejonderheiten
fi) jeine Berfe entjchiedener
unterjcheiden
von denen feines Waters
al3 dadurch, daf fie, vom
Zuge der Beit berührt, ettuas
vom „gotischen

Stil“ an fich tragen. Begreiflicherweile fand Giovanni im erzähfe
nden Netiefbilde- Hie ausgiebi
gjte Öelegendeit zur
Entfaltung von Leben

in tätige Handlung

und Bewegung. Da fennt
er feine ruhigen Figuren,
alles üt
gebracht. Seine überfchäumende
Kraft treibt ihn, daS ganze

‘
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Die Kanzel in ©. Andrea zu Rijtoja, von Giovanni Pijano.”

Nac) einer Photographie

von Gebrüder

Alinart in Florenz.

(Bu

Ceite 133.)

Bildfeldin einer Weife mit Figuren auszufüllen, daß in dem Gedränge der
Seftalten der geordnete Aufbau der Kompofition und die malerifche Abwägung
der Gruppen aufhört. Er verläßt auch den Neliefftil feines Vaters und arbeitet
die Figuren zu voller Bewwegungsfreiheit fat vollrund aus’ der Fläche. —

Das

wichtigfte erhaltene Denfmal feiner Bildgauerkunft ift die Kanzel in der Andreas-

ficche zu Piltoja (A66. 10210).

2.2.2000.

oo
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Giovanni

prächtigen,

Rifanos

nachweisbare

der Kanzel im VBaptifterium

Tätigkeit

begimmt

mit

feiner

Mitarbeit

am

der

zu Pija (Band I, Eeite 504) ähnlichen Kanzel,

welche Niccold -Pifano in den Jahren 1266 bis 1268 für den Dom zu Siena
ansführte,
‚Ebenfall3 noch im Berein mit feinen Zater, aber al3 jelbftändiger Künftler
neben diejen,

arbeitete er zu Perugia

an dem Figurenfchmue

des

im Sabre 1277

anf dem dortigen

Domplag aufgeftellten. Prachtbrunneng (Fonte maggiore).
Die Kanzel in ©. Andrea zu
Filtoja führte er in den Jahren 1298 bis A301 aus.
Diejes Prachtiverk ift im Aufbau

faft ganz übereinftimmend mit der Kanzel Niccolds zu Pifa, und doc)
im Eindrnd völfig

davon verichieden.
Da die Bogen, welche die den Predigtftuhl tragenden Eäulen
mit
einander verbinden, die Spikformen angenommen haben, ift
das Wenigite; das Rejentliche,

was die Verfchiedenheit bejtinmt, ift die Kraft und Fülle der Sigurenbild
ung; Giovannis
y

a

A

a

Te

;Z

ee
N

,

en

;

u

I:

ZT HDE
EREU,
Abb.

103,

Mariä

Verkündigung

und Chrijti Geburt,
in ©. Andrea

Nelief an der Kanzel

zu Fiftoja.
Nad) einer Photographie von Gebrü
der Alinari in Slorenz.

|

des

Giovanni

m

DE Bi1
Fijano

(Zu Ecite 134.)

Drang nad) Lebendigfeit Hat
jelöft die Löwen unter den
Eäulenfüjen —
aud) andere Gejchöpfe fanıen
— in Ichhafte. Bewegung sejek
t, I
Kanzelbrüftung ftchen Siguren an
an den San
Etelle der

den

atvei gleichartigen

Terfen

Cäulden (App. 102).
und Son wird um

i
Ye

Der Vergleich ztwijchen
fo Ichrreicher dadurd)

von Vater
größten Teil inhaltsgleid) find.
Auch bei Giovannis Kanzel
Iingt ne zieide ner getiefs mit
den in einen Selbe vereinigten
Rah mu a MR Si
Darftelfungen von Mariä
Geburt Fo da ift die Släche
um die den Mittelpunkt bildende
sruppe
der
Krip
pe Tiegenden Kinde
‚die : Berfündigung
Her
i
n sgruppe, , die Enge
fü
gel l md
un Öirten auf dem geelde und
dofte Nebendarftellung, wie
dieh
reizvolle genreöivei Hirtinsen im Beifein‘ Jofe c
ph3 das Badervaffer fir den
) eugeborenen öhtechtmachen
(A66. 103).
Tarauf folgt hier wie dort
(hfafenden Seifen, von ati
die. Anbetung der
Sei ae banftettungen Hinz
id
ugefügt Hat: einerjeit3 Die
IR
‚
er
Engel
erfch
eint, und anderjeit die
Sud anfforbernden Engel3
Erfcheinung des aur
vor
ve ber Diccold mm folgt, hat Sofeph. Ar die Ekelfe der arbringumg im Tenpef
Giovanni den Stindermord zu
Bethlehem, ein Bild vol
dafs

die

Reliejbilder zum

4. Stalien im 14. Sahrhundert. \
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wildefter Bewegung, gejeht. Tanach Fonımt die Kreuzigung, bei der, wegen ber Gfeid)artigfeit der allgemeinen Anordnung, die Verjhiedenheit de3 Stiles von demjenigen des
Baters befonders augenfällig ift (Mbb. 102), md zum Echluß das MWeltgericht, eine
Sigurenmenge, bei der man das Gefühl hat, daß der gegebene’ Naum zu eng war für
die Darftellung. Die Einzelfiguren und Figurengruppen an den Eden ftehen in inhalt»

Yiher Beziehung zu den anfdjliefenden Neliefbildern;

jo find vor dem Krenzigungsbilde

‚und zwijchen diejem und dem Weltgericht drei Propheten an
die Evangeliftenfymbole,
‚gebradit; am der anderen Eeite des Weltgerichts bildet eine mächtig bewegte Gruppe von

'
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S. Andrea zu Fijtoja.
Abb. 104. . Sibylle und Propheten, von ber Kanzel des Giovanni Fifano in
135.)
Nad; einer KHotographie von Gebrüder Alinari in Slovenz. (Zu Eeite

-

ten er
vier pofaunenblafenden Engeln den Abjchlup. An eigenartigften und großartigf
tälen
dacht find die in den Näunen zwifchen dem Corel der Brüftung und den Eäulenfapi

und ziifchen
angebradjten Figuren. Da find in den Bogenzwiceln Propheten dargejtellt
eine Sibylle;
Figur
ganzer
in
ftehend
oder
jihend
je zweien von ihnen über dem Kapitäl
Ergriffenwerden
in Diefen Gruppen, namentlid) in den Srauengeftalten, ift ein gewaltige?
zum Ansdrnd ges
durch das Schauen in die Zukunft mächtig und jedesmal verjdhieden
für den Dom
Kanzel
ähnliche
eine
Siovanni
bracht (Abb. 104). — Im Jahre 1311 vollendete

zu Pifa.
waren

Ein

zu Vila),
Vei diejem Werfe, von dent mır Bruchftüce erhalten find (tm Murfeum

fogar

an

die

Etelle

andersartiges Hauptwerk

der

tragenden

Cänlen Figuren

und Figurengruppen

gefeht.

des Meifters befindet fi) in ber Kirche S. Domenico

zu
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deren
deren
i des er auch — allerdings
Baumeal
ifter
das Grabm
i um verbürgterN Weife nf
in
im SZahre 1304 ings
— genannt!
geior Genen Di
an diei Wand angelehnter- Hoher Aufba
j u von einer
iner
Anordı itung, . die inin ziel
et
wurde. Unten liegt
i
dieie St
Figur des3%Berftorber ten, als, aLeiche
ehgebildet,ai agen
auf einem
and mtfar Dane
ophag
K
Rerugir

3

artigen Lager;
ziert;
Par as

ftorbeien

darüber erhebt fi) ein Baldadin,
ist Mariaia mitni dem Seluskinde
si
auf f einen
einem IThron,

in feinen

äwei Heilige,

Eduß- nimmt.

von

denen der eine den

— Unter

den Stand

un d an {ihren Eeiten
tn Anbetinng fnieenben Er

bildern, tvelche die aaa €
zu Giena fchmücden, befinden fich einige
Sibylfen- uud Frophetengeftalten, die
wegen der
Größe und Lebendigkeit ihrer Anffafjung
als eigene Arbeiten des Meifters gelten
(Abd. 105),

Abb.

105,

Zivei

Fropheten,

Marmoritandbilder
an der Fajjade
(Bu Seite 136.)
.

des Tomes

zu Eiena.

Tie febenfprühende
gewaltigen Eindrud, Ag Reife de3 Giovanni Pijano machte auf Die
Zeitgenofjen einen
er ftarb — das Sahr
war feine Einwirkung
auf die SKunftentwicelung 1320 wird alz fein Todesjahr angegeben —,
hinaus nicht nur in
in Toscana und tweit
der Bildnauerfunft,
über defjen Örenzen
jondern aucd in der
fie blich das ganze
Malerei wahrnehmbar
Jahrhundert hinduer
Hi
und
n
Kra
ft.
Nacd) dem

in der Vafjade de Dome
:
s ät Siena gegebenen
VBo
rbi
lde wurde
der Ballade des Dome
s zu Drvieto begonn
en, nad) dem
3 aus Siena, Lorenzo Mai
tani. Die Kirche felbft
ist, obgleich
{
wır
rde
,
noc
h
gar nicht gotifch, ein
werffenfter im Chor md
bohes Maffnojpenartige Bildungen
an den. Slapitälen find
faft das
im Sabre 1310 der Ba
u

m

Die Fafjade wird durch
die

1. Stalien im 14. Jahrhundert.
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106.

Taifadbe des Tomes

zu Drvicto.

gu
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137.)

Betonung jchlanfen Aufwachiens: der die Giebefwände einschliegenden, in Fialen
auglaufenden Glieder dem Wejen der Gotif mehr gerecht, als ihr Vorbild in.
Siena. Weniger kräftig in den Formen als diefes und daher weniger malerifch
in der Wirfung von Hell und dumfel, entwideltfie doc) eine mod) gejteigerte
feftfiche Pracht durch die reichlichere Verwendung von ;Mojaitmalerei, die ihren
Sarbenglanz ‚in buntem Woechielipiel‘ mit der feinen Meifefarbeit de3 Marmors entfaltet (Abb. 106).

Yon

Maitanis Bildnerkuft

fegen

die in Erz- gegofjenen
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großen md großartigen vier Flügelwejen, die Sinnbilder der Evangelijten, ein
vuhmvolles Zeugnis ab, die über den Gefimjen der die Portale einjchliegenden .

und trenne
Pfeiler
nden
angebracht find.

Das Fefjelndfte an der ganzen Zafjade

aber find die Neliefbilder, welche fich über die Vorderflächen diefer vier: Pfeiler
ausbreiten. Hier zeigen fi) Errungenfchaften, die in bezug auf die Form über
Niccolö, in bezug auf das. Leben über Giovanni Pifano infofern Dinausgehen,
als fowohl die Schönheit als das Leben durch Naturiwahrheit beftimmt twerden.

"Die Künftler, die hier den Anfang und das Ende der Menfchheitsgefchichte er‚zählten, mit einer Anfchaulichfeit und Ansführlichkeit der Schilderung,
die eine

ummittelbare Folge de3 ihre Kumft Gefeelenden Wahrheitdranges war, haben
Lebendigfeit zu erreichen gewußt, ohne alles im Tebhafte Bewegung zu verjesen.
Sem
FÜ

ER
ur RE

Res nes

Abb.

107,

Zie

Suferftegung

der Toten,

Marmorrelief

an

ber Sajjade

des

Domes

öu Orvieto.

(Bu

Eeite 138.)

Und es Hat fich ihnen die Erfenninis
vor der natürlichen, nicht mur in den.
antifen Marmorbildern; jondern auch
in der Wirklichkeit enthaltenen Schönhei
t
de3 Menfchenleibes erfchlofien. Sie ‚bild
eten die menjchlichen Körper mit der
nämliche
n frischen Freude an der Schönhei
t

der Natur,

wie die Blätter srüchte
Nanfen der Gewächje, mit denen
fie. Die einzelnen: Bildchen umrafmten
98 und 107). Die ganze Tragweite
diefer größten Errungenjchaft konnten
‚jene Künftler jelbjt noch gar nicht

und
6

ermeffen. Das Ebenmaß des
Menfchenleibes
‚it die Grundlage allen menfchlich
en Begriffes von Harmonie der
Formen, vie die
Sufammenfegung de3 Sonnenlichte
s aus den Negenbogenfarben
die einzige und
underrückbare Srumdlage jeder
denkbaren Vorftellung von Barb
enha
rmonie ift.
ber A
a
a
ae
vn Vonies zu Drvieto beha
ndeln die Gefchichte
der
jeit,
ee.
rer beginnend, in vier
unbe, ans Rachtommenfchaft
d
; Patriarchen und Prophete Kapiteln: Grichafr
die

Töjung;

das

Weltgericht,

Die

fünftferijc)

n , Prbifce Vorfahren bes
bedeutendjten Darftellungen

.e-

jer3;

139

\

1. Stafien in 14. Sahrhundert.

Sm den überaus Tiebenswürdigen
“find. diejenigen des erften umd des Ichten Peilers.
verbifdlichte, befundet die Formejgjichte
Cchöpfungsg
die
der
Kompofitionen des Künftlers,

gebung

in Körpern und Gewändern

nod) ‚eine feine Nahtwirkung

der Art des Niccold

Die Bifdfläche ift durch Die Biveige eines in der Mitte auffteigenden RanfenPiano.
gewächies in Felder eingeteilt, und in dieje find die Bilder in der Weije eingeordnet,
Sm Anfang ift das, was dem Bildner um»
daß die Erzählung Inf unten begimt.
zufanmengebrängt; unter einer Bogenlinie
Andentung
Furze
eine
in
war,
darjtelbar
deö
fieht man die Himmelsförper und hervorbrechende Strahlen; eine aus Dem jenjeit3
und eine
Sirmamentbogend gedachten Lnfichtbaren herabreichiende Hand, eine Taube
CHriftusChHriftusfiger bezeichnen den dreifaltigen Gott. In der Menfchengeftalt des
der
ichreitet der Schöpfer dann über die Erde, um nad) der Erjchaffung der Pflanzen,
dem Erb»
Tiere des Waffers, der Luft und des Landes die Gejtalt des Menjchen aus
boden ic Bilden zu Tajjen; Engel von anmmtiger Geftalt, von durchlichtigen Gewändern
jprechen
umflofjen, begleiten den Herrn auf Dem Schöpfungsgange und ihre Gebärden
Dann befeelt der Echöpfer das
eine im jeden Bilde gefteigerte Berounderung aus.

nimmt
Menjchenbild, da3 in der trefflichiten Weije als nod) YebloS gefennzeichnet ift und
darauf aus der Geite de3 Shylafenden.die Rippe, aus der im folgenden Bilde das Weib

Danıı folgt Das
— eine Tiehlicd) mädcdhenhafte Gejtalt — 'geihaffen wird (Abb. 98)..
einem mit ber
Baume,
dem
unter
Darftellung;
le
Verbot, eine winderbar ausbrudsvol
Adam ftolz aufbotantichen Genauigfeit der Frühgotif ausgeführten Feigenbaum, ftcht
s auf das ents
‚gerichtet, al3 ob er den Gedanken an die Möglichkeit eines Ungehorjam
bie ftrengen
Eva
während
Antfig,
ind
gerade
Herem
ichiedenfte zurücweije, und fieht dem
aber malt fi) Be-Morte mit jener Erregung vernimmt; im ben Gebärden der Engel
gleich
Co. geht die Erzählung in behagficher" Ausführlichkeit und mit immer
jorgnis.
Iubalfain.
trejjlichem Auspdrud weiter bis zur Chilverung der Tätigfeit de3 Schmiede:
durd) ein Nanfen— Die Darftellung de3 Weltgerichtes auf dem Ichten Pfeifer ift ebenfalls
die für
Anordnung,
einer
In
-eingeteit.
Selder
in
Gormen
gewädhs von natürlichen
tinf3 die Erde,
ipätere Behandlungen bes Gegenftande3 vorbildlich; zeigt der Boden
Schlund der Hölle;
die die Toten wiedergibt, und rechts den von Teijeht angefüllten
und hier. die
wird,
zuteil
g
Begnadigun
denen
ne,
darüber fieht man dort Auferjtande
Aufgenommenen md die
der Hölfe Verfalfenen; weiter oben die bereit3 in die Eeligfeit
Wngebung des in der
Scharen der Heiligen, in Keinen übereinander bis zur thronenden
von einer ehr
diefer
in
Figur
Jede
NRichter?.
Höhe im Strahlenglanz erjcheinenden
Das Erftaunlichjte aber
würdig.
beivinberns
ift
Darftellung
n
ausgeführte
Hand
energifchen
Die

g
find die ftark bewegten Sarjtellungen ganz unten, die Auferjtcehun

und die Hölle.

nigen, die jo verihhiedenprachtvolfe Gruppe der Auferjtehenden zeigt in den, Körperbildi
Leben und eine
Fraftvolles
ein
find,
g
mannigfalti
jo
die
,
Bewegungen
den
artig, und in
Benterfens107).
(6b.
geben
es
Meijterwerf
großartigen
- Wahrheit, die ihr den Nang eines
in den Särgen, deren Ichwere
wert ift die getreue Nachbildung antifer Marmorjarfophage
Bild ift

Dedel

die Auferftehenden

mit Ehjultern

und

Armen

emporheben.

Sold,

ein

Traumes von der Wiederbelebung
eine Schöpfung, die die beginnende Verwirkfihung des
ausgeprägtes Stennzeichen als
deutlich
ihr
die
Zeit,
einer
in
verfündigt
Kunjt
antifen
der
aus demfelben

Zeit der noch jugendlichen Gotik in den feinen Ahornbfättern
Marmorbiod

im Rahmen

zeigt, die

des Bildes gemeißelt find.

Die Stadt Siena begann bald nad) der Inangrifjnahme der Domfajjade den

1289 biß 1305
Ban eines neuen Nathanjes. Das Gebäude, in den Jahren
Tieß, in
Urheber
Aber jein
“errichtet, befam ein entjchieden gotifches Ausjehen.
Erfefter‘
richtiger Erfaffung der Aufgabe, eine ftädtifche Burg von wehrhait

Im ‚der
fcheinumg Herzuftellen, das aufitebende Wefen der Gotif ganz beifeite.
verjchiedenen
Art, wie er Neihen von jehöngeftalteten Spitenbogenfenftern in die
ttel zur
Hauptmi
das
er
fand
e,
einordnet
Etocwerfe der mächtigen Backjteinwerfe
faft
möchte
Man
s.
Eindruch
Erzielung eines twirfungsvollen, echt fünftferifchen
glücklich zu löjen verTagen, daj die gotijche Banfunft Staliens feine Aufgabe jo

nach außen hin- das
ftanden hat wie die, den öffentlichen und privaten Baläften
zugleich erfennen
Gepräge einer verteidigungsfähigen Burg zu geben und dabei

140
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zu laffen, daß Reichtum ımd Wohlleben im Innern Pla Haben.
Siena bejigt
noch eine ganze Anzahl zinnengefrönter Patrizierburgen des 14.
Sahrhunderts in
jeinen Straßen. Schon eine der frühesten von ihnen, der
Palazzo Buonjignori,
zeigt die Eigenart diefer vornehmen, Ntolzen Bauten, mit
der Fräftigen Betonung
der wagerechten Teilungen durch die Stocwerfe und der
zierfichen Ausführung
‚ver Gefimfe und der zahlreichen, durch Cäufchen
geteilten Henfter der oberen
Sefchoffe, in jchönfter Ausbildung (Abb. 108).

Abb. 108,

Palazzo Buorfiguori äu
Ciena.

(Bu Eeite 140.)

Der bejondere Stolz von
Siena waren eine
zum Schmuck des Hochaltar
Der
5
s im Dome eine an ar
eingebovener Sieneje, Duccio
ze
A "
di
die Vollendung, und ‚Aufftell Bıroninfegna, gerecht, und die Mitbür er feierten
ung des

Gemäldes mit geiftlicher
Peintfentfaltung als ein
Öffentliches Üeft. Meifte
r Ducciv war
I grober Ai her.
ke Ku Su der
in
der
öweiten Hälfte
5 im.
de
une
fan, Batte in
$;
an vderjchiedenen Drten
i
fich bemerffich made
Chahnn der

und weltficher

un der Tat eh
des 13. Zahıfi
i
Henmmgen
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Gefälligfeit. der Formen

und zur Icbendigerer Andentung von

Ausdrud md Bervegumg gebracht. : Beifpiele find mehrere Mojaifen in toScanijchen

und römifchen Kirchen, namentlich, die mit dem Künftlernamen Sacobus Torriti
und der Jahreszahl 1295 bezeichnete Mofaikausfchmücung der Apfis von ©. Maria

maggiore zu-Nom — ein durd) feierliche Schönheit der Hauptgruppe der Krönung
der Himmelskönigin, prächtiges Bierwerf, fprechende Lebendigkeit in den Kleinen

Bildchen

des Sodefftreifens;,. fowie duch reiche, farbig reizvolle Gefamtiwirfung

ausgezeichttetes Berk; ferner die Tafel-:und Wandgemälde des
gefeierten Florentiner Malers Giovanıi Cimabue, Auch Direcio von Siena
war fein fühner

"Neuerer, der fich- von den überlieferten Formen (oSgefagt hätte,
- Aber er bietet
und mehr als jene anderen. -Er Hat ich mit fein» umd tiefempfind
endem Herzen
in den Inhalt des Darzuiftellend
en und darım Iprechen feine Dar. eingelebt,
jtellungen zum Herzen; als, echte Kunftiwerfe Tagen fie
wirffich das, was fie fagen

wollen.

Dazu fommt ein febendiger Schönheitsfinn, der die befangene
Formen-

gebung veredelt und der den Stöpfen eine liebenswürdige
Anziehungskraft verleift,
wenn auch der Schöpfer nur über eine bejchränfte
Zahl von Typen zur De
zeichnung der: Charaftere, fogar nur über eine
befchränfte Zahl von Stellungen
und über feftftehende Mittel zur Erzielung des
Ausdrucks verfügt. — Die Nadh. richten über Duceivs Tätigkeit beginnen mit

dem Sahre 1282. ein einziges
beglanbigtes erhaltenes Werk aber ift- jenes Hochaltarg
emälde, das er im Sadre
1310 nach) zweijähriger fleigiger Arbeit vollendete,
Die urfprüngliche Aufftellung
der Tafel auf dem Altar war jo, daß fie fowohl
vom Schiff wie von der Chorniche

aus zu jehen war; daher mußte fie auf
beiden Geiten bemalt fein. Seht
befindet:
fie ich nicht mehr im Dome, fondern in
der Kunftfammlung der Dom‚ bauhütte, und. die Nückfeite ift von der
Vorderjeite abgetrennt worden. Die
| Hauptdarftellung zeigt in der Mitte Mari
a mit dem Zefusfinde auf einem Throne‘
jigend, der al8 ein mit Cosmatenarbe
it gefchmückter Marmorthron gemalt
ift;
Engel blicken über die hohe Rückenlehn
e, und an. beiden Seiten fnicen und
jtehen
die Heiligen in dichten Reihen, unter
ihnen die Apoftelfürften Petrus und
Paulu
s,
währ

end die übrigen Apojtel fich weiter oben
wie in einer im Ihronfaal befindfichen Logengaferie zeigen (NU6b. 109).
"Das Sanze ift ein vornehmes Bild,
vor
nehm auch in der Farbe, Marias
Mantel ift tief-dunfelblau, bräunlich=
violett
gefüttert; das Unterffeid, von dem.
man nur wenig fieht, Farminrot mit
Gold
überftrichelt; bei den übrigen- Figuren
herrfchen Rot, Blaurot, Blau und Grün
vor, nach Art der gleichzeitigen
Miniaturen, wie man fie auch
in Dentfchland
fennt, geftimmt ; auch viele gemufterte
Sofdftoffe find angebracht. Die
Art der
Modellierung Stimmt ebenfalls mit
derjenigen ‚der dentjchen und franz
Miniaturmalerei überein; fie beztv
öfifc
hen
ecft nichts weiter, als das Berj
tändlichmachen
der dormen. — Die Nückjeite
der Tafel enthältin jechsundzwan
zig neben
übereinandergereißten Bildchen die
Schilderung de3 Lebens Chrijti von- md
dem
Einzug in Serujalen bis ‚zum
Gang nach Emmans;.die Bege
benh
eite
n
nachher, von der Berfündigung Bi8
vorhe
zum Tode Marias, find in achtzehn r md
Bildchen
auf Nebentafeln erzäßtt. Duccio
bringt die Vorgänge, namentlich
diejenigen der
Leidensgejchichte, mit einer
jo herzlichen
Aufrichtigfeit der Empfindung

und mit
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einer fo liebenswürdigen Schlichtheit der Mitteilungsform zur Ihre
ichauung, daß er auf das Gemüt

dezjenigen, der die fleinen Bilder

-

eingehend betrachtet, einen tiefen
Eindrud macht (66. 110—112).
Auch bei diefen Bildern hat die
SarbeaufGoldgrumdden Miniatur-

--charafter.

Sie jind nicht eigentlich

malerifch gedacht, aber die Farben find mit forgfäftiger Wahl zu:
jammengeftellt; das Borhandenfein
eines, wenn auch befangenen male

vifchen Empfindens äußert jich bes’

fonders da, wo das Landfchaftliche

IK

Abb. 110. Die Sireuzabnahme, Von der Nüdfeite der Altartafel
Duceios in der Opera del Tuomo zu Eiena. . (Bu Erite 143.)

mitbeftimmend für die Wirkung
der Kompofition ist, obgleich die fandfchaitlichen Formen, ebenfo wie die Baulichift,: daß Der
feiten, in ganz findlicher Weife angegeben find. Bemerkenswert

Künftfer, um Chriftus nach der Auferjtejung als Berflärten zu fennzeichnen, fein
anderes Mittel gefunden hat,
Weife mit faltenandentenden
fonftigen, ganz natwrähnlichen
Während des ganzen 14.

als das, feine Gewänder nad) alter byzantinijcher
Goldftrichen zu bededen, im Gegenfaß zu feiner
Anordnung de3 Faltenmwurfs (Abb. 112).
Jahrhunderts befa Siena treffliche Maler. An

Sowohl er wie feine
berühmteften war Simone Martini (gejtorben. 1344).
undlage,
und feiner. von
Gr
en
Nachfolger fußten auf der von Duccio gefchaffen

ihnen ‚übertraf diefen an

Künftlergröge. ES war
eine jozujagen 'natur=
gejegliche Sortentivides
Yung defjen, was Duccio
gebracht, daß Formen und

Berwvegumgen an yeinheit,
die

Gejichter

an

Ber-

fchiedenheit, die Gruppierumgen an Belcbtheit zut=

nahmen.

Ganz fangfam

. geht eine Steigerung des
Gefühle

für

die Farbe“

als Mittel dichteriicher
- Schöndeitswirfungneben“her. — Noch Bis weit in
d03 15. Sahrhundert Hin-

ein blieben die fienefifchen

AHh. 111.

Tie Grablegung.
Yon der Nüdjeite der Altartafel Duccios
zu Eiena.
(Bu Eeite 143.)

.

Maler bei ihrer ruhigen,

Vorbereitungen

und

nun
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EIERN
nr

u

ann

*

on

ıyBy

db. 112.

„Rühre mic, nicht anf
Nad)

usiänitt.)

einer Photographie

von

Von der Nüdjeite der Altar
tafet Turccios zu Ciena.
in Giena, (u Seite 143.)

&o mbardi

‚gemütvolen, aber durch ein 9
aften am Herfönmlichen
be fangenen Weife, unberührt
von dem geivaltigen Umjchh vung,
den die Malerei jı tzwilchen
in der Nachbar
jtadt Florenz erlebt hatte,
Eimone Martini, deij
wurde, ftand tveit über die en Ruhm dire, feine Freundicaft mit Petrarca verbreit
Gre
et
nur in vielen Städten d er. bena nzen feiner Heimat Hinaus in Anfehen; er wurde
nicht
chba

Robert

nad) Neapel

die Teßten

Sabre

und

fpäter

feines Lebens

rten Öegenden

beichäftigt,

von Fapft Benedikt XIL

verbrachte,

nad)

Eein Hauptwert

fondern jogar von König

Apignon

it ein

jehe

berufen,

wo er

umfangreiches

1. Stalien im 14. Jahrhundert.
Fresfogemälde

(von 1315)

leider fehr beichädigte Bild

im

Saale. de3

zeigt,

ähnlid)

Grofen

Nat3

145
im

dem. AUltargemälde

Nathans

zu Siena.

Das

de3 Duceio, die Mutter

Gotte3 mit einer Umgebung von Engeln und Heiligen; ein wejentlicher Unterfhied der
Wirkung Liegt darin, dag der Hintergrund nicht vergoldet, jondern dunkelblau ift. Es
ift geoß im Gejamteindrud und reich an jchönen Einzelheiten (Abb. 143). Der Thron
“der Himmelsfönigin baut fi) Hier in reichen gotiihen Arditefturformen auf. Dagegen
zeigt die breite um da3 Bild herum gemalte Einfafjung weder in ihrer Einteilung nod)

Abb. 113.

Johannes der Täufer, die heilige Agnes, der Erzengel Gabriel und andere Heilige
aus dem Wandgemälde des Eimone Martini im Palazzo pubblico zu Eiena.
Nad; einer Photographie von Lombardi in Eiena,
(Bu Geite 145.)

in

den Einzelformen

der

Biergebilde

die Eigentüntlichfeiten

des gotifchen Stils.

—

Die

gegenüberliegende Wand de3 nämlichen Saale enthält ein im Sahre 1328 zum Gedächtnis
der Belagerung von Montenajji ausgeführtes Gemälde von Simone Martini; ein durd)
fraftvolfe Auffafjung anzgezeichnete3 Neiterbildnis de3 Führers der fienejiihen Truppen,

Guido Niccio, in einer Inndfchaftlichen Andentung der militärifchen Situation, auf dimfelblauem Hintergrund.

re

Neben Simone Martini wirkte fein Ehtwager Lippo Menmi in geiftesvertvandter
Meife. Bon ihm bejigt die Heine, noc, Heute fait ganz gotiidhe Etadt ©. Gintiguano
großes Sresfogemälde

ein

ähnlich

u

ift.

im Nathausjaal,

das

demjenigen

Eine Altartafel in der Gemäldefammfung

‚des Martini

des Kunftinftituts

10

in Eiena jehr

zu Siena

bes
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Zundet” deutlich einen Fortfehritt in der Sarbengebung; die Farben find heller
und Ich
Häfter“ als bei Duccio. Die Öyzantinifchen Goldfältehingen, die diefer
od) anwvendete,
fonmien: nicht mehr vor; dafür um fo reichlicher feine Goldinfterungen der
Gewänder
in’ äußerfter Bierlichfeit der Ausführung.

—

-

7. Sehr anzichende Merfe Ihuf Ambrogio Lorenzetti, der zu
lebhafter Entfaltung der
Einbifdungskraft angeregt wurde. durch eine Aufgabe von: ganz’ neuer
Art, auf die fid)
die Regeln der. feierlich-refigiöfen Kumft- nicht anwenden lichen.
Das war die Aufgabe, die
gute” Negierung, deren fi) Siena erfreute, in großen MWandgemäfden
im Nathauje zu
verherrlichen.. Die in den Fahren 4337 bis 1343 ausgeführten
Fresfen (im fogenannten

U
DT

Ab. 118,

Mariä Himmelfahrt,
‘

Zandgemälde

ee
ar

von Faddeo di Barı tolo in der
Siapelle des Nathaufes
Eeite

(Zu

118.)

Bu

‚rap

vatanfes

zu Eiena.
zu

©

Sriedensfaat)
:

zeigen « in der Hauptda
ritellung, r an der dent
Rand in Durchgeffügelter
en
enft
den
und : durch Veifchriften
verftär tl Scaler,
gemachtergroenüb
Alfegertigen
orie, wie
der Öeift ber. guten Negierung, den alle Tugenden umgebe

der Richtfehuue der weifen Gerechtigkeit und Eintracht Teitet;n, die Berater der Stadt an
an den Beiden Eeitenwänden
eis nie ‚JegenS

reichen Solgen der guten Negierung, das Leben unter dem Echuße
neo en
heit als abfchrefendes Gegenbild die Villfürherrihaft
und ihre
Vortteian
Pre ag sm Erfinen der alfegorifchen Öejtalten Hat der
Künftler mand)es
Tone ul (os alle ir der Bildung der weiblichen Zocalf
iguren der Par (Friede) und:
regungen
Hat
Die erngeostrüfhene an a sareicht.,
Die gidlichften Inz
- des guten Stadtregiments veranfc
hauficht
und Erhofug

"bie friedti at

en

da3 Vorzüglichfte aber ist Ih
Gruppe

ver Kane

re

in lebensvollen, fittenb
en D efteit Mon ah
Ihaftliche im Hintergrund ift der Blick,ildfich
m irger 18 u
den De
und „jetbit auf das
Landnicht ohne Einfluß geblieben;
aemorfen,
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Abh. 115.

Mariä

JADE

IE LE,

Himmelfahrt, Miniatur von Niccolv Cer Eozzi. Anfangsfeite
‚im Staatsarchiv zu Siena,
(Zu Eeite 148.)

einer- Urkunde von

1338

vierundztwanzig Natsherren im Hauptbilde, die mit meifterhafter Tünftlerifcher Aogewogen-

heit Tebenswahre Natürlichkeit vereinigt.
Gegen

Ende

des Jahrhunderts und

:

in den erjten Jahrzehnten

de3 folgenden ftand

Zaddeo di Bartolo (gejtorben 1422) in Hohem Anjehen. Einige Tafelbilder von ihm in
Wirkung.
der Eamımlung de3 Kumftinftituts zeigen einen Anjag zu betvußter wialerischer
10*
\

"148
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und
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Schr jhön find feine Sresfen in der Nathausfapelle, die in Icbensgroßen Darjtellungen
den Tod, die Beltattung und Die Himmelfahrt der Jungfrau Maria verbildlichen. SKräftig

und Ticht in der Farbe, weich modelliert an gegebenen Stellen,

mit Goldgrund nad) alter-

tümlicher Weife, aber in einer gejchiekten Einfcpränfung Diefes Grunbes auf Heine öleden,

inden Landjhaft oder Baulichfeiten den wirklichen Hintergrund der Figuren
bringen fie liebenswürdige Kompofitionen in anzichender Zeije zur Öeltung.

der

Erhebung

Maria

aus

ihwebenden göttlichen Sohn
Zu echter Dichterifcher

Mitte

de3

15. Jahrhunderts.

dem

Grabe

durd)

ihren

mit

einer

bilden: jo
Das Bild

Cherubimfchar

herab-

ijt in wahrhaft hocjpoctifcher Veije ‚erdacht (1b. 114).
Farbenjchönheit gelangte die fienefiiche Malerei gegen

Ein

Fresfobild

vom

Sabre 1445

Im unteren

.
die

Caal de3

Nathaufes, die Krönung der Himmelsfönigin darftelfend, von Cano
di Piero (1406-1481),
“Hat eine ausgejprocjen malerische und farbige Wirkung.
Nod) vollfonmtener offenbart
lich die Farbenfunjt desjelden Meifters in einer im Kunftinftitut
befindfichen Altartafel,
deren Meittelbild denfelben Gegenftand behandelt und in der
Kompofition im tejentlichen
mit der Mittelgrippe des, Sresfobildes “übereinftinmt.
Rote, goldgemufterte Ctoffe, die

den Thron bededen, bilden den Hintergrund für die Heiden nebeneinander
fißenden Haupt»
figuren: ChHriftus in einem grünlichhlauen, mit großent,
fräftigen Golduufter durc«
wirkten Mantel, der mc wenig von einen faltroten Untergewand
zum Borjhein fonımen
Läft, und

Marin in einen weißen Gewande nit feiner
ein Maler ein paffenderes $tleid für Die reinfte
Jungfrau
dejien wunderbare Iujammenftimmung von
zarten Weiß
- Künftfer von feiner innerlichen Anfhanung
der ‚höchjften
böchiten Liebenswitrdigfeit eingegeben worden.
ift; ein wenig

ift mit

Köftficher Feinheit

in den

goldigweiien Duft

Goldmufterung.
Niemals Hat
erjonnen, al3 diejes Gewand,
und lichten Goldtönen dem
Reinheit im Verein mit der
Hellblau — im Irmelfutter —

hineingefeßt.

Die zarten Karben
hellen Sleifchtönen und dem
Gold der Kronen, Borten und Heiligenfcheine
und. dem vollen Rot des Grundes ein
Sarbenganzes von einer, man möchte jagen,
überirdijchen, feierfichen Harmonie; zivei
umten vor der Stufe des Ihrones mufizierende
Englein, das eine in Weiß und Grin,
da8 andere in Weiß md
hier

und

die

Eräftigen

in

der ChHriftusfigur

bilden mit den

Gold, beide mit einigen bunten Varben,
geben den Age des
die Einleitung, und blondlodige Köpfe
goldbejchtwingter Engel, bie
über die Ihronlehne blifen, bilden den
Tieblichen Ausklang. Befremdlich wirkt
hoch Fünftlerifeger, tief empfundener
bei jo
Farbe die altertünfiche Befangenheit
der Form;
‚am jo Befremdlicher, als aud) die
Formgebung von wahrer Snmigfeit
gefeitet ijt.
.. Neben der Wand- und Tafelmalerei
wurde die Miniaturmalerei in Siena
eifrig betrieben, und ätvar witrde
tehr
Diefe Sumft von den nämlichen
Meiftern ausgeübt,
welche Wände und Altäre jhmücdten.
13 die Hochjdufe der Buchmalerei
galt Paris,
und die fojtbar feinen Miniaturen
der Maler von Siena befunden
in der Technik jowohl
wie in ber Bildung de3 Fierwerks
an Buchjtaben und Einfafjungen den
die Art und Weije der franzöfifchen
Anichlug an
„Enlumineurg“ (Abb. 115).
Beichauers

gleichjant

Die Gefchichte

der Kımftblüte

Schüler de3 Niccolö Pifano.

von Slorenz

beginnt

wiederum

mit einem

Arnolfo di Cambio hatte an manc
hem Werfe dieje3 feines Meifters
neben
dejjen Sohn Giovanni mitgearbeite
t. Er- war ein trefflicher Bildhaue
r; aber der
Schwerpunft feiner Begabung lag
in der Banfunft. Eines feiner erjte
n felbftändigen
Berfe ift da3 ITabernatel des Hocd
haltars in der Kirche ©. Paul
vor den Mauern
zu Rom, das er im Jahre 1285
mit einem Gehilfen namens Paul
us ausführte,
E3 ift ein ganz im Sinne der
Sotif erdachter Aufbau. Bier
Ichlanfe Säulen,
durch Ipige Klecblattbogen
verbunden, fragen ein Kreu
zgetvölbe, an dejjen vier
Sen, über den Gäufenfapitäfen,
zierliche, unten mit Standbildern
oben in leichte Öehäufe aufgelöj
gejchmückte,
te Sialen anffteigen, umd
dejjen freuzförmige Bedadhung durch vier frabbengefchmück
te Spitgiebel abgejchlojjen
wird: auf dem Dach
erhebt fi ein überecjtehendes,
nad) allen Seiten in Kleeblat
tbogen geöffnetes
Iuftiges Türmehen mit fteifer
Spite,- auch) diefes wieder
mit Wimpergen md

.
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Fialen ausgeftattet. — Im Jahre 1294
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begann Arnolfo in Slorenz den Bau der

“großen Franzisfanerficche S. Croce. Es Handelte fich Hier darum, einen Raum
zuc Aufnahme einer möglichft großen Zahl von Zuhörern, die alle das Wort

des Predigers verjtehen follten, zu fehaffen. Der Meijter wırrde diefer Aufgabe in
großartiger Weije gerecht und ezielte zugleich eine mächtige fünjtlerifche Wirkung
durch die Anlage einer weit nach den Seiten Hin. ausgedehnten Bafilifa mit drei
Schiffen von gleicher Breite, die Durch fehr weit auseinandergejtellte achtjeitige

|

voneinander

Pfeiler

F
ü

gem

mit einem breiten, uns

geteilten Duerjchiff. Er
baute in gotiihen Yor=

a m

gejchieden werden, und

men, aber er vereinigte

dieje mit der aftchrijte
lichen Bauteile, indem
‚er die Schiffe nicht
jondern
überwölbte,
ihnen das Balfenwerf
Dad):
des offenliegenden

jtuhles als Decke gab.
—

Sn

-Sahre
die

dem

1294

nämlichen

beichloß

Bürgerjchaft

von

Florenz die Erbauung
eines städtijchen Domes,
und im Sahre 1296

. übernahm Arnolfo die
Leitung Diejes Wertes,

das

alle

bisherigen

Säirchenbauten Italiens
an Größe übertreffen
foflte. Er entwarf eine
dreifchiffige

Gcwwölbe-

Abb. 116.
.

Der Tom zu Slorenz; Bid aus dem Mittelichiff burd) ben
Kuppelraum in die Dftapfis.
(Zu Ceite 149.)

bafififa von mächtigen
Spannweiten, mit einer ganz neu erdachten Anordnung
Querjchiff
ichmolzen,

der Bftlichen Teile:

und Chor wirrden zu einem großen achtjeitigen Kuppelraum vers
defjen Dftfeite, Nordfeite und Südfeite jich in vieleefige Apfisnifchen

öffnen (66. 116). — Während der erjten Jahre des Dombances errichtete Arnolfo
den Florentinern auch den Negierungspafaft (jet Palazzo vecchiv genannt), ein
Burggebäude, das als ein ausdrudsvolles Bild von felöfthavußter Kraft dafteht,
von jeiner wohlangelegten Bervehrung wie von einem Schumee gefrönt, und mit
dem zu weiter Umjchau emporgererften fchlanfen Wartturm Die Straßen beherrjcht.
Arnolfo di Cambio ftarb jehon im Zahre 1300. Wenn aud) in Berlaufe
der Bauausführung fein Plan de3 Domes mehrfachen Veränderungen unterworfen
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wurde, jo Hater dach das Wefentliche der
Wirfung, die der gewaltige Kirchenvanım ausübt, beftimmt.' Befremdlich ift
für den Nordländer die Bildung der

Pfeiler, an denen flache Pilafter die
Stelfe der Dienftfä

ulen vertreten (66. 116).
Während das Zunere des Domes in verh
ältnismäßig einfachen Formen -ausgeftattet wurde, ıinfleideten die Florenti
ner das Hußere mit dejto verjchivenderiicherer Pracht. Arnoljo hatte die. Fafja
de jhon ziemlich weit enporgeführt,
und nad) dem Mufter diefes Schmucba
ues — der im 16. Jahrhundert wiede
r
abgetragen

Marmor

worden

ift —

wurde

ausgelegt und mit reicher,

große Wert, den man

das

ganze Gebäude

mit

verfchiedenfarbigem

mannigfaftiger Bildnerarbeit geziert.

auf die malerijche Birfung

des Äußeren

Der

legte, war viel-

leicht die Veranfafjung, daß die Bauf
eitung im Sabre 1334 einem Male
r überwide.
Diefer Maler war Giotto di Bond
one,
einer
der
erhab
enjten
Künftler aller Zeiten.
"u
Su fagenhafter Weije wird von
verschiedenen Seiten berichtet, wie
Giotto,
Sohn des Bondone, eines Bauern
aus Bespignano bei Slorenz, als
nabe der
Malerei
tragen

äugeführt wurde, fg fein Gebu
rtsjahr wird da3 Iahr 1276
angegeben; .
jein- Lehrer joll Gimabue gewejen
fein. Cenni di Pepo, genannt
Cima
bue,
der zweiten "Hälfte des
war in

13. Jahrhunderts der gefeiertfie
Maler in ölorenz; er
arbeitete in dergebracht ftrenger,
gebundener Formen- md Varbenge
bung; die
Beitgenofjen bewunderten die
Sorgfalt feiner Ausführung
und die Seinheit, mit
der er Werfe von Ichr großem
Mafitabe. behandelte, Seine berüh
mtefte Arbeit,
ein Marienbild von mehr als
doppelter Lebensgröße, befindet
fich
in
einer Sapelfe
der Kirche ©. Maria Novella ;
Die Übertragung der Tafel aus
der
Berfftatt in
die Slirche gab den Florentinern
Veranfaffung zu einem prumf
vollen Sefte, und
jahrhundertelang hat das Bild mit
der eigentümlichen Macht, die in
einer ftrengen,
ehrwürdigen Seierlichfeit der Darft
ellung Liegt, auf die Gemüter
der Andächtigen
gewirkt.
Aber was

bei der Nachwelt

Cimabues

dat, daß man m al den Begründe
r der
der altertünlichen, mit der byzan
tinifchen
müfjen glaubte, das üt, da feine
Kunft —
. urteilen können — feinesweg3
eine Neierung
durd) den großen Slorentiner
Dichter, und
den Lehrer de3 Giotto Jah:

Namen

fo zu Anfehen gebracht

nenzeitlichen Malerei, im Öegenjag
zu
Kunft verwandten Weije, verefren
zır
joweit wir nach den erhaltenen
Werken
bedeutet, die Erwähnung des
Meifters

dam

der Umftand, daß man in ihm

„E3 glaubte Cimabıe, oßneg
leichen
Als Maler dazuftehn, und
heut Icht Giotto
Sn alfer Var, daß fein
Ruhe mp verbfeichen,
”

jagt Dante, um fein

en Landsfeuten die Wandel
barkeit deg irdischen Nuh
einem allbefannten Beijpi
mes an
el zu zeigen. Für ung
aber it e3 nicht.bLoß der
068 Tagesgefchmadsder
Wechjel
, die beiden Maler

voneinander fcheidet, Bwifch
und Siotto Tiegt die Kuft,
en Cimabue
durch die ein Maler, der
mur der tüchtigfte Meifter
feines Faches ift, von
einem fünftlerifchen

Genie getrennt bleibt.
(ernte von Cimabue das
Aber. Giotto
gediegene, fichere Handiwerf
sgefchic, vermittelft defj
Genius jich aussprechen fonn
en fein
te,

Tichfeit willen bewundert,

Much) Giotto wurde simäch
jt um jeiner Gejchic.

4.

Stalien im 14. Sahrhundert.
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Schon

im

Stefaneschi, ein
dem Entwurf zu
Betrus auf dem
Metersficche in

Aus

Giottod Wandgemälden

in ber oberen Sranzistusticdye

Tas Wunder an der Weihrtachtsfrippe.

Jahre

1298

wurde Giotto

er

EIF NE

zu Ali:

(Zu Eeite 154.)

nad Nom

berufen.

Der Kardinal

Verwandter des Papftes Vonifazius VIIL, beauftragte ihn mit
einem Mojaifbild für den Vorhof der PBetersficche, Chriftus md
Meere darjtellend. Das Mojaik ift nach dem Abbruch der alten
der Vorhalle dev neuen wieder eingejebt worden; nad) diejer

erÜbertragung und mehrfachen willfürlichen Ausbefferungen befigt 6 begreijlich

find die in ber
weije nicht mehr viel von feiner Urjprünglichkeit. Beffer erhalten
s, das
Altarwert
Safriftei der Petersficche aufbavahrten Überbfeißjel eines großen

152

große

dürfen wir freilich nicht an Naturtre
ne

Menge

der Beitgenofjen

bewunderte

im heutigen

wohl

vor

allen

Sinne

denken.

den Anjchein

Die

von
Küörperhaftigfeit, den Giottog Maler
ei erreichte. Die Bejferen aber
bewinderten
das, worin auch für ung die Künftlergr
öße des Meifters begründet liegt:
feine
Wahrheit. Das ift bei ihm weniger
die Wahrheit der äuferen Form,
als die
Wahrheit des Befeclten Lebens.
Er dat fich die glaubhafteften Borft
ellungen von
Vorgängen gemacht und diefe
in überzergender Veije mitgeteilt.
Die
Künftler,
die fchon vor Giotto den Schritt
getan Hatten zur lebendigen Verbi
ldlichung von
Handlungen, bleiben weit Hinter
ihm zurück Dem Bildhauer
Giovanni Pilano,
den itan in diefer Beziehung
als feinen ummittelbaren, ihm
am nächften fommenden
Vorgänger betrachten u, it,
er durch feine ftofjbeherrjchende
Sachlichfeit überfegen. Umd wenn Durcciv von
Siena al ein anjprechender
Erzühfer erjcheint, fo
jteht Giotto als ein mächtiger
Dramatiker da. Affe feine PBerf
onen Iprechen und
dandeln; und gelegentlich Täßt
der Künftler frifeh aus dem Allta
gsleben gegriffene
Nebenperjonen auftreten,
wenn er

in jolchen ein Mittet findet,
den Vorgang nod)
anfchaulicher zur machen.
Wenn die Wiedergabe Iprec
hend natumvahren Lebens
Natürlichkeit deißt, fo fan
man jagen, dat Giottos
SKumft die vollfommenjte
Natürlichkeit dejigt. Man
mag jich vorftellen, wie
übe
rtvältigend eine jolche .
Kunft in ihrer Neuheit.
wirken mußte.
Abe
r
auch
heut
e
noch wirken Giottos
VBerfe, von denen eine anj
ehnliche Zahf erhalten ift,
gewaltig. Seine Tatjäc)(ichfeitSvorftellungen teil
en fich ums mit im einer
Ausdrucksweije von einzigar
Sröpe und Einfachheit. Wie
tiger
jehr ihm jede

Art von Keinfichfeit fern
zeigt ich nicht mu im Sanzen
liegt, das
der Kompofition, fondern auc
h in den Einzelheiten,
vor allem in den

Gewändern ; im ftärfjte
n Öegenjat zu der alt
-Weije, die Heine, Schematif
herfönmlichen
ch geordnete Sältchen
um die Sfieder der Figure
gibt Giotto die Gerwänder
n Iegte,
faft

nur in ihren großen Umriff
deutungen von Falten an,
en, mit wenigen An=
auch) dierin den Bildhauer
Giovanni Pifano nod) weit
überbietend, Dabei ift Gto
tto ein cchter Maler.
Allerdings ift ihm Die Far
sumnächjt mim ein Seid
be
für feine Sormgedanfen.
Aber
an

md, für

fi

anfpruchslos ift,

einfach und groß, wie die
ganze

jo ift-fie doch immer

wenn auch feine Farbe
.
durchaus fünftlerifch ;

Kunft des Meifters, erre
fungen vom entjchieden
icht: fie. bisweilen Birfoloriftijcher Stimmung.
Et
it bei Giotto die
Sicherheit

md Schnelligkeit

der

Verbi

tt.
a

na

Pamerın Linn

wiede

ann

menfchfichen Gefichts aufzufaffen und

rzugeben, jtatt ji) auf
die Bilding feftjtchender Charafterföpfe
zu beichränfen.
Der offene Blick für die Wirflichfeit war
das Neue in Givttos Kımft. Die
Beitgenofjen waren einmütig im Sobpr
eifen der Natürlichkeit feiner Maler
ei.
Dabei

me

Siotto für denfelben Kardinal ausführt. Kerne
r ift in Nom (in der Lateransbafilifa) ein fleines, aber jehr bemerfensiwerteg Bruch
ftük von Wandmalerei erhalten: Bonifazius VIIT. stwijchen zwei Sardinälen
, da3 Jubiläum des Sahres 1300
verfündigend.. Die dargeftellten Perfüönlichkeiten
erjcheinen dier dircchaus Hildnis- .
mäßig. Sicher hat Giotto den Papft und
feine Begleiter nicht nach der Natur
gemalt; denn er hat überhaupt noch nicht
daran gedacht, nach der Natur zu
malen. Aber ex hatte den Blick für die
Natur, der ihm geftattete, das Imdivis
direlle eines

I,
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ftelfungskraft und Hand;
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bei den bejterhaltenen jeiner Wandgemälde fan man

fehen, wie ev and) die großartigiten und ansdrucdvolliten Köpfe mit breiten
Pinfeln in wenigen Minuten zufammengeftrichen hat.
717.
Die Gelegenheit zur Entfaltung der Größe feiner Kunft wurde Giotto ge-

geben durd) die Bedeutung, welche die Wandmalerei damals in Italien befam.
Während in den anderen Ländern durch die gotifche Bauweije der Wandmalerei
die großen Flächen entzogen wurden,

erhielt fie in Stafien mit der Einführung
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‚OrTasSEH

‚der Gotik ein Gebiet vom weiteften Umfang zugewiefen. Das hing zumädjjt mit
der Gründung der Bettelorden zujammen. Die Jünger des heiligen Jranzisfus

Ser,

San
QAd6. 118.
Tas

een

>

Aus Giottos Mandgemälden in S. Maria dell’ Arena zu Fabua:

Wiederfehen

von Joachim

Anna

und

an ber Tempelpforte.

(Bu Erite

158.)

erfannten zuerjt, welches mächtige Hilfsmittel bei ihrer Aufgabe der religiöjen
“Hebung der geringen Leute die Malerei ihnen ein fonnte, - Eitt jeder fieht jich
gern

Bilder

an.

Darım

foflten

die Wände

der. Kirchen

mit Bildern

bebedit

werden, die das Wort der Predigt umterftügten, in denen das.Bolf Iejen fonnte,
wie die Gebildeten in Büchern.

Aus

folchem Zwecd der Kunft eriuchs für die.

Künftfer eine andersartige Aufgabe, al3 e3 diejenige war, bie bi3 dahin vorzugs=weife die fojtbare Mofaifmalerei erfüllt hatte, als ein vornehmer Schmud nad)
ardhiteftonifchen Beftimmungen die Gotteshäufer zu zieren. Sn gemeinverjtändTicher Weife zu belehren md zu erbauen, das wurde jet Die wichtigjte Att=

forderung.

=
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Su der Sranzisfusficche.zu Ajfift wurde das erjte graße»Beijpiel.
gegeben, *:
der Maferei zur Erfüllung diefer dankbaren Aufgabe die ausgedehntej
ten Slächen
zur Verfügung zu ftellen. Ceit der Mitte des 13. Sahrdunderts
wirrden. Maler
von Nuf von nah und fern herbeigezogei, um Heilige-Gefchichten
an die Kirchenwände zu malen. Giotto führte dort eine Folge von Fresfen
aus, die man als
feine
erjte Arbeit

in

der Wandmalerei

anjehen

darf.

Er

Hatte

eine dankbar

e
Aufgabe. Im Langhaus der Oberfirche Hatte er unterh
alb einer Neihe von
Bildern, in denen ältere Meifter die Hanptbegebenheiten
des Alten umd des
- Nenen Teftaments vorführten, das Leben des heiligen
Sranzisfus zu erzählen.
E3 handelte fich aljo um Vegebenheiten, die der Gegenwart
noch fehr nahe Tagen;
da

jie noch niemals fünjtferijch bearbeitet worden waren,
mußte die Darjte

llungsform für fie erft gefunden werden, und da ergab fich
die Annäherung der Kunft
an die Wirklichkeit fchon aus der Natur der Cache
(66. 117). Die Vertiefung
de3 jungen

Künftlers in jeine VBorftellungen lieh ihn auf
Dinge fommen, die ung
heute jo felbjtverjtändfich ericheinen, daß fie faum
jemand bemerft, die aber für jene
. Zeit vollftändig neue Entdeungen waren. Noch
bei Duccio Fommt faft niemals
ein Geficht vor, bei dem man nicht beide Augen
jähe, oder eine Figur, die fo
geivendet wäre,

da man
Maler de8 Mittelalters,
Mittelpunkt fchart, ihre
gejehene Figuren in den
Beziehungen

der

ihr Seficht überhaupt nicht fieht. Giotto war
der erite
der um eine Gruppe von Menfchen, die ji) um
einen
natürliche Gejchlofjengeit zu geben, ganz vom
Nücken
VBordergrumd ftellte, und der überall da,
wo e8 die

Perjonen

zueinander,

die Übereinftinmitung

der Kopfrichtung
mit der Nichtung der Angen und das Begeg
nen’der Bfice erforderten, die Gelichter
Scharf im Profil zeichnete; Durch
- Diefe Icharfen Profile gewann

das befte Mittel zu fräftiger Charakterfennzeich
nung.

er zugleich

Eine folche fprechende Lebendigkeit und
Elare Berftändli

chfeit der. Bilder, wie
der junge Giotto fie in den DVarftellungen aus
dem Leben deg heiligen Franziskus
zur Schau brachte, dag entjprach im vollfommen
jten Maße gerade dem, Iva3 man
jeßt von der Firchlichen Wandmalerei verlangte.
Bald fanıte ganz Italien Giottos
Namen. Im.Norden und im Süden der
Halbinfel wurden Sirchemwände her=
gerichtet, um von ihm bemalt zit werden.
Was von feinen umfangreichen Bilder-.
erzählungen fich erhalten dat, ift nur
ein geringer Teil dejjen, tvas er im Rauf
e
von drei Jahrzehnten fehuf. Das Beft
erhaftene ijt die Ausschmücdung der
Sirche
©. Maria deil’ Mena.zu Padıra,
“eines einfchiffigen Orbändes, das,
eigens für
Tolchen Bivee exdacht, dem Mater

Seiftes als Schhuf; auf die Erzählun
der ivdiichen Vorgänge folgt das
g Bild deg im Himmel thronenden
Sottesjohnes
über dem Chorbogen, und dem
gegenüber, auf der Eingangswand
, fehlieht die

Se

—.

.

z

eitSgejchichte der
nach der Legende des jogena
nnten Protoevang eliums als Einleitung und mit der Sendung des
heiligen

Sungfran Maria

—

drei übereinanderjtehende Reigen
vierediger Bild„Telder eingeteilt und hat in diefen
md in vier Verbindungsfeldern
auf der Wand
des Chorbogens das Reben des Hei
landes erzählt, mit der Kindh

—-

vier zujanmenhängende Wände
dargeboten hat,
die von nichts anderem unterbro
chen werden, als von der’ Eing
angstür, dem
Durgangsbogen zum Chor. und
den Senftern auf nur einer Seit
e.
Der Maler
hat die beiden Langwände in

1. Staljen im 14. Sahrhundert.
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Echilderung des Süngften Gerichts das Ganze ab (6b. 118—123). — In Florenz
enthält die Franzisfanerficche ©. Croce:in zwei Kapellen Wandgemälde von Öiotto:

in der-Capella Bardi da3 Leben des Heiligen Franzisfus, und in der Capella
des Evangeliften.
Pernzzi das Leben Johannes des Täufer und dasjenige Johannes
Die allem Anjchein nach am jpätejten entftandenen unter den erhaltenen Sresfen
Siottos befinden jic) in der Unterfirche von ©. Francesco zu Aifift. Im Quer
schiff find Hier Begebenheiten aus dem Leben des Heilandes und wiederum jolche

aus dem Leben de3 heiligen Franziskus gejchildert (Abb. 124—126). Die vier
Sevölbefappen de3 weiten Krenzgetvölbes über dem Hochaltar enthalten das
großartige Hauptwerk des Meifters: die allegorifche VBerbildlichung der Drei
Drdensgelübde und die Verherrfichung des heiligen Franziskus (Abb. 127).
Die Zugendarbeiten Giottos in der Oberfirhe zu Afift find Yeider jeher Ichlecht
erhalten. Db die fäntlichen Franzisfusbilder — 3 find adjtundzwanzig — don ihn

Cs
herrühren, wird. bezweifelt, weil manche darunter zu ungejchiet für ihn erfejeinen.
Hat.
it anzunehmen, dal er, um die Arbeit jchneller. zu bewältigen, Gehilfen benußt
fämtlic, troß
Aber. in der Erfindung gehen die Bilder ficher alle auf ihn zurück; fie find
, die
Darftellungen
bibfifchen.
befindlichen
ihnen
über
den
,
aller jugendlichen Unreiffeiten

-burd) ihre
nad) der gewöhnlichen Annahme .Gehilfen des Cintabue zugejchrieben tverden,
Maferet.
der
Zeitalter
neues
ein
beginnt
Mit.ihnen
überlegen.
weit
jehr
eit
Sebenswahrh
Gejimje
durchgehende
eingerahnt;
ormen
Architelturf
— Die Bilder find duch gemalte

die’aus ber Wand
unten und ober, von denen da3 obere, Fräftiger geformte, über
ift, und zierliche
rt
hinweggefüh
en
Gewölberipp
der
Dienite
enden
wwermittelt Hervorwachj
find al3 weißer Marmor,
Eäulen zwijchen den einzelnen Bildern; diefe Arhitefturformen
— fein verziert ift, gemalt,
der mit bunter Sosmatenarbeit — geometrijchem Eteinmojait

den bejier erhaltenen
und zwar mit joldhen Anjchein von Körperhaftigfeit, daß Tie an
Die. Vilderfolge beginnt
Stellen noch jeßt geradezu augentäufchend wirken (Abb. 147).
blinder und irrfinniger
mit einer Vegebenheit aus der Jugend des Sranzisfus: ein

Süngling den zu hohen Dingen
Mann erkennt in dem über die Etraße wandelnden
vor feinen Füßen; das it mit
Mantels
de
Ausbreiten
durd)
ihn
ehrt
Berufenen und
und Ausdrud mit großer
Charakter
von
ng
wenigen Figuren ‚in treffenditer Kennzeichnu
und

Meifterichaft

zur Anfhaunng

gebradit.

die Wohltätigfeit

Nachdem

des Süngling

verbildlicht tworden find, jildert
die Erjcheinungen, die ihn zur Weltentjagung bejtinmen,
Sranzisfus, von jeinem Vater
wie
Schritt,
ein hoddramatijches Bid den entjcjeidenden
daS Lekte, tvaS er bejigt,
diejem
geitelft,
Nede
zur
ng
Verichmwendu
wegen vermeinitlicher
alfen irdijchen Banden,
von
gelöft
ji,
um
die Kleider von feinem Leibe, zurüdgibt,
des Entplößten an und bededt ihn
jic)
nimmt
Affıft
von
Biichof
der
geloben;
Gott zu
Höchjft
Diejes Bild enthält einen für Siottos nee Kıumft
mit jeinem- geiftlichen Mantel.
angejchlojjen
Bater
zormigen
dem
ji)
die
bezeichnenden Zug: der Edjar von Männern,
fie wollten den Süngling mit
hat, haben fic) zwei Stinder von der Etrafje zugejellt;
der Ver-

Steinen

werfen

Schulter

das

und

ftehen nun

plößlicd) davon

ab.

Mit

merfvürdiger Kraft

verbilbficht, ein Traum de3 Rapites
anjhanficgung- wird dann - etwas .Unfinnliches
fchlafen, mit zwei wachthabenden
Palajte
feinem
in
Fapit
Sunoeenz II., man jieht den
andere durch Hochziehen Der
der
während
Dienern, von denen der eine eingenidt ift,
jucht; und daneben jicht
anzufämpfen
Liber
der
Herabjinfen
Das
Angenbrauen gegen
fügt mit Ttarfer
Franziskus
Mönc)
der
zeigt:
man, was fid) dem %Papit im Traum
Franziskus

wanfende

Gebäude

der Kirde.

Das

nädjite Bild

zeigt, wie

Männern mit verjchiebenartigen,, jcharf ge
mit jeinen Genvfjen — jungen und alten
E3
feiner Drdensregel befonmt.
zeicneten Profilen — dom Papft die Beltätigung
und Sranzisfus jelber Haben,
Brüder
die
welche
n,
Eriheinunge
folgen wunderbare
wie ein Bruder

ein großartiges Bild,
unbefangen und deutlic) verbifdficht; darunter
Franzisfus demütigen, jfehentfichent
des
von
Wirfung
die
Stanneı
mit gewaftigem
umd Dächern der Tindlic) naid
Türmen
den
aus
fiept:
Gebet für die Stadt Arczzo
Weiterhin ut dargejteilt,
hinaus.
tobend
angedeuteten Etadt fahren die böfen Geijter
erbietet, die WahrSultan
dem
vor
jid,
Paläftina
nad)
Keife
wie Sranzisfus auf feiner
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heit des chriftfichen Glaubens durch die Beuterprobe zu erweijen.
Danır wieder winderbare Begebenheiten.
Präcjtig darunter ein figurenreiches Bild: Tranzisfus,
der die
Sitte, zu Weihnachten eine Krippe in der Kirche aufzubau
en, einführt, erblidt in jeinen
Händen ftatt der Puppe das Yebende Chrijtusfind; der
Geiftfihe am Altar und bie
Andächtigen,

die innerhalb der Chorfchranfen ftehen und vom Schiff aus Hereinjehe

n, nehmen
das Wimder wahr; alle Blide und alle Gedanken
richten fi) auf den einen Punkt, nur
die Eänger Tafjen fich nicht umnierbrechen (Abb.
117).
Eins der in der Ausführung
Idwächften, in der Erfindung aber vorzüglicjften
Bilder ift das nächfte, das zeigt, wie
da3 Gebet de3 Franzisfus in einer Selfentildni3
einem Berjchmachtenden eine Quelle

466.119.

Aus

den Wandgemälden

Giottos

in Fadua:

Der

Vrautzutg

der heiligen

erichlicht; die Figur des gierig
fi) an das Wafjer Tegenden
teinfenden Mannes ift zu allen
Zeiten hoch betvundert worden.
würdig ijt das nächft

Maria,

( Bu

Eeite 159.)

ı ınd mit vollen Zügen
Auferordentlich Tieben3=-

e Bild: Sranzisfus predigt den
Vögeln, die mit aufgerecten Köpfc
ihm aufmerffam zuhören. Grofa
hen
rtig im feiner padenden Leben
digkeit ift das Bild, wie
ein vornehmer Herr, dem Franz
isfus ein jähes Ende borfergeja
dom Ipde ereilt. wird, währe
gt Hatte, Bein Ejien
nd der
Wunderbar üt dann der verfdieden Heilige mit einem Begleiter bei ihm zu Sajte ift
artige Eindrud wiedergegeben,
demütigen und doc) von. Heili
den die Predigt de
gem Feier glühenden

Mannes auf den Papit Örego
r IH
Schüler Antonius ericheint
Vranzisfus in der von
zu
Arles
; in Raunenstwürdiger Weife
\bernatüxliche der mit mächt
ift Hier das
iger Sehärde erfcheinenden
Geitalt gegenüber dem in
Wirklichkeit daftehenden Anton
fejter
ius und den ım ihn Deru
mfißenden Brüdern zum
druck gebracht.
Auf die Erjheinung des Gefre
Ausund

jenem

feinen Hofitaat

macht.

Eeinen

geleiteten Ordensverfanmlung

nzigten

in

Seraphägeftatt, von

der

1. Stalien im 44.

die Wımdmale

Sranzisfus
feierliche

der

Einfeguung

folgt der Tod

empfängt,
Boden

am

Zahrhundert.

Tiegenden

-

des Heiligen,

Leiche;

in

dargeitellt durch

die

Engel

die

Höhe

der
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tragen

Ein fterbender Mönd) und ein Bifhof fhauen die Aufnahme des Franzisfus

Seele empor.

An der aufgebahrten Leiche, die ein ganz prächtig gejchilderte3 Trauer»
in den Himmel.
gefolge umgibt, überzeugt fi ei Biweifler von dem Borhandenjein der Windmale.
Die gleiche Lebensfülle und Mannigfaltigfeit in einer- großen Bahl von Perfonen wohnt
dem näcjiten Bilde inne, das zudem durd) eine ergreifende Handlung anzieht: dor der
Tür einer Kirche bleibt der Leichenzug des Heiligen ftchen und Die Bahre wird nieder- ,
gelaffen; denn aus der Kirche fommt bie Gründerin der weiblichen Dxdensgejellichaft

nad) der Franzisfanerregel,
zu

nehmen.

Dieje

Darjtellung

mit den DOrdensichtweitern,
enthält

tvieder

um

von den

einen jener Heinen Teben-

U0b.

120.

Aus
Rad;

digen Nebenzüge:
-

ARMUT
ne
Karawa

Warzen

RUN
En

Iiz sieBER Sg=E
ER:

Ne

WERTE
m
ken

WIBMIBSINIE"®.
=

>

DE

Toten Abjchied

die Heilige Klara,

Anbetung
den Waudgemälden Giottos zu Rabua: Die
(Zu Eeite
einer Aufnahme von, C. Naya in Venedig.

ein Junge

erHettert eilig einen Baum,

ber drei Weifen.
159.)

um ‚dem ungewöhnlichen Bor

in der
Das folgende Bild zeigt die feierliche Verfammlung,
gange zujehen zu fünnen.
t der
erjchein
Darauf
t.
verfünde
kus
Franzis
des
Papft Gregor IX. die Heifigiprehung
trejfend
m
wiederu
den
Fapite,
den
Heilige in großartig ausdrudsvolfer Geftalt dem ihlafen
Chluß bilden drei mit hoher Meiftergefennzeichnete wachtHabende Diener ungeben, Den
und die Fürbitte des im- Himmel
Beiftand
der
ihaft veranjchaulichte Vorgänge, in denen
In
\
.
wirfen.
Wunder
befindlichen Heiligen
Meilterichait.
reifer
‚in
jchon
Sünftfer
ben
zeigen
Radıra
- Die Wandgemälde in
die Tatjahen, daß die Kirche der Arena
Über die Zeit ihrer Eutjtehung belehren una
im Jahre 1306 den Giotto Hier beiuchte.
Dante
da
und
wurde,
im Zahre 1303 erbaut
e für den

Giovanni Piano

für die nee Kirde;

er „meißelt

arbeitete aud,
mente Stoiie
Der Maler Hatte Hier nicht, wie in’ Mit,
Altar ein jchönes Marienbild.
Leben, indem er die
neuem
mit
ene
Tagewej
oft
Alte,
das
zu bearbeiten. ber.er erfüllte
er im Geifte beivohnte. E3 ift hochinterefjant
Vorgänge als Ereigniffe behandelte, denen

Neben Giotto
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diefe Wandgemälde de3 jungen Slorentiners mit den zum großen
Teile dem Inhalt nad)
übereinftimmenden feinen Bildchen zır vergleichen, die der alte Gienefer
Meifter Duccio.
einige Zahre jpäter auf die Nüdjeite feiner Domtafel malte,
Das Tandichaftliche -und
architeftonijche Beiwerk gibt Giotto fait noch ebenfo naiv,
wie Duecio.
Die ganze Kraft
jeine3 Wirffichfeitsfinnes äußert fih nur in den Figuren;
aber überrajchend — ımd für
die Bildtwirfung nicht bedeutungslos — ijt die Körperhaft
igfeit, mit der fich die Helfen
Ardhitefturen von dem dimkelblauen Hintergrunde abheben.
Das tiefe und Durchjfichtige

Dlau

.

diefer Hintergründe hat mit Entjchiedenheit die Bedeutung einer
Auft

angenommen.
Die Großartigfeit von Giottos Geftaltungsvermögen Fpricht
fi) in einem der erften von
den achtunddreifig Bildern, aus. denen die erzählende
Solge bejtcht, bejonder3 mächtig
aus.
Da“ jehen

Ne ACT
gel

66. 121.

1

Se
tn

wir den.alten Zoadjim,

N

der, ‚ganz

asıch
\

e

in die ımendliche Tiefe feiner Be-

ER
EN

Ausicnitt aus Giottos Wandgemälbe
„Der Zudastu"

”

!

in Padua.

un
\

u

N

(Bu Eeite 159.)

fümmernis über die Verwerfung
feines Opfers verjunfen, vor fich
Hinjtarrend durch die
Einfamfeit twandert und äwei junge
Hirten, deren Verwunderung
und Teilnahm
noch gar, nicht beachtet, obgleich
I
der Schäferhund auf ihn sufpringte
aud) Die Candicheh
enthält bier, bei alfer Stindfichkei
t, in der Größe ihrer Linien
eine zu dem Eindrucd des
Sanzen mit beitragende Etim
muung.
Nod, entichiedener fpricht die
ernften, gropen Gebirgslandichaft
Andentung einer
mit in dent Bilde, das den Zoac
hin eingejchlafen, aud)
int Echlaf no) fummervolf, vor
der Hütte der Hirten Tauernd
äeigt, während ein Engel
aus der Luft herabjchivebt, um ihm
im Trau

me Trdft zur ipenden. Mit tiefft
ijt das Diederjehen von Joachim
er Snmnigfeit
umd Anna an der Tempelpforte
gejchildert: und mit
derfelben feinen Beobadhtung, wie
die
rühre
nde Herzlichfeit ber Amarmung
alten Leute, ift der Eindrud,
der beiden
den
grauen und auf den Soachim begfe der Anbrid auf die aus dent‘ Tempel. fonmenden
itenden Hirtenjungen acht, tvied
Das Bild der Geburt Marias
malt mit liebenswürdiger ZTrenherzi ergegeben (2166. 118).
Janbfung der Nengeborenen
gfeit die jorgliche Yedur) die Wärterinnen aus.
Die eigentümfiche Größe der
Airfung,- die Viotto ducch die
äußerfte Einfachheit der- Uniffe
zu exziefen weiß, Tommt

..4. Stalien im’ 14. Zahrhundert.
vielleicht
Marias,

159

jo ftarf zum Aızdrud, wie in der Tarftellung der Sreier
umd gejpannter Erwartung betend vor den Altar Fnieen, auf \

in feinen Bilde
die in Erregung

dem fi) das Wunder vollziehen. foll, da von ihren dort aufgeftellten Stäben derjenige
de3 Auserwählten Blätter treiben foll. Ein Bild voll wahrer Ecöngeit ift der Brautzug

Unter deu Darjtelhgen aus
Marias, ein jchlichtes BD aus dem Leben (Abb. 119).
der Kindheit und aus. der Zeit der Lehrtätigkeit Zefu feijelt vor. allen die majejtätiich
angeordnete Anbetung der drei Weifen au dem Morgenfand. (Abb. 120), die. Flucht

nad; Sgypten,

Eile

die Eorge,

und

Vertrauen

fhildert,

die mächtige,

ausdrudsvolfe

den Leichnam Chrüfi.
Aus Giottod Wandgemälden zu Padua: Tie Klage um
Eeite 160.)
Nad) einer Aufnahme von E. Naya in Denedig. (Zu

A65. 122.

Figuren eine große Sülle von
Auferiveefung des Lazarus und der in verhäftnismäfsig wenig
bringt dann die an höchiten
e
ejchicht
Leidensg
Die
en.
Zerujal
in
Einzug

L2eben entfaltende
ein wunderbares Meifterwerf Iprechender
dramatiichen Tarftellungen. Die Einleitung bifdet
Eines „der padendften
des Sudas.
ung
Beftehh
die
rung:
sihilde
Ausdrud
Charakter- und
Höchjten Map von
dem
und.
el
Getümm
n
bewegte
feinem
Bilder ift der Sudasfuß mit

Zollendung
die

des Ausdruds

Vorführung

Chrijti

vor

in den Köpfen

ber beiden ‚Hauptfiguren

Kaiphas- ift mit

ergreifender

(Abb. 121).

Lebendigkeit sergitbenn.

Aud)

Dei

des Hinmels tn ‚Sigentünnlich wir unge
der Krenzigung hat der Künftler Die Wehklage
Engel, Halb mit der Luft verwachtene
voller Weije zum Ausdrud gebracht durch, Heine
rn.

n be3 Schmerzes da3 Kreuz unflatte
Gebilde, die mit ben mannigfaltigften Gebärde
bei der mit ber Höcjten Grofartigfeit fontDieje Heinen Flügelvejen eriheinen auch

(7

BE

lee
6b.

ponierten

123.

umd

Anbetende

Engel aus dem WBandgemälde
in ©. Maria del’ Arena zu Padua von Giotto über dem G horbogen
, (Bu Eeite 161.)

von

gewaltiger Macht

der Empf

indung befce
Eine geheimnisvolfe, erhabene Stimmunglten Sa ge um den Leichnam
Tiegt in dem Gemälde, da3 .
die Anferftehung verbilbliht;
auf der
die Wächter in föftlicher Lchenswahrhe einen Seite fieht man da8 Yeere Grab, vor dem
it Ihlafen, mit den hopeitsvollen
Engel, die auf dem Nande des Stein
Gejtalten ätveier
farges fißen, und daneben die Erjch
eritandenen vor Maria Magdalen
einung de3 Aufa.
Dieje
: Tehtere Darjtelfun
it jo fprechend und
sugfeich fo einfach, daß feine
r ber formenfundig

Ehrifti (A656. 122%),

treffen vermocht Hat; Maria Magd
aleı
gebrochen, md auf den ‚Knicen
Tiegen

i
jie

iten ‚Maler
mit

zi

Tpäterer Beiten jie zu überz
5

1. Stalien im 14. Zahrhundert..

-
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jagt: „Nühre mic nicht an!” Sm einer machtvoll erdachten Kompofition ift die Hinmelfahrt veranfchauficht; in ftarfer Bewegung, aus eigener Kraft, fchwingt Chriftus-fich in’
den Wolfen empor, von Engeljchwärmen begleitet und von Geligen in Anbetung begrüßt;
unten Inieen Maria und die Apoftel, fie jchauen noch hinauf nad) der Wolfe, die ih
iren Biden entzogen Hat, und Taufchen auf die Worte zweier Eugel, die über: dem
Boden fhtwebend ihnen die einftige Wiederkunft Zeju verfünden. — Bei dem Bilde de3

thronenden Chriftus über dem Choreingang erfreut der SKünftler den Veichauer durch
eine erhabene Ehönheit in den anbetenden Engeln (Abb. 123). Echt bemerkenswert. ift,
wie er hier die Heiligenicheine, die jeden Kopf umgeben, nach echtem malerijchen Gefühl
der Bildwirfung nußbar gemacht hat. Die Heiligenjcheine find, nad) einem fdhon bon
den alten Malern in der Oberficche zu Affifi angewendeten "Verfahren, aus Stud in
Geftalt Leicht ansgehöhter und ftrahlenfürmig gefurchter Scheiben gebildet, um jo mit
ihrer Vergoldung mehr Licht aufzufangen, al3 wenn bieje platt auf die Wand aufgetragen
RI
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Abb. 124.

wäre;

Affifi: Mariä Seimfuchung.
Aus den Gemälden Giottos in ber unteren Sranzistustirche zu
:
i
(Bu Eeite 162.)

Giotto

nun

Hat

den

Scheiben

verjchiedenartige

Neigungen

gegeben,

fo daß

fie

an der betreffenden Stelle
bald mehr, bald weniger Licht auffangen, je nadjden wie e3
it weniger gut erhalten,
wünfchenswert eridhien. — Das Bild de3 Süngiten Gerichts
— ?ie Umrahmung
verraten.
zu
hand
Gehilfen
teilweije
aud)
fheint
al3 die übrigen; c3
bewirkt, die
ftreifen
Drnament
durd)
it
der
der Bilder und ihre Trennung voneinan
Gemälde ift ber Sodel als
ber
b
Unterhal
n.
nahahme
nlagen
Mofaikei
und
Marmor100 die Bilberreihen oben on
Marmortäfelung gemalt, in die an denjenigen Stellen,
ilder eingelajjen find.
Figurenb
Heine
ienfrechten Ornamentjtreifen durchzogen werben,
en einerjeit3 (auf
Tugend
von
n
lihunge
Berbild
n,
Geftalte
jche
allegori
. Diefe Figuren find
jes anftößt)
Faradie
des
Seite
der
j“
N
n
der Wand, ar die das Bild des Züngjte

und von Lajtern anderjeits

LL

(auf der Eeite der Hölle).

41853 unter
Die enbeemätte in & Croce zu Florenz, im Sahre
viel von ihrer Le
entdedt, Haben dur ftarfe Auzbefjerungen jeher

rg Bine
ei

Öto s feine
lungen, an denen
gebüßt. Sie jeifeln durch die Mannigfaltigfeit der Darftelihilder
ung ,
mpiin
die
und
n
zu
deutlich
und
wunderbare Fähigkeit, Vorgänge einfach
ixeren
de
Gebärbenfpra
der handelnden und teilnehmenden Perjonen in Mienen- und
I

11°

Pa tar er can
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auszudrüden,

betätigt

hat.

Sm

Auf

der

drei

Bilder

md

ungläubigem Staunen

Geburt

Figur

gewidmet.

Fohannes

der Mutter

Teruzzifapelle

die Verfündigung

de3 Täufers

Elifabeth

ber

einen Eeite

—

—

mit

und

iehen

find
twir

jedem

beiden” Zohannes
der

des Engels am Altar vernimmt,

äuferjter Feinheit

daranf

der

den Zacharias,

Das Gaftmahl

mit Burdt

dann die

der Naturbeobachtung

de3 Herodes,

in

ber

bei dem dag

abgejchlagene Haupt de3 Täufers hereingebradjt wird —
ein Meifterwverk fnapper und
viefjagender Darftelfung; auf der anderen Eeite den Evangelij
ten auf Patınos in der
Verzüdung, die Auferwvedung ber PDrufiana — ein Bild
von erhabenfter Sroßartigfeit
und Tebenswahrfter Natürlichfeit — iltegfich die
Auferftehung des Evangelijten, dem
CHriftu3 von Hinmtel herab die Hand entgegenftredt,
um ihn in einem Sichtjtrahl emporäuzichen,

während

umd

die am Grabe Verfanmtelten teil? das Wunder gläubig fchanen,
teils

ftaumend

in da3 Ieere Grab

bliden. —

In

der Bardifapelfe ift da3 Leben

BIIIITUrTe 7
WETTEN

ZH

äweifelnd

2166. 125.

Aus den Wandgemälden Giottog in der unteren
Sranzisfusfirche zu Alfıfi:
.
Die Darbringung im Tempel, (Bu Eeite 163.)

de3 Heiligen Franziskus in, fech3 Bildern
zufammengefafit, die teifiveife den inhal
gleichen Bildern zu Miifi in der Kompo
t»
fition ähnlich, aber nach jeder Seite
Hin jehr
viel volfendeter. jind; namentlich ergreif
t

da3 Bild der Aufbahrung des
Tiefe der Empfindung.
Die Gemälde in der Unterfiche
von ©, Francesco
zu Aftiit
Sahre fpäter entftanden fein, al3
die Zugendiverke in ber Sbertieie,
dem Leben des Heifandes zeigen
im Vergleich) mit den inhaltsgleic
hen
Fadua die ‚reife Erfahrenheit
des Alter3, Die mandjes vollf
onnener
aber nicht überall Crjag

Heiligen

durd) die

mit
i
an
ns
Darftellungen zu
zu gejtalten weil;

bietet für die dort Icbende
aud Cchüferhände beteifigt gewefen. QZugendfriiche; äwveifellos find bei
Tberaug anfprechend ijt hier das
Bild der Vegegnung von Maria
und Elifabeth, von lounderbarer
Veinheit in Haltung und
GefichtSausdrud der beiden Hauptfigur
en; ElifabetH3 Lippen haben
eben das „Gebenebeit
bijt dur unter den Weibern”
geiprochen,

der Ausführung

Lobgefanges,

und

in Marias

Geift bilden fi) die Worte

mit dem .fie antwortet. (2166.
des
124).
Die vollendet abgewogene, feierli
Kompofition der Darbringung.im
che
Tempel ift aud) durch die ausgebilde
t gotische Architektur

San

162

1. Stalien im 14. Sahrhundert.
de3

Tempels

bemerkenswert

Krenzabnahme,
dab

der

die Füße

(Abb. 125).

Ein

ein:tief ergreifendes Bild,
feithaltende Nagel

dem

163

Gegenftand,

der

in Padua

fehlt,
ift die

das eindrudsvoll belebt wird durd) den Zug, Herauszichenden

Manne

Schmwierigfeiten macht.

Das Kreuzigungsbild verbindet diefe Darftellungen mit den anjchließenden Bildern aus
dem Leben des Heiligen FSranzisfus dadurd), dag Franzisfus, als im Geifte an dem
Borgang teilnehmend, mit jeinen Genojjen in tiefer Ergriffenheit am Fuße des Strenzes
fniet. Die Sranzisfusbilder bringen verjchiedene Vorgänge, deren wunderbarer Ausgang
der Fürbitte de3 Heiligen zugeichrieben wurde; jie find reich ar Tebensvollen Schilderungen
erregter und bewvegter Bolfsmaljen (Abb. 126).
Sn den vier großen Gemälden der Gewölbefelder über dem Hochaltar Hatte Giotto

2.

CHEZX:

5

ar

;r: >Me

Gegenftände "zu behandeln, die uns Heute fremdartiger erjcheinen, al3 fie e3 für'die Heit
waren, . an welche Dante feine bilderreiche Epradje richtete. Der Künftfer jelbft hat «3

ron
TS

3
$
3

Ab5. 126.

Aus

den Wandgemälden

Giottos

in ber unteren Sranzisfustiche

zu Afiit: Die

eines Kindes, das durd) die Anrufung des heil. Sranzisfus wieber zum Leben gebradit wird.

gewiß

nicht als eine undankbare Aufgabe

Ttrafte

Begriffe

auszuflügeln.

angejehen,

Wer- fi). die Mühe

Verunglüdung

(Bu Eeite 163.)

die Darftellungsmöglichfeit für abninımt,

fi

dem

mit

gedantlichen

Snhalt der drei Allegorien, in denen die Ordensgelübde verbildficht werben, zu beihäftigen,
wird ohne allzu große Echwierigfeit mit Hilfe der, beigejchriebenen Venennungen Die
Einzeffeiten deuten und den Ginn des Ganzen Herausfefen Tönnen. Wenn die Armut,
dargejtellt als ein hageres, zerlumptes Weib, das mit den Füßen tt Dornen fteht, aus
denen Nofen über ihrem Haupt erblühen, durd) Jejus CHrijtus dent heifigen Franziskus
ald

Braut

angetraut

twird,

zum

Staunen

freudigen

Engel

der

und

und

Ecligen

zum

verächtlichen Gefpött der Weltleute und der Toren; wenn bie Kenjchheit al3 eine ver«
ihjleierte Sungfran in dem Qurme einer wohlbefeftigten von Kriegern bewachten Burg
den
fit und von Herbeifliegenden Engeln Himmliiche Gejchente empfängt, wenn von
der
Paten
al3
Stärle
der
umd
Keinheit
der
Binnen der Burg herab die Tugenden
Neinigung

der Menjcdenjecle

umd
beitvohnen

dem Tänfling

während Engel mit den Waffen des Gebets (Weifraud)

umnreinen Geifter

zurücdtreiben

und

neben

Child

und

Banner

reichen,

und des Ölaubens (Krenz) die

ihnen die Bufe,

ein Sihgehain,

im Vüher-
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unter dem

und

Gebet der Engel jich von der Tugend

der mit zwei Gefichtern fehenden

de3 Gehorjans,

Klugheit

zur Ceite

der die Tugenden

fißen, das Jod)

auflegen läßt, während der Geijt ber Unbändigfeit, verbifdficht
in der Geftalt eines
Kentauren, durch die Handbewegung eines Engels ferngehalten
wird: fo it da3 alles
eine and) Heute noch verftändliche und in manchen Einzelheite
n Findlic) licbenswürdige

Bilderfprache. Aber wer die Gemälde an Drt und Stelle und in der
richtigen Beleuchtung,
die nur dann, wenn auf dem Hochaltar alle Kerzen brennen,
Hergeftelft ift, ficht, der
wird nicht Teicht dazu fonmen, fid) mit dem Inhalt der Bilder,
dent fich als viertes die
Darftellung
de3 zwijchen den Chören der Engel und Heiligen thronenden
DOrdenzftifters
anreiht, befchäftigen zu wollen. Denn er wird ganz gefangen
genonmten durd) die Madıt
der Kunft.
Der feierliche Röythmus, in dem die Rinien der vier
Gemälde da3 Gewölbe
freutzförmig durchitrahlen, und. die ebenjo feierliche
Melodie der auf Goldgrund Feuchtenden
Sarben find in

ihrem Zufammenklange nı mit der Birfung der jchönften
alten KirchenWenn irgendwo, jo fan nan in diejen Heiligt
um empfinden, .
nit welcher Kraft die Kunft des Malers das Gemüt
zur Andacht zu ftinmen vermag.
Hymnen

zu

vergleichen.

Sm Sahre 1334 fehrte Giotto

woer
Slorenz
Slorenz
Heimat

von einem mehrjährigen Aufenthalt in Neapel,

al3 Hausgenofie des Königs Nobert in großen Ehren
gelebt Hatte, nad)
zurüd, und.nun wide ihm die Dberleitung de3 Domba
nes übertragen.
wollte, wie die Ernennungsurfunde. eg anspricht,
den Meifter an die
fefjel, der wie fein anderer auf Erden geeignet
ei, als ein fachverftänund

diger
berühmter Mann das unternommene Werf
twirdig durchzuführen.
Giotto Stand dem Dombau nur wenige
Jahre vor; er ftarb Ichon 1336. Eein
Hauptwerk

beim Dombau war die Herftellung des Gtode
nturmes, Nad) alter
itafienifcher Sitte von der Kicche getrennt,
fteigt der vieredige Turm feft und
ihlanf, in veichjtem, feinften Schmude
Pprangend, empor; er verjüngt jid) nicht;
aber der Eindruck des febendigen Aufwachjen
s wird auch Hier hervorgerufen, und
‚zwar durch die, zumächft wohl aus dem
Gefühl’ des Malers für perjpeftivijche
Wirkung heruorgegangene Anordnung, daf
die Gejchoffe, und mit ihnen die Senjter,
von unten nach oben an Höhe zunehmen
(6b. 128)... Der ‚fenfterlofe Unterbau,
den Giotto noch ausgeführt fah, ift mit
Neliefbildern gejchmückt, die zum Zeil
von Giotto entworfen und angeblich auch
von ihm modelliert worden find. Neben
und nach dem Meifter dat dev Bildha
uer Andrea Piano hier gewirkt,
der äivar
aus der Schule. des Giovanni Pilano
hervorgegangen war, aber ganz unter
dem
fünftlerifchen Einfluffe Giottos ftand.
—
.
Andrea Pifano hatte jich, als
fein Zufammenarbeiten mit Giotto
begann,
jhon einen ‚guten Namen in Sloren
z gemacht. Dan Hatte ihn
berufen
,
das Baptifterium eine eherne
um für
Tür anzufertigen, und im Sahre
1330 ware
feine Modelle hierzu gußfertig.
Die Musführung in Erz nahm
dann nod) jechs
Sahre in Mfprucd. Der Guf
mußte Durch“ venezianifche Erzarbeiter
werden, da Florenz mod) feine
bewirft
Siehhütte befaf. Die Tür de3
Andrea Pifano,
bie jebige Süibtür de3 Baptifteriumg
(Abb. 129), ift ganz mit Neliefbilder
gotischen Sierpaßrahmen bedeckt,
n in
vierzehn auf jedem Slügel. In
den acht unterjten
Heldern find Tugenden durech throne
nde Srauengeftalten verbildficht.
Die zwanzig
AB. 130), Sie ersälfen Teßondı
then Der Sandmalerei aufgefommen war
zäh
eberdig und anfhaulich, und
durch ihre jchlichte

Se

Or De St an ce

Um

mann

der Denmt

une...

gewand, mit der Geifel die finnliche Liebe, den zum Unhold verkehrten Amor, an dejien
Köcherbande die Menfchenherzen aufgereiht hängen, verjagt (Abb. 127); wenn der Ordens-
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Sacjlichfeit

und ihre

ganz Tnappe,

-
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mit möglichjt wenig Figuren alles jagende

Safjung erinnern fie ebenfo unmittelbar an Giotto, wie fie ji) augenfällig von der
Andrea

zeigt aber aud) ihm perfönlich

Abb. 127.

Allegorie der Keufchheit.

Randgemälde von Giotto im Vierungsgewölbe der unteren Franzistuskirche zu Ali.

(Bu Eeite 164.)

Art des Giovanni Pifano unterfcheiden.

mit einem auferangehörige bewundernswürdige Eigenfchaften. Die Bilder jind
angeordnet und ben
orbentfich feinen Gefühl für den Wohlffang der Zinien
Figuren, at denen hin
Nahmen eingeordnet; und die jugendlichen und weiblichen
finden tft, bejigen eine
und wieder eine gotifche Biegjamfeit und Schlanfdeit zu
weiche Anmut, iwie-jie Giotto nicht fennt.

aLirnl.

Vorbereitungen und Frühzeit der Nenaifjancefunft.

Die Reliefbilder am Glodenturm des Domes bejtehen
in zwei Reihen fleiner
Einzeldarftellungen. Die obere Neihe enthält Berbildfichu
ngen der fieben Haupt:
tugenden, der fieber Barmberzigfeitsiwerfe und andere
s von Andrea Pifano. Die
von Giotto Herrührenden Bildwverfe der unteren
Neihe geben eine furjgefaßte

FR
ein,

A6b.

128.

Der

Glodenturnm des
13 D
Nad) einer Fhotographie
e3 zu Slorenz.
von @, Brogi in "0
Slorenz. (Bu Geile 164.
)

Gejchichte der Kulturentwic
elung

-

der Menfchheit, von der
Blüte der Funft, Muıf das
Erfehaffung bis zur
Bild der Erfehaffung Evas
menfchlichen Arbeit: Abanı
folgt das Bild der erften
Dadt die
Erde, und Eva jpinnt.
älteften Errimgenfchaften
Darauf werden die
der Menfchheit vorgefüßrt:
Viehzucht — dur) einen
seltbewohnenden Patriarch
en verbildficht —, Ade
rbau mit dem Pfluge,
Fahren

Sn
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4. Stalien im

Schiffahrt,

teiten,

Weberei,

14. Jahrhundert.
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Die höheren Zätigfeiten:

Zöpferei ufw.; daneben

Aftronomie, Geometrie ufw. Der Bibel werden die Figuren de3. Mujifers
Subal, des Schmiede Tubalfain, des weinbanenden Noah entnommen. Aus der
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129.

Die Erztür

von Anbrea

Pifano

an Baptifterium

(mit der Einfafjung aus dem 15. Zahrhundert).

x;

zu Slorenz

(Bu Eeite 164.)

menfehenjeinbn SF
griechifchen Mythe ift Herkules aufgenommen als Überwwinber s und der . Raler
Phidia
Schluß der Keihe jtehen der Bildhauer

Gejchöpfe. Am
ige Schöpfungen, Wa
Apelles. Alle dieje Eleinen Bilder find ftaunenswürd
ganz fnappen, vielfac)
ihrer Art niemals übertroffen worden find. Sn diejen
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Vorbereitungen

und

Frühzeit der Kenaijjancefunft.

auf eine einzelne Figur bejchränften Darftellungen, die einfach, fräftig und
deutfi) die Sache, um die e8 fich handelt, ausdrücen, wohnt eine den Gegenjtä
nden

entjprechende, fozufagen urweltliche Größe.
Mar betrachte zum Beijpiel den
Reiter; wie man jieht, daß die Bindigung des Nofjes Hier
nicht als etivas Tängjt
Befanntes, jondern al8 etivas eben Erreichtes gejchildert
wird! (6b. 131). Der

Bildhauer

(Ah. 132)

ArbeitSvertiefung

md

der Maler

vor Augen, die Giotto

führen ung den emfigen Zleig und die
felbft befejjen hat.

rien,

uni

—
ne
A

Nm

au.

u

lerne,

ER
bb.

130.

Zie Aögefandten ber Fhar
ifäer vor Zohantes dem
Täufer.
Von
Erztür am Baptifterium
31 Slorenz.
(Zur Geite 164.)

EL
Andrea

Fijanos

Siotto3 gewaltige Eimvirkun
beherrjchte Yange
Beit Hindur die italienijche
Kıunft. Er Hatte trefliche Rac
hfofger in Hovens Mh ing
im
Anblick
eheder Bandgemälde,
welche Meijter wie Taddeo
Saddi und dejjen Sohn Agnolo
Gaddi, fowie andere
minder Bedeutende ausgeführt
Haben, denkt man m ehr daran,
daf dieje Maler würdige Schüler Givttos waren,
al3 an das, w a8 fie im einzelnen
Neues brachten. Der
hervorragendjte unter den Slo
rentiner Nachfolgern Giottos
ift Andrea di Cione, ge=
nannt Drcagna (get. 136
8). Dreagna ı var auf allen
drei Gebieten der bildenden Kumnft

1. Stalien int 14. Sahrhundert.
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tätig. Sein Hauptwerk ift die Ausmalung der Kapelle der Familie Strozzi in
S. Maria Novelle. Die Altarivand der Kapelle enthält über dem Altar und
an dejjen beiden Eeiten Die Darftellung des Weltgerichts, die Seitenwände das

Paradies und die Hölfe Im die vier Kappen bes Gewölbe: ift viermal der
große Dominifanerheilige Thomas von Aquino gemalt, als Bild einer jeden der
vier Kardinaltugenden.

Was

in diefem Sresfowerf al3 das Eigene von Drcagna

am meiften anzieht, it eine große Lieblichfeit in Yorın und Ausdrud.

A65. 131.

Ter Neiter.

Florenz.
Marmorrelief am Glodenturm de3 Domes zu

Dieje

(Bu Eeite 168.)

begnadigten Auferftandenen zur
Eigenfchaft fommt bejonders in der Gruppe der
Tehtere zeigt oben Chriftus und
Geltung und in dem ganzen PBaradiejesbild; das
die

icharen fie in Reihen,
Maria auf gemeinchaftlihem Thron, und darunter
ift. ein Bild fozujagen ohne
es
n;
eine ganze große Wandfläche fülfend, die Selige
nswürdige Erfindung—
Tiebe
Kompofition, aber jede einzehie Figur ijt eine
r Anmut erfüllt —, md über
namentlich find die weiblichen Heiligen von veinfte
Die

ens (bb. 133).
dem Ganzen liegt ein wunderbarer Ausdrud jeligen Fried die Eigenjchaft, welche
g der Hölle gab dem Künftler feine Gelegenheit,
Schilderun

170°...

Vorbereitungen und Brühzeit der Renaifjancefunft.

feine befondere Begabung ausmachte, zu entfalten; diefes-Bild it zwar inhaltlic)
interejfant, aber fünftlerifch reizlos, ımd vielleicht eben deswegen behauptet die‘

Überlieferung, .*8 fei nicht von Andrea, jondern von deffen Bruder md Lehrer
- Nardo gemalt.
Den Altar der Strozzifapelle [hmüct ein Tafelbild von Andrea

Drcagna, das den thronenden CHriftus ziwifchen mehreren Heiligen darjtellt (vollendet im Jahre 1357), ein Werk von feierfichem Exrnft,- aber — was für Die
ganze Giottojchule chavakteriftifch ift — von geringerem Neiz als die Wand-

Abb. 132.

Der Bildhauer.

Marmorrelief am Glodenturm be3 Domes
zu Florenz.

(Zu Eeite 168.)

malereien. — Al Baufünftler Teitete Dreagna
den Umbau der Halle, welche den
ftädtijchen Kornfpeicher trug, in eine Kirche.
Für diefe Kirche, Dr Sau Michele
führte ev dann
ein prächtiges Mltartabernafel

aus,

einen

hohen Aufbau ang
weißem Marmor, mit Mufterungen aus
foftbaren farbigen Steinarten und mit
reichem Schmud von Standbildern und Relief
s (Abb. 134). Diefes Tabernafel,
dad im Jahre 1359 fertig Wurde, ift alS
Ganzes vielleicht das Köftfichfte Bierwer, welches die italienische Gotif
hervorgebracht hat, und in jeinen
Neliefbildern, Darftellungen aus dem Marienlebe
n in Heinen Seldern ringsum am

1. Stalien im 14. Sahrhundert.
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Sockel, und Marias Bejtattung und Himmelfahrt auf der Nückjeite der Hinterwand — die Vorderfeite enthält ein Gemälde von der Hand eines geringeren
Künftler8 —, zeigt fi) Drcagnas Tiebenswürdige Erfindimgsgabe in der vorteilhaftejten Weije; e3 fällt einem vielleicht nirgendwo jo deutlich im die Mugen wie
hier, bei diejen Bildhauerarbeiten eines Meifters, der in erfter Linie Maler war,

“ welchen Borjprung damals die Bildnerfunft noch vor der Malerei hatte, wie viel
vollfommener der Künftler fein Sormempfinden bei der förperlichen Nundung der
Figuren zum Ausdrud bringen fonnte, al3 beim Gebundenjein an die Fläche. —

Al eine Schöpfung de3 Drcagna gilt auch die großartige offene Halle am Plate

A06. 133.

‚Aus dem

„Paradies",

von Andrea

Wandgemälde

Orcagna

Nad) einer Photographie von Gebr. Alinari’in Florenz.

in ©. Maria

Novella

zu Slorenz.

(Bu Eeite 169.)

der Signoria, die, urjprünglich al Schaupfag für feierliche öffentliche Handfungen dev Regierungen beftimmt, fpäter als Aufenthaltsort der deutjchen Landsfnechtwache

des

eriten Großferzogs

von Florenz den Namen

Loggia dei Zanzi

befommen hat. Das vornehm wirfende Bauwerk, das fich mit drei weitgefchwungenen
Kundbogen, welche den drei Kreuzgewölben feiner Bebrefung entfprechen, nad) dem
Plage Hin öffnet, wurde zwar erft nach dem Tode Drcagnas (von 1376 au)
ausgeführt; aber jeine Errichtung war fon

(A106. 135).

Be

im Jahre 1356

bejchlofjen torben

u

Das bedeutendfte und inhaltreichjte Denkmal der Malerei der Giottonachfolger

ift im Campo janto zu Pija ‚erhalten.

Die Innenwände ber großen Friedhofs-

o
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Altartabernatel von Andrea Drcagna
in Dr Can Michele au Slorenz.

(Bu Seite 170.)

halle, die Giovanni Pijano gejchaffen
hatte, waren von Anfang an zur Aufn
ahme
von Stesfogemälden
Bauwerk

bejtimmt.

feldft ganz ferfig war,

Ui die Mitte dez 14. Sahrhunderts,
che nod) das
wınde

mit der

Malerei begonnen. Big gegen
das Ende des Jahrhunderts arbeiteten hier
verjc
hiedene Künftler, ohne einheitlichen
Plan; jie famen aus Vlorenz,
Siena-un

d von anderen Orten, und jo
ijt Hier
ein wahres Mufenm der Fresfomalere
i de3 14. Jahrhunderts entjtanden,
zu dem
bei der fpäteren Sortfüßrung des Werk
es auch.die Nenaijjance dag Shrige
Hinzu=

‚4. Stalien im 14. Kahrhundert.
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gefügt hat." Bei den bedeutungsvolliten und fünftferifch am meijten hervorragenden

unter den Sresfen de3 14. Jahrhunderts ift die Frage nach dem Urheber ganz
unentjehieden. Diejer unermittelte Meifter, in dejjen Darjtellungsweile die. jcharf
fennzeichnende Lebendigkeit der Florentiner mit „dem gefälligerem MWejen der
fienefijchen Maler vereinigt erjcheint, hat in einer umfangreichen Schilderung,
die man mit der Benennung „der Triumph des Todes" zu bezeichnen pflegt, ein
großartiged memento mori gedichtet, jo padend und fo unmittelbar verftändlich
— aud) ohne dag man die beigegebenen Aufjhriften zu Yefen braucht —, daß
man wohl behaupten darf, e8 fei niemals ein Iehrhafter Gedanfe volfendeter in

A066. 135.

‚Die Loggia

(Bu

dei Sanzı zu Slorenz.

Eeite

.

171.)

daneben hat er
Bildform zum Ausdrud gebracht worden (60. 136— 138); und
l als ein
ein Weltgericht gemalt,in welchem diejer gewvaltige Stoff zum erjtenma

jchreitet
wirflic) ergreifender, dramatijcher Vorgang behandelt ift. Die Kunft
en
Einzeln
de3
Korn
Die
auch
wenn
vorwärts im Exringen freier Beweglichkeit,
gegen Giottos Größe zurüdjtehen mag.

Icbenden
franzöfiihes Gedicht des 43. Jahrhunderts Täjst drei tote Könige drei

Ein

gegenübertreten,

ifnen zu Tagen:

um

„Was

ihr jeid, waren

wir;

was wir find, werdet

hebt das große als Mahnung
ihr fein.” Mit der Berbildlichung de3 nänlichen Gedanfens
Eine fürftliche Zagdgeiellau.
Pija
an den Tod gemalte Wandbild des Campo janto zu
. In dem einen
gegenüber
Cärgen
offenen
drei
plößlic)
DBergwald
im
fi)
ichaft. fieht
in fürftlicher
Leiche
jene
aufgedun
g
Zerweiun
de
beginnen
die
Carge Tiegt eine durd)
Zradjt;

die

gejunfen;
die

Pferde

zweite

in dem

Leiche,

von

und

in

dritten Carge

Shaudern,

deren

Kopf

die Krone

zurücgefalfen

fieht man nur nod) ein Gerippe.

den

Gefichtern

der

Herren

und

it,

it ihon

Der Anblid

Damen

malt

fid)

eins

macht
Efel,

°
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N‘

Su

65.136.
Der Triumph
Nad) einer BHotographie

W

des Todes,
Wandgemälbe im. Campo fanto zu Tifa. ,
von Gebrüder Alinari in Slorenz.
(Bu Eeite 173.) !

a

175°
1. Stat ien im 14. Jahrhundert.

vl

ben

g9q GAumaz"

mag end

"LET AI

'olıch 1 vundıg non aıhdvaßagogc; asıra purg

Lasniusiiet.

ne? oyuof adınvy) nr „89g0%

(9a qun gr 209 ng)

ann

\

ITS

"176

.
Grauen

und

Borbereitungen und Frühzeit der Nenaiffancefunft.
ernfte3

Betrachten.

„Wenn

euer

Sim

gejcheit

ift,

wird

beim Herihauen

euch die Gröfeneitelfeit vergehen, da ihr den Hocmut Hier geftorben fjeht, umd ihr
werdet acht Haben, ob ihr das Gejch befolgt, das euch gejchrieben ift.“ Diefe Mahnung,
die auf

Ihaft

einen Hettel in volfstünlichen italienijchen Verjen zu Iejfen ift, wird

durch

einen ehrwürdigen

Einfiebler vorgehalten,

der aus

der Char

der Gejell-

feiner oben

im Gebirge friedlich umd ohne Schreden vor dem Tode Haujenden Genofjen Herabgeftiegen
ift (Abb. 137).
Mit diefer in fich abgerundeten Darftellung ift der anjtoßende Teil des

Gemäldes nur durd den Gedankenzufanmenhang verfnüpft. Hier ift der Tod jelbit als
ein Iebende3 Wejen verbildlicht. Wenn man Tugenden und alfe möglichen abjtraften
Begriffe durch Menfchengeftalten veranfchaulichte, wie e3 in Florenz und Siena gejchah,
fonnte man and; den Begriff de3 Todes in jolcdher Weife verkörpern. - Ein umheimliches
Weib (nad) beit. Gejchfecht de3 Tateinifchen und italienischen Wortes) mit Fledermausflügeln und »Fralfen, eine Grjheinung, die den vom Sünftler beabfichtigten Eindrud
de3 Grauenhaften erreicht, ohne an das Lächerliche zu ftreifen, fliegt durch die uft

und

Holt mit dee Senfe zum Mähen

aus.

Wohl

zum

erjten Male

exrjcheint Hier das

Werkzeug de3 Schnitters al3 Waffe des Todes.
Neben der Todesgeftalt,
der Mitte de3 ganzen Gemäldes, Halten -zivei gejlügefte Stuaben, in denen
die auf einem antiken Garfophag, dargeftelften Genten getreulich abgebildet
großen Cchriftzettel, auf dem zu Iefen, dab weder Wiffen: och Reichtum,
noch Mut gegen :die Ccjläge diejes Wejens fchüßen, und daß der eier
Bereitichaft .Haften jolle,.-daß er.nicht im-Stand.der Sünde getroffen werde.

ungefähr in
der Maler
hat, einen
weder Nang
jid) ftet3 in
Ar Boden

Tiegen die don der Senje Niedergeftredten in Haufen, aus ihren Leibern hofen Engel
und Teufel_die Eeelen hervor, um fie durch die Luft ihrem Echidjal im Senjeit3 zu
zuführen.
Die Toten find meiftens
Armen, Krüppeln und Gebrechlichen

„Heilmittel gegen alle Bein“

junge
ftredt

Herbeizurufen.

und rei) gefleidete Leute.
vergebens die Hände nz,

Der

Tod

fliegt weiter;

Eine Char von
um den Tod als

fein Biel ift eine

Gejellichaft fröhlicher Menfchen, die in behaglichem Dafeinsgenuß feiner amı wenigiten
gedenfen.
Die Eenfe ift erhoben gegen ein jugendliches Paar, in den das Liebeswerben
in ähnficher, nie ungleid) ausdrudsvolferer Weife ausgeiproden ift, wie in eitvas
früheren franzöfifchen und deutfchen Miniaturen, an die dieje fhöne Gruppe im Ganzen
erinnert; über den. Häuptern der beiden Ahnungslofen jhweben die Todesgenien —
wiederum .antifen Earfophagrelies entlichene Geftalten — und fdjiefen fich an, Die Lebenz-

. fadeln auszuftoßen (Abb. 138).
|
Bei dem Bilde des WeltgerichtS, das bon dem nämlichen Yebendigen künftferifchen
Empfinden erfüllt ift, wie der „Triumph des Todes“ und das ebenfalls in jeder Einzelheit tief durchdacht ijt, zieht vor allen die Geftalt des Weltenrichters den Bli anf id),
der

fich

nach

Links

wendet

und

mit

einer

mächtigen Gebärde

der

erhobenen Hand

das

Urteil der Verwerfung ausfpridt. Ein Schauer der Erjhütterung zieht durd)
die Reihe
der Apoftel, die an den Eeiten von- Chriftus und der neben ihm -thronenden:
Himmeld-

Königin fißen; und die Engel, welche die Toten aus den Gräbern rufen,
fühlen die furchtbare Größe ihres Amtes, Unten vollziehen geharnijchte Engel
die Eeidung zwiichen

Guten und Böfen. Die Begnadigten blicen mit Snbrunft, Dank und
Slückjeligfeit empor,
und auf der anderen Eeite durchbebt dag Entfegen der Hoffnungsfofi
gkeit in allen Abfufungen de3 Ausdrudes die Edjar der Verworjenen, die
nad) dem Abgrunde Hingedrängt werden. Die Höfe felbjt fieht man nicht, auch,
feine Teufel; und das {ft ein
Ing, der zu der ungetrübten Größe der Wirkung
Diejes Bildes
if in einem befonderen Gemälde, anftofend an das Veltgericht, beiträgt. — Die Hölfe
dargejtellt, abfchredend
durd ifie
Künfier
die mit
Wirhun
fürchterf
g icher PHantafiee erfonne
ef
ne Mengege desdes G Srauenhaften,
i
aber ohne

_ Der ‚Übrige Zeil der Wand, welche dieje drei
großen Gemälde enthäft, ift zum
größten Teil mit Darftelfungen aus Heiligenlegenden
bededt. Zunäcdjit jchifdert ein umfang.
veiches Bild, defien Urheber ebenfall3 nicht
ermittelt üt, das Reben der Heiligen Ein»
- jiedler in der thebaifchen Wüfte in einer ‚Menge
anfprechender Einzeldarftellungen, die
nme durc) die öufanmenhängende,
auf. Natürlichkeit und Berjpeftive feinen
Anfpruch
machende Landichaft miteinander verbunden
find. — Darauf wird in je ztvei übereinander»
geftelft

»

en Reifen von Bildern das Leben de3 heiligen
, Rainer, des Schubpatrons von
Siena, ansführlid erzäßlt. Von wen dieje
Bilder gemalt find fteht urfundlid) Seit;
aber e3 find eben nur Namen, die wir da
erfahren: ein Meifter Andrea aus Florenz

.
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volfendete im SZahre 1377 die obere Reihe, und ein Meifter Antonio aus Venedig —
der aber feine fünftferifche Ausbildung augenicheinlid in Storvenz erhalten hatte — führte

in den Jahren 1385

bi3 1386 die untere Neife aus. — Die folgenden Bilder,

die Ge-

Ichjichten der Heiligen Ephejus und Botitus, von Epinello Aretino 1391—1392 gemalt,
und die Gefcichte Hiobs, von Francesco aus Bolterra 1371 begonnen, find leider nur
noch teihweije erfennbar. Alle dieje Bildererzählungen fejjeln durch den Neiz Tebendiger
Beranjchanfihung und durdy die Mannigfaltigfeit und Neuheit der Darftellungen. -

Bon allen Malern des 14. Sahrhunderts, deren Tätigfeit im Campo fantodurch Urkunden beglaubigt wird — die nicht beglaubigten Überlieferungen und‘
Vermutungen fommen nicht in-Betracht —, ift Spinello Aretino der einzige,

der auch fonft befannt ift.

Ab6.138.
Nad)

Aus

dem

einer Photographie

die Kumftweife

führte

Spinello, nad) feiner Geburtsftadt Arezz0 zubenannt,

„Triumph de3 Todes" im Campo fanto zu Fifa.
(Su Seite 173.)
von Gebrüder Alinari in Florenz.

der Giottonachfolger,

als der Teiste namhafte Vertreter

diefer Nichtung, bis in das 15. Jahrhundert hinein, da er exit im Sahre 1410
ftarb und 6i8 zu feinen Ießten Jahren tätig war. Er. war fein tiefer Künftler,
aber ein gewandter Schilderer, defjen mit großer Handfertigfeit vorgetragene

Darftellungen man mit Vergnügen anfieht, zumal da auch feine Farbengebung
in ihrer Unbefangenheit einen eigenen Neiz entfaltet. I einem langen Leben
hat er, an vielen Orten tätig, mit fchneller Hand eine außerordentlich große
Zahl von Werfen enttcehen Tafjen, hanptjächlich Fresfomalereien. Als erjtes
Beifpiel, politifcher Gefchichtsmalerei ift eine Neie von Bildern aus der Sefchichte
von

PBapft

II.
Megander

Spinello in den Jahren
II

und

Kaijer

Friedrich)

Notbart

bemerfenswert,

1407 und 1408 im Rathaus zu Siena gemalt
.

z

at
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_
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Wie

Giotto felbjt im Norden

der Halbinjel gemalt hat, jo

und im Süden

finden wir auch die Nachwirkung feiner Art und Weife in weit von Toscana
entfernten Gegenden in Kraft. SIm-Unteritalien zeigt. ji) der Stil der Giotto-.
nachfofger am ‚vorteifhafteften in den Sresfen der Kirche !Incoronata zu Neapel.
Hier find in acht Feldern die chriftliche Kirche und die fieben Saframente dar-

geftellt, und zwar find die Tehteren bemerfensiwerterweije
nicht "Durch
verbildficht, Fondern

durd) Bilder

aus

dem Leben,

durch

Allegorien

die Schilderung des

Empfanges der Gnadenmittel. Während man Hier wohl an einen unmittelbaren
Schüler Giottos als Urheber der "Malereien denfen. muß, zeigt ji) in einer
‚Gegend Oberitaliens die von ihm ausgehende Kumjtrichtung durch friiche Kräfte,
die wwejentliches Neues Hineinzubringen hatten, umgeftaltet. Die Veronejer Meijter
Mtichieri und Sacopo Nvanzi "haben zu Padua im Testen Viertel des SahrhundertS Fresfogemälde gejchaffen, in denen die Farbe eine fünftlerifche Bes ,
deutung bejißt, wie jie der Florentiner Kunjt noch ganz fremd war. - E3 find
zwei umfangreiche, aus vielen Bildern beftehende Werfe, al3 deren Verfertiger
die beiden Maler zufammen genannt werden.

Das eine, ausgeführt in den Zahren

1376— 1379, bedeckt die drei Wände einer Kapelle der S. Antoniusfirche; e8
enthält eine große, figurenreiche Darjtellung der Kreuziguig und die ausführlich)

. amd höcht Tebendig erzählte Legende des Apojteld Safobus des Sllteren.
andere, breitet

fich

über

die

vier Wände

eines

bejonderen

Gebäudes,

Das
der

im

Zahre 1379 vollendeten. S. Georgsfapelle, aus; an der Eingangswand jind
Begebenheiten aus der Kindheit de3-Exlöfers, an-der Altarwand die Kreuzigung
und darüber die Krönung der Himmelsfönigin dargeftellt; an den beiden Langfeiten, werden die Legenden des Heiligen Georg,. der heiligen Lucia und der
heiligen Katharina erzähft. Den Ausgangspunkt für dasjenige, was in diejen
‚ Semälden.
über die Giottofehule Hinaus erreicht ift, bildet das Streben nad)
änßerjter Vervollfommnung der förperhaften Wirkung; daraus ift das Malerijche
hervorgewachfen.. Die Architefturen, von denen heute noch das befjer Erhaltene
geradezu augentänjchend wirkt, Haben, eben um fo wirken zu können, Perjpeftive
befommen; daraus Hat fi) die Beobachtung der Berjpeftive ‚auch:
für das Nichtarhiteftonifche ergeben, der Naum vertieft jich in den Bildern und -führt zu
einer naturgemäßen Anordnung der Figuren im Nam.
Die Figuren jollen
jelbjtverjtändfich den Baufichfeiten an Plaftit nicht nachjtehen, und da find die
Künftler

darauf

gefommen,

die Sarbenverhältnifje

zu beobachten,

in denen in

der Wirklichkeit: die Siguren zu den.Gebänden und zueinander ftehen. So hat
ic) bie Natürlichkeit ach auf die. Sarbe erjtreft,. während die. gefchärfte Wirffichfeitsbeobachtung zugleich eine Erhöhung der Wahrheit und Mannigjaltigfeit
in der .Öeftaltung der Figuren und Köpfe mit fich geführt dat. Allerdings ift
der Eindrud von Naturwahrheit, den die Zarbe hervorbringt, num ein allgemeiner;
er überrajeht um jo medr,

einzelnen Tonverhältnifien,

wenn

man

in Licht

jieht,

wie weıtig Naturwahrheit in den

und Schatten einer Sache,

vorhanden ift.

Oel, Safer aante vie 9 Sarbe hat jich auch die Poefie dev Zarbe einbilden der Aeit Abter 2 r
IHanen Diejer Zresfen, foweit nicht die Unh

twiung

allzuviel

Abbruch

getan

Haben,

einen

vollen

im 14. Sahrhundert. 1. Stalien

sea Tara En dr3 2 ei
DeZt

SENT are
a
a
ei
Din

Abb. 139.

Die Aufbahrung der Heiligen Lucia, Sresfogem älde in ber 8 apelle ©. Giorgio
(Bu Eeite 179.)
Nad) einer Fhotographie von Gebrü der Alinari in Slorenz.
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Die

auf Giotto

deruhende Kımftrichtung

dev Malerei

ging

unter in einer

nenen Bewegung, die innerlich zufammenhing mit dem rftehen einer neuen
Bamveife, Die fich in bewußten Gegenfaß zur Gotik ftelfte.
Für den größten Teil Italiens Hört das Zeitalter der Gotif mit dem
Beginn des 15. Jahrhunderts auf. Nur in Oberitafien Hat die gotifche Baırfunft

auch

in

der Zeit

vom

Ende

des

14. Jahrhundert

Werke hervorgebracht.

an noch bedeutjame

.

Die Stadt Bologna begann im Jahre 1390 den Bau ihrer ©. PBetroniusfirche mit dev ausgejprochenen Abficht, den Dom zu Florenz zu überbieten; das
Berk war jo großartig geplant, daß die Mittel nicht ausreichten, um c3 zu Ende
zu führen; der Ban

des Duerfchiffes

und des Chors

ift unterblieben,

nur das

Langhaus ift fertig geivordeng dejien gewaltig Hohes, Lichtes Mittelichiff von
miedrigen Seitenfchiffen und noch niedrigeren Kapellenreihen begleitet wird, —
ein Werk, das in feinem weiten Naum auch fo eine mächtige, vornehme Wir:

fung ausübt.

.

Eine jtarfe Anvegung der Kunfttätigfeit ging in mehreren Städten Oberitaliens von den Hervengejchlechtern aus, die fich zu erblichen Herrfchern der
Semeinwvefen gemacht Hatten, und die in bezug auf den Ruhm der Kunftpflege
nicht Hinter. den Negierungen der freien Stübte zurüchtehen wollten. Das
Gejchlecht. der Scala (Scaligeri, „Leiterträger" genannt nach ihrem Wappens
‚zeichen, einer Leiter), daS von 1259—1387 über Verona glanzvolf' Herrjchte,
hat
fich ein einzigartiges, ftattliches Denkmal gejeßt in jeinem Vegräbnisplaß
bei der

Sirche. ©. Maria antica.:

Über der Tür der Kirche jteht in einem Gehäuje

‚von vornehmer Einfachheit, das jich als Nifche in die Kirchemvand
hinein vertieft

und nach vorn erferartig heraustritt, der Sarfophag des in Sriegsund Friedenstaten großen Gan Grande della‘ Scala (F 1329); der Sarfophag
trägt ein
Marmorbett, auf dem die Geftalt des Berjtorbenen ruht; das Dach
des Gehänjes
Tteigt in

einer Ihlanfen,

frabbenbejegten Pyramide

empor,

md

auf deren ab-

gejtumpfter Spitze. jicht man den Herricher, der unten al3 Toter
liegt, in 2ebensgejtalt, Hoch zu Noß, den Speer in der Fauft, Man
und Pferd in vollen
Schmud der Wappenkleidung, das ganze Neiterbild in ftolger,
-Traftbewußter Ruhe,
prächtig naturwahr. Die übrigen Grabftätten umfchlieft
eine Einfriedigumng, die,
neben “der Kirchentür beginnend, einen biereckigen Plag
an der Langjeite der
Stixche abgrengt: eine Marmormauer, auf der fich
"zwifchen Pfeiler, welche
Standbilder tragen, ein prachtvolles Metallgitter
in verfchiedenartigen Mufterungen

‚ ansjpammt.

uf

dem Marmorboden

diejes Pla bes stehen große Marmorfärge,
ähntich, und it den beiden freien Eden
des Plabes erheben jich mächtige, frei ftehende 5
ochgräber, beide aus einem mit
Mauer und Sitter umfriedeten fapellenartigen
Unterbau und einem oberen offenen
aa
beftehenb, das den Sarkophag einfchlieht und auf
feiner Dachpyramide
ns Ko
es der aiteln und auf dem Sarfophag als
Leiche abgebildeten
in der Ocjamtform

* ER

mu

mm

ah
im

antifen Sarfophagen

nn

)

it ere diefer Hochgräber,

da8 dem

Fürsten

Majtino II.

uf, AN vierjeitigem fäufengetragenem Sehäufe,
den Hohen Wimpergen über den vier Spibbogen und mit Figurenin

den finfen-

:
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U

WE

1.

Di

Abb.

140.

Grabmal

des Can

Cignorio

della Ecala

zu Verona.

(Yu

.

Geite 181.)

artigen Tabernafeln an den Eden,ift ftolz und jchön: Aber e3 wird in Schatten
geftellt durch die Pracht des Denkmals, dns Can Signorio (f 1375) bei feinen
Sebzeiten durch den Bildhauer VBoning da Campiglione ausführen Tieß. Zu der

glänzenden architeftonijchen und ornamentalen Ausbildung de3 jechsjeitigen Ge=
häufez, dejjen Wirkung durch Eleinere Cäufentabernafel auf den Steinpfoften des
Umfafiungsgitters bereichert wird, fommt eine Menge trefflicher Figuren, ritterfiche

Heilige, Verbildfichungen von Tugenden, Wappenhalter und anderes (Abb. 140).

182°

Das
ließ,
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großartigfte Bauwerk,

ift. der

gewaltige Dom,

den

das der Wille eines Stadtherrichers entjtehen
der Gebieter

von Mailand

Gian

Galeazz0

Visconti im Jahre -1386 gründete. Der Mailänder Dom wurde größer als
irgendeine bis dahin beftehende Kirche angelegt, als eine fünffchiffige Bafilika,

die änferen Geitenfchiffe niedriger al3 die inneren, mit dreifchiffigem
Duerhaus,

Viele Jahrhunderte haben an dem Niefenban, der ganz ımd gar,
de3 Daches, aus weißem Marmor aufgeführt wurde, gearbeitet,
verwundern, daß er noch) jo viel Einheitlichfeit befommen hat, wie
beiigt. Im ganzen hat das Gebäude mehr von dem Charakter
Sotif, al3 von der italienifchen Veife. Daß die Anlehnung an
Bauart mit bewufter Abficht geihah, geht daraus hervor, daß

Rad)

.
Abb. 141.
Der ZTogenpafaft zu Venedig.
einer Aufnahme von C. Nahe in Venedig.
(Bu

“ erjten Bauzeit Deutjche Architekten zur Mitwi
rkung

Geite

mit Einjchluß
und es ift zur
er tatjächlic
der deutjchen
die nordilche
jchon in der -

184.)

herangezog

en wurden. Auch
Sranzojen wurden berufen. Dabei fan eg
wiederholt zu heftigen Meinungsverjchiedenheiten zivifchen den auzländiichen
und den einheimifchen Baufünjtlern,
wicht zur Förderung des Werfes, das nur
fangjam wuchs. Aber was fertig
wurde, twirfte fo mächtig, da die großen
Umwälzungen, die Tich inzwischen in
der Kunft vollzogen, hier abpralften und
dab bis im die zweite Hälfte des
16. Sahrhunderts Hinein in gotischen
Formen weitergebaut wırrde.
Dann erit,
furz vor der Einweihung de3 Domes (1577
), fam die Nenaifjance hinein und
gab den Portalen und SFenftern, die wiich
en die Strebepfeiler Her im übrigen
noch unvolfendet gelafjenen Zafjade gejett wirde
n, ihre Formen. Aber jpäter,

bei der Ausführung

der Kuppel

über der Bierung,

die in der zweiten Hälfte
de3 18. Jahrhunderts gejcha), und bei
der Sertigftellung der Zafjade im Anfange de3 19. Sahrhumderts ‚tehrte man
wieder zu der urjprüngfichen Bautveije

183

1. Stalien im 14. Zahrhundert.

Pe

Ki

mem)

eur re]

Fa em

er

EEE

RA

ee

EI SSTZEN

en

une
2aor-

DE:

SNEBIIDNEN

er

-

>

EG
re

un

tn

tue

nm

Bet
ee!
nn
ve.

Abb. 142.
Nad)

CA Toro zu Venedig.

einer Thotographie von Gebrüder Alinari
(Zu Eeite 181.)

in Florenz.
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zurüc, indem man bie Zormen des gotijchen Zeitalters fo gut e8 ging nachahmte.
—
Die beabjichtigte Wirkung der Srofartigfeit ift in dem gewaltigen Sunenra
nm
vollfommen erreicht; was hier und da an befvemdlichen Einzelheiten
vorhanden
jein mag, verjchwindet durchaus unter dem überwältigenden Eindrud
einer feierlichen Erhabenheit, die derjenigen nordijcher Dome wohl gleich fommt.
.Aud) das

Äußere wirft, wenn

man

von der unbefriedigenden

Erjcheinung

der Yuflade mit

dem großen Dreieck ihres alle fünf Schiffe zufammenfafjenden
Gichelg abjieht,
überaus prächtig; die bfendende Schönheit de3 Baumateria
ls fteigert deu Reiz
d08 amermeßlichen Formenveichtums, der das ricfige Gebäu
de jchimmernd umffeidet,
Eine glänzende Entwidelung

von

ausgeprägter Sonderart

nahm

die jpätere
Öotif zu Venedig, und zwar vorzugäiveile. im Profa
nbaı.
Das prachtvolle
Hauptwerk diefer venezianifchen Gotik ift- der in den
Jahren 1424—1442 aus-

geführte Aufenbau des Dogenpalaftes.
Die beiden frei liegenden Eeiten de3
Gebäudes entlang ötehen ich zwei Zaubengäng
e übereinander; der untere in
kräftigen Forme
die

ohne Bajis

n gehalten, mit breiten Spitbogen auf kurzen,
fämmigen Eäulen,
aus dem Boden

entfpringen und an ihren-

Stapitälen mit herrlichen Laubwerf und andern Gebilden gejchm
üct find; der obere Laubengang
leichter und veicher. gebildet, mit Bogen von
einer dem dentjchen „Eijelsrücen“
ähnlichen Schweifung auf den dichter ftehenden
Schlanfen Säulen und mit BierpaßÖffmmgen in Streifen über den Bogen.
Auf diejer prächtigen Doppelveihe tiejIhattiger Bogenhalfen tteigt die Wand
der oberen Stocwerfe in großartiger
Segenfaiwi
rfung

als ruhige Mafje empor,

ungegliedert

, nur in der Mitte einer
jeden Srontjeite durcch einen reichen, evferä
hnlichen Ausbau mit grogem Balkon
unterbrochen, dejjen Bekrömmng das Dachge
fims überragt; die weiten Spithogen-

fenjter de3 Hauptgefchofjes ımd eine
unvegehmäßige Neihe Heiner Henjter
darüber
ftehen ganz Ichlicht in der glatten
Mauer; daß aber .dieje Meanermajje,
die
oben
von einem zierlich geftalt

eten deforativen Binnenfranz ‚gefäumt
twird, nicht Ieblos
wirfe,. dafür. forgt der hunte Schimmer,
den ihr eine teppichartige Musterung
durch verjchiedenfarbige Eteine gibt
(Abb. 141). Nicht weniger fünftferifch
als
der jtolze Stantspalaft wirken die Privat
paläfte, deren Sronten fich mit prächti
gen
Bogenlauben, von verjehiedener Bildun
g in jedem Stockwerk, und mit
reich ge=
ftalteten
Senjtern nach dem Kanal hin öffnen,

unvergleichlich ür ihrer Bereinigung
von Bornehmheit md Heiterfeit.
Die herrlichiten Beijpiele find in
dem Palazzo
doscari und in der noch) reizvolleren
Ci Doro (Abb. 142) erhalten. —
eigentümliche, an morgenländiiche
Der
Bildungen erimmernde gejchweifte
Spit;bogen tft
ein bejondereg Wahrzeichen der venezi
anijchen Goti. Mit Wimpergen
von diejer
Ihwebenden Kielbogenform wurde
im 15. Jahrhundert die ehrwürdige
de3 Markusdoms befrönt; md
Fajjade
überall, wo die-Republit deg
Beifigen Markus
an fremden

Küjten als Herrjcherin geiwalt
et Hat, zeigen Häufer,
von denen
manche Heher in nachgotifcher
Zeit erbaut worden find, in
ihren Senjterbogen
dieje Form.
—____

2. Das Aufblühen

2, Das

Aufblühen

der Tafelmalerei in Deutichfand.

der Tafelmalerei in Deutfchland.

Das Sahıhundert, in dem fich in Italien das Hauptgewicht der fortjchreiten-

den -Kumftentwicelung in die Malerei verlegte, hat in feiner zweiten Hälfte verauch in Deutjchland Erfcheinungen hervorgebracht,

einzelt

aus ihrer untergeordneten

der Malerei

eine: neuen, unabhängigen

Beginn

und

Stellung

Richtung bedeuten.

Die erjte Kumde von

verlieh

einem

)
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Meifter umd feinen Hof
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- Wıremjer aus Straßburg,
den er feinen gelichten
beamten
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und

der SKaijer

Maler

Y
S

N)

„|

aufer=

gewöhnliche
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Auszeichnung,

zefner

En

auch gleich den

He

und

F-

Anerfenmung

befonderer

die ein Heraustreten

damit

in den fchmeichelhaftejten -

Ausdrücen abgefahte Urfunde feinen Maler und

Hofbeamten THeodorich
eine ähnliche Gunjtbezengung zu teilwerdei. Die
Arbeit, durch welche Neiiter Iheodorich

jich auß-.

gezeichnet Hatte, wird ge
nannt; e8 war die Aus=
malung der föniglichen

Kapelle inderBurgStarlftein in Böhmen,

A065. 143. Chrijtus am Kreuz, auf Holz gentaltes Wanbdild aus ber
Gemäldegalerie zu Wien.
Kapelle de3 Ehlofjes Karlitein. In ber u.
(Bu Seite 186.)
Nad; einer Photographie von I. Lörwy in Bien.

Die malerifche Wandansfchmücung diejer Kapelle ift in eigentüns

ficher Weife ausgeführt: die Bilder find, offenbar m der bejjeren Erhaltung willen,
auf Holztafeln gemalt, die, aneinander gereiht, eine zujammenhängende Bekleidung
der.-Wand ausmachen. Die Mehrzahl diefer fomit al3 Erjat für Wandmalerei
dienenden Tafelbilder befinden fich noch an Ort und Stelle; drei von ihnen Jind
in die Eaijerliche Gemäldegaferie zu Wien übertragen worden. Bon diejen weicht .
eines, das fich über dem Hanptaltar befand und den gefrenzigten Heiland zwijchen
Maria

und Johannes

darjtellt, in feiner ganzen Art md Weife von den Übrigen

186
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ab; man fehreibt e8 daher nicht dem Meifter Theodorich, Sondern dem vermutlich
älteren Straßburger Meifter Nikolaus Wurmfer zu. 8 ragt weder in der
Anordnung, noch in der Formengebung, nod) im Ausdrucd über dasjenige hervor,
was im allgemeinen damals die deutfche Wand- und Meiniaturmalerei leiftete;

wohl aber enthälte3 fchon etwas von eigentlich malerifcher Behandlun
g, indem
. daS Beitreben fichtbar ift, die Oberfläche der Dinge, das Wejen
von Haut, Haar

und Stoffen, durch die Farbe zu naturähnlicher Erfcheinung zu bringen
(66. 143).
Die Arbeiten de3 Meifters Iheodorich — die beiden Wiener Bilder
jind, wie
. die Mehrzahl der in Karlitein verbliebenen, febensgroge Halbfiguren
von Heifigen—
bezeichnen einen jehr weiten Fortjchritt gerade in

diefer Beziehung;nament-

fi) find die Köpfe fehon

mit echtem, malerischen
Sefühldurchgebildet.
Aber
auch in anderer Bezichung
zeigt fich ums hier eine
in frifcher fräftiger Ent: widelung begriffeneKunft;
nicht nur der Ausdrud
in Mienen und Gebärden der beiden Kirchenväter, von denen der eine
fieft, der andere fic)

NZNZRIS,
Abb.

uud
um

144,

Tafelgemätde von Meiiter Iheodo
rich: Der heilige Ambrofius
Iuderlu.t. Gemäldegalerie
zu Wien.
'

zum Schreiben anfchidt,
Iprechend
Tebenswahr,
jondern der Künftfer hat
Tich -auch in die Charaktere der zu veranfchaus
fichenden Perfünlichfeiten
“tior

ı

vertieft
Mac einer Potograpfie von 3. Cöoy in Wien. (Zu Ceite
und
hat
186)
frengen Auguftinusu dem
und
u
"
dem
weich
eren
Ambr
ofiu
s
1a gejchaffen, die mit wahrer
Sfaubhaftigfeit vor ung jtehen (Abb.
144
.

So

beachtenswert diefe Werfe

ala Zeugnifje

von der technifchen Entwidefung
der Malerei auch jind, etwas weien
tlich Neues für die Sefchichte
der Kunftentwidelung bringen jie injofern
nicht, als fie nur befunden daß
die Malerei
durch Ausbilden der ihr eigenen
Meittel auf die Erreichung desse
lben Mahßes von
Naturwahrheit ausging, das
Die Bildnerkunft ihon. befaß.
Aber
zu derfelben
Zeit oder wenig jpäter begann
in einem Teile Deutfchlandg,
der jhon im 12. Sahr. hundert als die Heimat der
Eunftfertigften „Scilder" galt,
die Malerei Sühigfeiten zu entfalten, die nur
ihr eigentümlich waren umd
mit denen fie Wirkungen
auf das Gemüt deg Beichaners
ausüben fonnte, wie fie eine
andere Kumjt

.2. Das Aufblühen der Tafelmalerei in Deutjchland.

nicht zu erzielen vermochte. Das
und mächtigen, Eunftfrofen Köln.

Maler, der .folche Berühmtheit
ganz

genommen
aus

hat.

erlangte,

die zeitgenöffifche

Er

hieß Wilhelm.

den Kölner Archiven

daß: jogar —

Gefchichtsfchreibung

etiwas in Deutjchland
von

ihm

Kenntnis

Die Chronif preift ihn als Bildnismaler;
worden,

ermittelt

it
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war am Niederrhein, namentlich in dem reichen
In Köln wirkte bis um das Jahr 1380 ein

—

Unerhörtes

.

daß

er in alfen ‚Biveigen der

Maferei tätig war und Wandgemälde, Tafelbilder, Fahnen und Meiniaturen im
Auftrage der, Stadt gemalt Hat. AIS beglanbigtes Werk feiner Hand ift nichts
weiter erhalten al3 einige fpärliche Bruchftüce, faum nocd) erfennbare Nefte von

einer Wandmalerei aus
aus jener HYeit mehrere

dem

(im Kölner

Nathaus

Mufeum).

Aber

8

gibt

Köfner Tafelbilder, die

alles, was Jonjt damals
in Deutfchland gemalt
wurde, weit übertreffen
und die man ebendeshalb
mit

dem

Namen

des

Meijters Wilhelm oder
feiner Schule benennt.
Das

Bedeutende

diejer

Kunftrichtung zeigt Ti)
nicht jowohlin den größer
ren Werfen, wie Flügeln
von Altarjchreinen, als
vielmehr ii fleineren Arbeiten, die nicht für fire

XE.
. K

chen, fondern für Brivate
zum Zwecfe häuslicher Erbauumg angefertigt wur
den, in denen daher die
Malerei von feiner ftärfer
iprechenden Kunftinihrer

Wirkung

beeinträchtigt

FR
Kir.
Abb. 135.
Nad)
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Tafelgemälde von Meifter Theoborid): Der Heilige Auguftinu
Sn der }. u. L. Gemäldegalerie in Wien.
einer Khotographie

von .

Lörwy

in Wien.

(Zu

Geite 186.)

tung
wurde und für jich allein ein abgejchlofjenes Kunftiwerf fchaffend auf Entfal
tsihrer eigenften Mittel ausgehen konnte. Hanptgegenftand des häuslichen Andach

Hier begann Die
Bildes war immer die Jungfrau Maria mit dem Jejusfinde.
des vorher=
fang
Minne
chen
geiftfi
den
Malerei zu Dichten, fie fette gleichiam
himmlischen
der
e
Sprach
ihrer
gegangenen Jahrhunderts fort und Huldigte in

enheit
Fran. Diefen Malern erjchien Maria nicht als Die in feierficher Exrhab
ige,
Holdjel
die
Ihronende, die das italienifche Kirchenbild zeigt; fie war ihnen

Mapjtab
die Liehenswürdige, das Urbild der Anmut. In Bildern von ganz Heinem
wird fie Dar(im Berliner Mujeum und im Hiftorifchen Mufenm zu Srankjurt)
im grünen
blühen:
n
Blume
bunte
fißend;
lein
geftellt in einem Paradiesgärt
Heilige
iche
jugendl
s;
Garten
des
ung
Klee, bunte Vöglein fingen auf dev UmGeg
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feiften der Himmelsfönigin Sejellichaft und unterhalten
das Kind, pflücken idm

Blumen umd Erdbeeren. Ein twinderfamer Zauber füher Unjchufd Lebt in diefen BildChen, wenn auch. ihr poetifcher Schalt noch) nicht in der Harbenftimmung
, fondern nur

in der Erfindung beruft. Aber wenn die Kunfteinmalangefangen hatte, den Ausdrud
des Lieblichen, Zarten als ihre fchönfte Mufgabe zu betrachten, jo mußte
fie and
danach jtreben, den duftigen Neiz einer feinen weißen Haut, eines Loderen
blonden
Haares wiedergeben zu. fünnen,
Hier erlernte die Malerei den Begriff des
malerifchen Neizes. Zivei Marienbilder in halber Figur find als
föftliche Leis
ipiele diejer beginnenden Farbenpoejie erhalten; das eine,
noch in feinem ur

3 1

Sur

Sa

ip
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Abb. 116.

„Madonna

mit der Bohnenblüte.”

Sfügelaltärdhen im Mufeun

zu Köln.

(Bu Ceite 188,)

jprüngfichen Zufammenhange als
Mitteltafel eines dreiteifigen Haus
altärchens,
dejjen Flügel niedliche Siguren Heiliger
Sungfrauen, Katharina md Barbara,
'
enthalten, im Meufenm zu Köln
(6b. 146), das andere im Serm
anijchen
Mufeum zu Nürnberg. Sm den beid
Gergurüßzen feinen, fat der Maler enüberBilddasern, Holddie von ein umd derjelben Hand
felige Mädchengeficht Marias,
dns er im Sinne feiner Beit ideal
ifiert dat, durch die innigfte Empf
indung und
eine aus Diefer Imnigfeit dervorge
gangene Sarbenverflärung einen
Zauber von
Reinheit amd Holdjeligfeit ergoffen
, wie ihn eine weiter entwickelte
Kunft faım
jemals wieder zu erreichen verm
odht Hat; jo. liebfich twie dag
Antlig der Mutter
it auch) ‚Das Eindlich tändelnde
Sejuskind gedacht und gemalt,
wenn auc) der
Maler die größeren Schtierigfei
ten, welche die Wiedergabe
der
weichen, beiveglichen Kinderform bereitete, nur
unvollfommen zı t überivinden verm
ocht dat. Bu

2. Das Aublühen ber Tajelmalerei in Deutichland.,
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dem flaren, zarten leifc und dem warmen Ton des Soldhintergrundes hat der
Mafer die übrigen Farben, die in beiden Bildern von dem dunklen Blau des
ileierartig über Marias Kopf gezogenen Mantel3

beherrjcht werden, mit feinem

Harmoniegefügl geftimmt und im Verhältnis von Hell und Dunfel abgewwogen
und fo aus dem Ganzen ein herzerfrenendes und fleine® Zarbengedicht gemacht.
Sleihjam als ein Wahrzeichen jeiner Kunft, die in der Wiedergabe des Zartejten,
eben dejjen,

was nur die Zarbe nachzubilden vermag,

Ash. 147.

„Madonna im Nojenhag."
'

(Bu

Scite

ihren höchjten Ruhm

er

Tafelgemälde im Muferm zu Köfn.
190.)

auf dem Nürnblickte, hat der Meifter auf beiden Bildern in die Hand Marias,
gegeben. —
blüte
Garten
berger auc) in das Händchen des Kindes, eine naturgetreue
t und
Neinhei
Außer diefen beiden Marienbildern Legt noch ein von ber gleichen
der
ßtuch Chrifti in
Anmut bejechtes Bild der heiligen Veronika mit dem Schwei

die Kölner Malerei
Münchener Pinafothef Zeugnis ab von der Höhe dejjen, va$
zur Zeit des Meijters Wilhelm erreichte,

Sahrzehnte jpäter
Was fich Hier mod) al3 Knofpe zeigt, erichloß jich einige

-190
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zu einer wunderfamen Blüte. Die Kölner Maler lernen,
unbefchadet der Sdealifierung, ein höheres Ma von Naturähnlichfeit in ihre
Geftalten zu bringen,
und
. bon

vor allem werden.fie echte Maler,

vornberein

ala Farbendichtung

indem

jchaffen.

eine- benannte Perjönlichfeit, Mleifter Stephan,
hervor, imd unter dem Namen ‚jeinev Schule

fie dasjenige,

Huch: in

was Jie geftalten,

diefer Beit ragt wieder

aus der Schar feiner Genojjen
pflegt man die fönifchen Bilder

aus der. erften Hälfte des 15. Sahrhunderts zufam
menzufafjen.
Das Muferm zu Köln befitt ein ffeines Marienbild,
in dem jene geijtliche
_ Minnepvefie der Malerei fi auf ihrer höchfte
n Stufe zeigt. Die-Himmelsfönigin fit, mit dem nackten Sefusfind auf
dem. Schoß, HN und mädchenhajt
mit Daldgejenkten Wimpern vor ich Hinblickend,
im blumigen Klee; eine blumenbedeefte Nofenlaube umgibt fie, und zwijchen
den Nofen blühen Lilien. Engel
figen an beiden Seiten, um dag Kind,
das fich ihnen mit freundficher Aufs
merfjamfeit simvendet, mit Mufik zır unterh
alten; andere Engel betrachten das
Kind in Anbetung, brechen ihm Rofen md
reichen ihm Früchte. Die Engel, die
jonft von den fönifchen Malern als halb
förperloje Sfatterivejen, den Engeln der
Siottofchule einigermaßen ähnkich, gebilde
t zu werden pflegen, erjcheinen hier
als
Kinder; der Maler hat die fühen
Kindergefichter, die alle -voneinander
verIhieden find, mit feiner Freude am reinen
Lieblichen ebenfo nafurgetreu gebildet
‚wie die Blumen; und auch) die Art,
wie Kinder fich bewegen, hat er der
Natur
abgelaufcht. . Oben in den Eden des
Bildes [lagen zwei Englein einen
Brofatvorhang auseinander, um den Blick
in den Paradiesgarten zu öffnen, und
über
Marias Kopf erfcheinen Gott Vater
und der deilige Geift, von Engelstöpfen
* umgeben, vie ans ‚ferner Höhe herabf
chauend. Die Sarbe diefes ZJumels
der
dentfchen Kumft ift eine fehlichte
und doc) entzücfende Melodie;
das tiefe Blau
von. Marias Mantel beherrjcht
die Stimmung. Durch die Sarbe
fommt die
‚Innigfeit erft ganz zum Ausdruck
, der der’ Maler dag ichlich
mit
e
Werk geNhafjen Hat-(Mbb. 147), °
>
Sm Bollbefit der Herrjchaft über
die sarbe fonnte Die Kunjt der Köfner
. Maler jet: alle ihre Fähigkeiten
auch) in großen Bildern’ umeingefchrä
nft zur
Geltung bringen. Ein lebensgroßes
Marienbifd im erzbijchöffichen Mufeu
m zu Köfn
wirft ebenfo innig umd ebenfo maferi
fch wie jenes jüße fleine Gedicht.
Mit der holden
Lieblichfeit ift Dier Hoheit vereinigt.
Denn das Bild ift ein Votivbild.
und Kind erjcheinen hier nicht
Mutter
in weltjerner Paradiejesjefigfeit,
fondern treten zu
der Menfchenwelt in Beziehung;
die Stifterin des Gemäldes ijt
in feiner Figur
unten in. der Ecke abgebildet,
daS Sefusfind hebt fein Händchen,
Vetende zu jegnen, und Maria
um die
blickt mit milden Bohhvollen
auf
diefelb
e
Die Blume als Wahrzeichen
herab.
des Barbenfünftfers fehlt auch
hier nicht: Maria
hält ein Beilchen in der Hand.
Der durch die Farbe erzielten
Wirfung der
Körperlichkeit fommt e3 zugute,
daß an der Stelle deg Goldgrunde
s, der den
Eindrud „des Sreiftehens der
Figuren immer Dindert, weil
jein fräftiger Ton
nicht önrücgeht, ein
farbiger Hintergrund

da it,

der, oben aus Elarer Ruft,
unten
aus einem gefpannten Teppich beitehend,
jo"
gematt
ift, daß der Anfchein eines
Binter den Figuren befindfichen
freien Name

s

entfteht (Abb. 148).
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der Tafelmalerei in Ventichland.

Das große Hauptwerk des Meifters Stephan

jelbft ift der Altaraufjag, den

er für die Kölner Nathausfapelle gemalt Hat, und der fich jest, befannt unter
in einer Chorfapelle de3 Domes

„da8 Dombild“,

der volfstünlichen Benennung

befindet. Die Nathausfapelle
wurde im Zahre 1426 geweiht,
e3 ift daher anzunehmen, daß
auch das Altargemälde in diefent
Zahre vollendet war. Die Kunft
der

Kölner

Maler

jtand

jo

hoch, daß niemand mehr daran
dachte, in ihr nur einen Erja für bemalte Bilönerarbeit
zu fehen; die Stadtobrigfeit von

Kön

wollte für ihre Kapelle

gewiß das SKoftbarfte haben,
was die Kunft zu jchaffen in=
ftande war, und die Malerei

EIN

ES

hatte in ihrer Stadt jegt die : |
Bildnerfunft überholt. Daher
wurde

der

Mltaranfjaß

'

EN

EISEN

nach

Art der Altarjchreine gemacht,
aber nicht bloß die Bilder auf
den Flügeln, jondern auc) die
Hauptdarjtellung im Inneren
wurde in Malerei ausgeführt.
Das war, nachdem die Malerei
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einmal jo weit gekommen, ent=

fhieden ein Fortjehritt in den
fünftlevifchen nfchanungen.Das
gemalte Wert, welches Geftalten

- mit den Anfjchein der KörperTichfeit zeigte und dabei als
Ganzes
in Farbenjchönheit
prangte, ftand an Nteichtum der

- BWirfung dem bemalten Schnißwerf nicht nach.

“

PET

Und was e3

vor demjelben voraus hatte, war
dasjenige, wodurd) die Malerei

Abd.

148,

Tafelgemätde
„Madonna mit dem Veilden."
(Zu Eeite 190.)
bihöflichen Mujeum zu Köln.

unmittelbar, gleich der Mufif,
auf das Gemüt de3 Befchauers zu twirfen vermag, die im engeren Sime
malerische Wirkung und die Stimmung. Maferijche Wirkung, das heißt
rufen eines angenehmen Eindruds im Auge des Beichauers durch die
Verteilung von Hell und Dunkel, tonnte die Bildnierfunft nur in fehr

im erjz

fogenannte
dag Hervorabgewogene
bejchränftem

denen jie
Mafe erzielen; denn ftärfer als die hellen md die dumkelen Karben, mit

Abb. 149.

Das ölner Dombild.

Altargemälde von Meifter Stephan.

Im

Tom

zu Kön.

(Bu Ecite 192)

die Figuren bemalte, jprachen das Licht ımd der Schatten,
welche Die Natur
einer jeden einzelnen Figur gab. Und wenn fie auch
ihre Bemalung noc) fo
darmonijch jtimmte, eine eigentliche Stimmung in
dem Sinne, daß ein jeder

Ton

das Ergebnis’ fünjtlerifchen Empfindens

ift, fonnte

fie unmöglich

erreichen;
denn das Verhäftnis der Licht und der Schattentöne
zueinander bejtinmte
wiederum die Natur, die diejes Verhältnis wechjel
n Tieß nach dem Wechjel der
Belenätung Nur in der Malerei twar die Wirkun
g von Hell und Dunfel und
die Stimmung ganz in die Hand des Künftfers
gegeben; umd fobald der Maler
dieje bejonderen Eigenfchaften jeiner Kumft zum
Ausdrudsmittel feines Schönheitsempfinden machte, trat die Malerei vollkommen
ebenbürtig neben die anderen

Künfte

Wen

vordem

Bildnerkunft gewejen tvar,
jene Eigenschaften

die

Malerei

geiwifjermagen

'nur

eine

unvollfommene

jo mußte jeßt dus. bemafte- Bildiwerf, eben
weil ihm

fehlten, den Eindruck eines unvollfommen

en Gemälde: machen,
zumal da die Maler nun auch die Fähigfeit
erlangt hatten, die verjchiedenartigjten
Stoffe, wie Sammet, Pelzwerf, blanfes
Metall, in ihrer plaftifch nicht wiederzugebenden Eigenart, nachzubilden. — Meijter
Stephan Hat in feinen dreiteiligen
Altargemälde ein herrliches Meifterwerf
von malerijcher, ftimmungsvolfer Farbenpracht gefchaffen (66.149 md 150).
Das große Mittelbild zeigt die heiligen
Drei Könige, die Schubheifigen Köfns, die
dem Sejusfind ihre Gejchenfe darbringerr.
Die Darftellung it nicht als Veranfchaufi
chung eines gejchichtlichen Borganges
aufgefaßt,; fondern al3” ein den irdiich
en Beziehungen entrücktes Simmelsbild.
Maria thront im Schmuck der Himmel
sfönigin, jchöner gejchmückt durch
den
veinften. Zauber der Holdfeligen Spealit
ät, die das befondere Eigentum
der
Kölner Malerei war. Das Kind auf
ihren Schoße hebt mit findficher Anmut
und zugleich
mit Hoheit die Nechte zum Segen über
den älteften der drei Weijen.
Dieje erjcheinen in veichiter Bracht
der Kleidung, wie fie damals von
fürftlichenFerjonen getragen wirde, und mit
glänzenden Sefolge. Auf. den Slügeln
Heilige dargeftelft, die in Köfn den
find
Tod als Ölaubenszengen erlitten hatten:
hier die Heilige Urfula mit ihrer
Sungfrauenjchar, dort der heilige
Gereon mit
jenen Sriegsfenten. Beide Gruppen
‚Threit
en
nach
der
Mitte
zu, wie um jich
derMudem göttlichen SKinde durch die
drei Möni ige darggebr
i g anebrachten Huldigun
anschließen... Much durch den Sufamm
enhang der Wi rang
die drei
.
.
j
nd Stimm
Shmuan
n find
und
te drei Gemälde zu einem
ung
Ganzen
verbunden,

während

äugleich ein jedes von

2. Das Anfblühen

ihnen

jich

für

malerijch

und

der Tafelmalerei in Dentjchland.

als

farbig

Bild

“

it. —
abgefchlofjen.
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Wenn

die

Flügel de3 AMftarwverfs gejchlojjen werden, ‚jo zeigen ihre: Anfenfeiten eine DarStellung von Mariä Verkündigung, becheidener in der Farbenwirfung, aber
bemerfenswert dadurch, daß der Eindrucf der Nänmlichfeit beabjichtigt und er-

‚reicht ift, indem die Figuren tiein einem Gemache

befindlic) gemalt jind, das

nn
“
man ji) perfpeftivijch vertiefen fieht.
Fu dem, was das tieffte Wefen der Malerei ausmacht, in der Zarbenkunit,
überbot

die Kölner

mit

Malerei

wunderbar

dem

großartigen

Prachtiverf

des

ons
e

EA

Abb. 150.

Mitteltafel des Kölner

FR

Tombilbes.

(Bu

Ceite 192.)

Dombildes alles, ivas die itafienifche Malerei bis dahin erreicht Hatte.
. blieb

auch

jet

‚noch weit Hinter

Aber fie

diefer zurüd in bezug auf die Berbildlichung

von bewegter Handlung. Ihr Gebiet war, eben weil jie jich jo ganz malerijch
entwiefelt hatte, die ruhige Stimmung; da3 Huldigen' der Könige auf dem Doms
Bild ift ja auch nicht al3 Handlung aufgefaßt, jondern nur als eine fennzeichnende
ev=
Tätigkeit. Wenn die fülrichen Maler Begebenheiten zu jegifdern hatten,
veichten fie felten eine fünftlerifche Wirkung; das Herbeiziehen vieler Nebenperjonen

reichte

nicht aus,

um die Sache Iebendig und anfchaufic, zu machen.

Murfenm
Am beiten gelangen ihnen ruhige, freundfiche Vorgärige; fo üt ein im
I

13
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zu Darmjtadt befindliches Bild der Darbringung im Tempel, wo ein Gefolge
von niedlichen jungen Mädchen die Mutter Maria begleitet und Hübfche Chorfnaben auf der Seite de3 Priefter3 ftehen, ein durch die. findliche Liebens-

&
würbigfeit feiner Aurffafjung und
feiner Barbengebung entzücendes
Bild. Aber
bei Gegenftänden ergreifender Art
verfagte diejen Künftlern das Könn
en. Das Tehte, was die Fölnijche Male
rfchule in jelbftändiger Entwidel
ung erreicht dat, degeichnet eine Darftellung.
des Züngiten Gerichts im Mufeum
zu
Köln, ‚Ss it umftreitig em groß
gedachtes und eindrudsvoll wirkende
s Bild
wenn ihm auch die dramatijche
Kraft, welche die itafienifche
Kumft in die Grx

2, Das Aufolügen der Tafelmaferei in. Deutjchland.

jcheinung des Weltenrichters zu legen wußte,

fehlt.

195

Der Schwerpunft liegt in

den gedrängten Majfjen der Muferftandenen, die nackt und bloß hier von Engeln
in Empfang
. genommen und an der Himmelspforte beffeidet, dort von Teufeln

zur Hölfe geiöfeppt, :gejtoßen umd gezerrt werden.
fonmt: das

Geltung;

Iunige

und Zarte

der Schule

die anmufige, Zdcalbildung

uf der Seite der Seligen

in jehr

erjtredt ji)

anfprechender :Weife zur

auch auf die. übrigens fchon

überrajchend gut gebildeten Körper.
Auf der Seite der Verdammten find nicht
nur. mancherlei lebhafte Stellungen. geivagt, fondern dieKörper find auch ver-

jchiedenartig
(2166. 151).

geftaltet,

um

verjchiedene Arten

von

Menfchen

zu fennzeichnen

ALS die fogenannte altkölnifche Mtalerei, die begreiflicheriweife nicht auf das

engere ‚oder weitere Gebiet von Köln befchränft blieb, fondern ihre Art und Weife
über die Nachbargebiete verbreitete und hin und wieder auch-in weiter entfernten
Gegenden Deutjchlands Aufnahme fand, bis dahin gelangt war, daß jie auch in

der Wiedergabe. des menjchlichen Körpers

fünftlerifch wirkende Natnrähnlichkeit

und naturgetrene Mamnigjaltigfeit zu erreichen verjuchte, unterlag jie einer, mit
viel größerer Kraft und Entjchiedenheit auf Naturwwahrheit ausgehenden Kunft.
Sn der Malerei der benachbarten Niederlande Hatte jich nämlich inzwijchen eben
durch den vollen Anschlu an die Natur eine. große Berwegung vollzogen, die
unter den: andersartigen Verhältniffen des Nordens genau derjenigen entjprac),
die in Stalien al3 die jogenannte Wiedergeburt der Kimjte einen neuen Stit

entftehen tieß.
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5. Der Anfang der Renaiffance in Florenz.

Das mächtige neue Leben, das im 14. Jahrhundert die italienische Kunft
durchdrang imd das von einem jpäteren Gefchlecht als „Wiedergeburt“ der Kunft
bezeichnet wide, erfüllte die Italiener mit dem nationalen Hochgefühl, daß fie
fich mn, wie in anderen Dingen, fo auch’in’ fünftlerifcher Beziehung als ihren
gropen Heidnifchen Vorfahren ebenbürtig anfehen durften.
Die im 15. Sahr-

Hundert noch gewaltig gejteigerte Begeifterung für das Hafjifche Altertum führte

zu eingehender Beichäftigung mit den Denfmälern, die diefes auf dem italienischen
Boden Hinterlajjen hatte. Es war ein naturgemäßes Ergebnis der Geiftesrichtung
der Zeit, daß die Künitler die Kormenjprache der alten Kunft, die fie mit allen
Gebildeten in freudiger Ehrfurcht bewunderten, zu der ihrigen zu machen verjuchten. So entjtand, zumächft durch das bewußte Vorgehen einzelner Leitender

Perjönlichkeiten, eine Bauweife, die von der Gotik durchaus verfchieden war und
Tich zu ihr in ansgefprochenen Gegenjat ftellte.

vollzog
ein

fich eine Durchgreifende Ummwandfung,

verändertes Geficht.

ES

bildete. ji) ein

Auch in der Malerei und Bildnerei

und jo -befam die gefamte Kunft
neuer

„Stil“.

diejes Stils ijt jenes Wort von der Wiedergeburt —
Tranzöfijchen Überfegung „Renaifjance" — gebräuchlich
hat das Wort, mit einer einfeitigen Befchränfung feines
als ob- e3 die Wiedergeburt der antiken Kunft bezeichnen

Zur

Bezeichnung

für Deutfchland in der
geworden. Denn man
Sinnes, fo aufgefaßt,
wolle; und in der Auf-

nahme antifer Formen liegt das augenfällige äußere Merkmal des Stils, den
man auc, im Gegenjaß zu den mittelalterlichen Stilen, den neuzeitlichen nennt.

Mer das Wefentliche der Nenaifjancefunft Tiegt nicht in der Wiederbelebung
antifer Formen. Die figurendarftellende Kunft zeigt nur fehr wenig von. einem
Beitreben, die Formen de Altertumz nachzubilden. Ihre Wejensveränder
ung

beruht zumächft und Hauptfählich darin, daf, nachdem die innere Wahrheit der

3. Der Anfang
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Darjtellung erreicht tar, ein naturrgefeifiches Sortfchreiten dahin führte, auch) die

Bahrheit der äußeren Erjcheinung als fünftleriiche Aurfgabe zu betrachten.

Mit

anderen Worten: die Künjtler jahen ihr Ziel nicht für erreicht an, wein die
Figuren, Die fie bildeten, eine Handlung oder einen Seclenzuftand möglichft natur-

getreu veranjchaulichten,

fondern erft dann, wenn die Figuren an ıumd für fi)

auch möglichjt naturgetren ausjahen, naturgetreu jowohl in ihrer Einzelerfcheinung,
al3 auch in ihrem Zujammenhang mit Umgebung und Raum.
Nım war aller-

dings den Stalienern auch Hierbei die Begeifterung für die Antife von Nuben.
Die antifen Marmorbilder zeigten
ihnen,
daß das Formenjchönite,
was
Die Natur ges
Ichaffen hat, der Dienjch
ift. Das war Die große

Offenbarung,
durch
welche die italienijche
Nenaijiance ihre Schön-

heit befommen hat. Das
bewundernde Studium,
desmenjchlichen Körpers

öffnete

den Sünftfern

den Blie für den rhythmifchen Fluß der Linien .
und für die Harmonie
der Verhältnijfe. _ Die

Schönheit der Linien
und der Berhäftnijie
wurde das Wahrzeichen
der
Nenaifjancefunft.
Das Gefühl für Wohl(aut und Harmonie fam
zum
.

Bildung

im

in

Husdruf
.

der

Sattenzug

der

66. 153.

Yon der älteren Ergtür de3 Lorenzo Ghiberti am Yaptifterium
zu Florenz:

.

Gejtalten,

Ser Evangelift ohannes,

sad; einer Fotograpfie von Gebrüder Alinari in Zlorenz.

..

(Bu Seite 201.)

der Ges

wänder, in der Abwägung der Gruppen ud der Mnordmung de3 Ganzen; und
and) in den Werfen der Baufunft wırde die Schönheitswirkung vor allem durch

die von feinem fünftlerifchen Empfinden beftimmte, mit Mob, und Zahl nicht zu
jafjende, Abwägung der Berhältnijfe erreicht.
Die Wiege der Nenaifjance war Florenz, wo in diefer Zeit, unter günftigen
pöfitifchen und gefellfegaftlichen Zujtänden das Kımftinterefje in allen Schichten

der Bevölferung

in einer Weife lebendig war,

wie wohl

niemals in neueren

Zeiten irgendivo anders, wo die Stünftler teilnahmen ar der feinen Geiftesbildung,

die da3 Leben und den Lebensgenuß verfchönerten und wo die Lehhaftigfeit der
Sinnesart den Neuerungen empfänglich entgegenfani.

198:

Vorbereitungen und Srühzeit der Nenaifjancefunft.

23 den Anfang de3 neuen Kumftzeitalters pflegt man ein Ereignis des Sahres 1402 zu nennen, in dem zwei junge Künftfer. hewvortraten, welche Die
erjten Führer der großen Kunftbewwegung de3 neuen Sahrhunderts wurden. Die
Zunft der Tuchhändfer hatte einen Wettbeiverb ausgejchrieben um die Herjtellung
einer in Erzguß aiszuführenden Tür für das Baptijterium, die ein würdiges
Seitenftüc zu der vorhandenen Tür des Andrea Pifano werden follte ALS die
“ beiten unter den eingelieferten Konfurrenzarbeiten erfantte das Preisgericht diejenigen von zivei einheimijchen jungen Zeuten, die beide ihre fünftlerifche Schulung
in

Golödfchmiedewerfjtätten

empfangen

hatten.

Die

beiden Arbeiten

jind

noc)

vorhanden md iverden im Nationalmufeum zu Florenz aufbewahrt. E3 find
Grztafeln mit dem Neliefbilde der Opferung Ifaaks; das Thema war, mit
genauen" Cinzelbejtimmumgen, ebenfo wie das Format vorgefchrieben. Beide
Find ehr fehöne Werke, aber-doch nicht jo ungetvöhnlich,
-daf- man in ihnen ohne
‚weiteres den Beginn eines neuen Kumftzeitalterg wahrnehmen fünnte Was ihnen
die große Funftgefchichtfiche Bedentung verleiht, das find Die Berfonen ihrer beiden
Urheber. Der eine war Lorenzo Chiberti (geb. 1378, geft. 1455), der andere .
Silippo Brumelleschi (geb. 1377, geft. 1446). — Die Arbeit Ghibertis wurde
al3- die vorzüglichere befinden. Sie erjcheint auch dem heutigen Gefchmad als
die jchönere, jie ift einheitlicher als Bild und flieender in den Linien; den Beit-

genojien

mag

die Augen

Ihictere

befonder3 die wunderjchöne Geftalt des nadten Ruaben Sjaaf in

gefeuchtet Haben.

ornamentale

Der Kompofition Brimelleschis

Einordnung

in den

gegebenen

muß

man

eine ge=

Bierpaßrahmen
und

. fräftigeres Wefen in Auffaffung und FSormengedung zugeftchen.

ein

Nachdem Brunel

Tescht den BVorjchlag, mit GHiberti zujammenzuarbeiten, abgelehnt hatte, erhielt
Shiberti allein den Auftrag, die Tür, für das Baptijterium auszuführen..
Zn
‚su langjamer, jorgfältiger Arbeit fchuf GHiberti das Werk. Im Sahre 1424
wurden die beiden Türflügel eingehängt. Sie verjehließen den nördlichen Eingang
der Taufficche. “ Genan nad) dem Vorbild der zür Andrea Pifanos it das
Sanze in achtundzwanzig viererfige Felder eingeteilt, innerhalb deren gotijche
Vierpäffe die Bildflächen einrahmen. Die acht unteren Felder enthalten auch hier
Einzel. Figuren — die vier Evangeliften und die vier großen Kirchenfehrer —,
die zwanzig
oberen

erzählende Darftellungen

—

das Leben Sen.

Schon

das vriamentale'

Beiwe
rf
- fennzeichnet
die neue Richtung, deren Grumdzug eine, erneute und ge=
fteigerte Freude an der Natur und an der Mannigfaltigkeit ihrer
Erfcheinungen
it: Andrea hatte die Kreuzungsftellen des Nahmenverks, das die
Türflügel in
sehder zerlegt, mit

ornamentalen 2öwenföpfen

verziert; Shiberti jegt Menfchen-

föpfe-an deren Stelle, die alle voneinander, verjchieden, nicht
mm in der Form,
jondern auch im Mugdrud find; umd dazwifchen Tegt er auf
die Nahmenflächen
Pilanzemiverf, das nicht, wie das gotijche Laubornament, natürfiche DBlätterformen
in vegelmäßiger Bildung und gleichmäßige Wiederholung
verwendet, jondern in
bunter

Mannigfaltigfeit den Formenreichtum

Kräutern,

Blumen

von Sevinden,

und Hrüchten zujammengebiumden

find,

die aus allerlei

mit Icharfer Natur-

ähnlichfeit nachbifdet. Die größere Natürfichfeit
der Form, die. nicht nur in
Bewegung und Ausdrud, fondern auch in der äußeren
Erjeheinung, in der Körper-
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Bildung, wie in der 9 Inordnumg der Gewänder, erreichte volle Sebenswahrdeit,
bezeichnet auch dei wei entlich ften Unterjchied der zwijchen Ghi ibertis Figuren umd
mit vollendeter
denen jeines Vorgängers befteht. "Dabei ift die Naturwahrheit
Saltenvur 8
des
und
r
Körpe
Schönheit vereinigt. Die Schönheit der ma ten
Iegen Zeugnis ab von der Eimwirfung der I Intife auf Ghibertis Anfhauungs-

!
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Ash. 155.

Der Heilige Stephan,
Nad)

Erzitandbild von Lo renzo Ghiberti an Or
San

einer Photographie

von

Gebrüder
®

ur inari in Slorenz.
.

(Bu

Michele
Geite 202.)

zu Florenz.

weije. Er hatte die antife Kumjt in Rom ftudi
ert und fich felojt eine Sammlung
von Mftertümern angelegt., Aber an ein
Nachahmen der Antife hat Ghiberti
nicht gedacht; er hat von ihr gelernt, ‚um
mit ihr wetteifern zu Können. Die.
Liebe, mit der Ghiberti die Schönheit
der Form dur bildete, Hat ihn nicht abgelenft von der Durcharbeitung feiner
Darftellunger t im bezug auf den Sudalt.
Die Einzelfiguren der Evangelijten und
Slirchenväter, die alle acht in Nachdenfen
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in Florenz.
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Tie jüngere Erzt ür von Lorenzo Ghiberti amt VBaptifte
Florenz. (Bu Seite 203.)
Nach) einer Photographie von G. Brogi in

Abb. 15 6.
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-Biifchen diefer Arbeit führte Ghiberti zivei große Erzjtandbifder von Heiligen
aus, zu denen einige Jahre fpäter noch ein drittes fam. .Alle drei, Johannes
der Täufer (1414), Matthäus (1420) und Stephanus (1428) (Abb. 155), waren
in einzelten Zünften für Dr San Michele beftellt und wurden an der Auken-
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So groß umd edel in der Empfindung

einfach in der Form, zählen
fie zu den vollfor

I
öpf
chriftlichen Bildnerkunft.
'
menfen aonfnaen
Sofort nach der Vollendung jener Tür erhiel
t Shiberti den Auftrag, auch
bei dritten Eingang der Tauffirche eine
jolche anzufertigen, und er Ichuf
in den Jahren 1425—1452, dag wunderba
re Meijterwverk; von dem Michel:
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angelo jpäter fagte, e8 fei würdig, Die Pforte des Paradiejes zu bifden (Abb. 156).
Nicht: mehr durch eine gegebene Vorfchrift an die Ülbereinftimmung mit der Tür
Pilanos gebunden, ijt GhHiberti auch in der Einteilung des Ganzen feinem eigenen

GSefchmac gefolgt, und jo ift hier nichts mehr, was an die Gotik erinnert, vorN

N)

Die Gejchichte von Zalob

Vaptifi terium zu Slorenz:

am

GSHibertid

60.

158.

Von

der jüngeren Erztür
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mm.
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i. €. und Paris.
Nac) einer Driginalphotographie von Braun, Element & Cie. in Dornad)
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ijt von einem reichen Rahmen eingefaßt und innerhalb
den
durch) Duerleiften in fünf Zelder abgeteilt, die ganz von

Seber Flügel

diefeg Namens

zwijchen mannigjaltigen,
Heliefbildern ausgefüllt werben. Der Rahmen: enthält
gendem Drnament, abwechjelnd
bald mehr, bald weniger an die Antife anflin
, aus denen Köpfe ‚ Nifchen mit fle inen Standbildern und freisförnige. Vertiefungen
behandeln Begebenbilder
Hchief
von bildnisartigem Gepräge hevvorfchauen. Die
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heiten des Alten Tejtaments.

In ihnen hat-der Bildner eine Wirkung angejtrebt,

die in das Gebiet der Malerei gehört, die im Sahre 1425 aber nod) faum von
einem einzigen Maler fo begriffen wurde, wie von Ghiberti. Chiberti jagte jich,

dab eine volle Natürlichkeit des Eindruckes mur dann

erzielt werden fünne, wenn

die Dinge fo wiedergegeben würden, wie fie dem Auge erjcheinen,
das Näherbefindliche größer, das Entferntere feiner. Und er
würdiger Gefchicklichfeit den beabfichtigten Eindrud räumlicher
Die Tür al3 Ganzes ift ein Gebilde don zauberhafte Neiz.

aljo perjpeftivijch,
hat mit jtaunensWirkung erreicht.
Aber .noc) fefjeln-

der ijt der Zauber, den die einzelnen Bilder für Jich betrachtet auf den Beichauer
augüben, Schöpfungen einer veichen, Tebhaften. amd finnigen Borftellungskraft,
jornwolfendete Erzeugnifje des feinsten Gejchmades. — Alg der vierumndjiebzigjährige
Meifter da3 Werf ablieferte, da fand c& fo uneingefchränfte Bewunderung,
daj;
die auftraggebenden Behörden jich entjehloffen, e8 an der Stelle von
Andrea

Pifanos Tür, die num altmodijch erfchien, am Haupteingange anzubringen und.
. Dieje an den füdlichen Eeiteneingang zu verlegen, für den die neue Tür
urjprüngfich betimmt war. Die’ prächtige Birfung der Pforte wird noch)
erhöht. durch
den ebenfalls von Ghiberti in Erzguß ausgeführten äußeren Türrahmen,
der
mit einem, prachtvoll gearbeiteten Gebinde von Pflanzen und Früchten
mit darauf
jisenden Bögeln gejchmückt ift.
.
Das erjte der Neliefbilder an diefer Tür behandelt die
Geichichte von Adam und
im Paradies. Es ijt wohl das beivumdernswürdigite von
allen. Gott Bater, wie
anf den um ein Jahrhundert älteren Bildwerken
am Dom
Eva

feine Schöpfingen

fein Winf

die Eva

bewindern,.

begfeitet,

hebt

aus der Ceite des Mannes,

den Adam

zu Drvieto, von Engeln, die
zum Leben empor; -danı zieht

umd freudig beivegte

Engeffinder Halten
die eben gewordene Seftalt, deren’ Füße den
Boden nod) nicht. berühren; im Hintergrunde, in perjpeftiviicher Verne, ficht man danır
das Menfchenpaar unter dem verhängnis=
vollen Baum; darauf eriheint in einer Shrmwo
lfe von Engeln der zürnende Gott, vor
ihm

Her der Engel mit dem Echwerte,: der die Sünder
Zum erftenmal jeit dem Altertum hat Hier die Kumıft
ganz naturivahre und dabei zugleich mit volffonmener
geben. Das Wınderbarfte an dem Bilde aber it
die

zur PRaradiefespforte Hinaustreibt.
auch den weiblichen Körper eine
Cchönpeit beffeidete Bildung geStimmung des überirdifch Herr-

lichen, die ihm das tiefite, feinjte Sünftlerempfinden
in groß bewegten mufifalijchen Sinienz
zügen gegeben Hat (Abb. 157).
Necht ine Gegenjag dazır befonmt das stveite
Bild durch

idroffe Seljenlinien eine Harte, düjtere Stimmung.
erjten Menjchen auf der rauhen Erde, das Opfer Hier ficht man die Mühe und Arbeit der
von Kain und Abel, den Brudermord
und die Berfluchung des Mörders, Das dritte
Bild, dem Die mächtigen Tandjchaftlichen
Linien jein bejonderes Gcpräge geben, erzäpft
die Gejchichte Noahs nach der Eintilut;
das vierte, ausgezeichnet Durch die eigentüm
liche Pocfie der Sandihaft md die
winderbare ‚Echönpeit der Engel, ‚fuhrt zwei Hauptm
omente aus der Sejchichte Abrahams
vor, Darauf folgt die Gejchichte von
Safob und Eiau (Abb. 158), und dann
die von
Sojeph und feinen Brüdern, beide ausgezei
chnet durd) Gejtalten von herrlicjiter
Schönheit in Körperbifdung und Gewandung.
Das fichente Bid bringt die Gejeßge
bung
auf dem Sinai, mit großer Landichaft,
beiwegtem Vollsgedränge am Zufe des
Verges
und einer Engelwolfe in der Höhe, woder Herr ih) zu Mofes herabneigt. Die
tofgenden
beiden
ftelfen mit dichten und doch in
Hare Gruppen geordneten Sigurenmajjen
den Zug der Söracliten in das gelobte
Land md den Sieg über die Philifter
zen Schluß macht ein jchr Ngurenreiches
dar.
Bild
des
Befuches
der Königin von Caba
bei Salon. :
Von
tahmmmg,

,
zeigt

auferordentlicher Schönheit find
aud) die Heinen Standbilder in der
Ein
Die, dem Sndalt der Reliefs entjprec
hend ‚ alttejtamentfiche PRerjoiren voritel
fen.
Venterfenswert find die auf dreien
der Relief
cliefbilder vorfommenden Gchände.
der dreifchiffige Tempelban des
Zwar
legten Bildes ‚no Spikbogen

umd Kreizgewölbe;

.
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Add.

159.

Holsgeicnigtes
Nad)

der Nenaifjance in Florenz.
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Slorenz.
Siruzifig von Filippo Brunellehi in S. Maria Novella zu
(gu Seite 206.)
von Gehrüber Alinari in Slorenz.

einer Thotographie

Sinme der neuen Zeit entworfen.
aber im übrigen hat, GHiberti die Architekturen im
mehr; Brunelleshi Hatte fie
rtraum
Künjtle
bloßer
fein
jegt
waren
nfen
Solche Bargeda
in die Wirklichkeit eingeführt.

die Bildner=
Filippo Brunellescht Tick nach dem Mikerfolg des Jahres 1402
noch ein bildnerifches
funft feitwärt Tiegen. YUuher jener Konfurrengarbeitift nur
llo
en Bildhauer Donate
Werk von ihm befannt, ein im Wettjtveit mit dem jünger

geichaffenes,

Fehr jhönes,

großes Holzbild des Befreuzigten,

das fich in einer

206

Borbereitungen

Kapelle von ©. Maria Novella

md

Srühgeit der Renaifjancefunft.

befindet (A66. 159).

Die Kunft füllte überhaupt

(803 939 nE)

-u3aajR ram
Banıgag ton Agdvaßozogt na (por
"DEHIUMIEK eating von FW107Q nf for vgadon a
"09T "998

mr. einen Teil des Wefens diejes reich begabten, vielfeitig gebildeten Sohnes einer
vornehmen Familie, aus. Eva von feinem vierzigjten Lebensjahre ait widmete
er ich vorzugsweife der Baufunjt.
ALS im Jahre 1418 die Regierung von

ölovenz die. Banfünftler zum Wettbewerb
um die Ausführung der Domfuppel
aufforderte, war Brimelleschi der einzige, der
nachweifen konnte, tie e3 überhaupt
möglich jei, eine Suppel über das weite, hoch
über das’ Dad, ber Kirche emporgeführte Achte des Chorranmes zit wölbe
n. Im Jahre 1420 zum Baumeijter
der Kuppel ernannt, führte Brumelleschi
dag Unternehmen in vierzehn Sahren

3.

Der Anfang

der Nenaiffance in Slorenz.
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zu Ende; nur die jogenannte Zaterne oben auf der Kuppel wurde erjt nach feinem

Tode,. im Jahre 1462
gebaut

vollendet.
worden;

Diejes

Eeit

dem Altertum

ftolze Werf

war

feine Kuppel von

feiner Vaterftadt gegeben zu

BER

jolcher Weite

Area

ir

. Jr
!

ı

TETIEZ

8,

Abb. 161. Eafriftei von E. Lorenzo zu Florenz, von Filippo Brimellezdi.
(Zu Eeite 208.)
Nad) einer Photographie von &. Brogi in Florenz.

haben, blieb Brumelleschis größter Ruhm. Aber e3. Handelte jich hierbei mehr
um eine bautechnijche al um eine baufünftferifche Leijtung; den die gorm der

Kuppel war im wejentlichen jchon jeit"den Jahre 1367 feftgeitellt, und bei Der
Löjung

der Aufgabe, der fchwebenden Wölbung

auf den vorhandenen Mauern

208
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jicheren Halt zu geben, konnte der Meifter nur von jeinen twiljenfchaftlichen
Kenntniffen, nicht vom Schönheitsjinn fich führen Iaffer. Das Erjtfingswerk der
Nenaifjancearchiteftur, wenigitens. das zuerft al Ganzes fertig getvordene Gebäude diefes Stil3, war eine Kapelle, die Brunellescht um 1430 im Klofter-

hof von

©. Eroce

für die Familie

der Pazzi erbaute: ein

Feiner,

nach den

vier Seiten gleichmäßig entwidelter Bau mit einer flachen, vunden Kuppel, vor
dem Eingang eine Gäulenvorhalle mit einem Tonnengewölbe, das in der Mitte
von einem Numdbogen und einer fleinen Kuppel unterbrochen wird. Hier jind
Hormen der Antike, römifche Säulen, PBilafter, Architrave und Gewölbefajjetten.

Über das Ganze Hat feinerfei SHnlichkeit mit einem antifen Werk; e3 ift eine
Verwirklichung völlig neuer Baugedanken, eine ganz freie, jelbjtändige Schöpfung

(66. 160).

nn

Im Sahre 1425 begann Brumelleschi für Giovanni de'Medici, den Begründer

der Macht Diefes Haufes, den Bau einer Begräbnisfapelle, die zugleic) als Safriftei dienen follte für eine neue Sicche, welche die Medici in Verbindung mit

einigen anderen Familien an der Stelle der im Sahre 1423 abgebrannten alten
im 4. Jahrhundert erbauten Laurentiusbafilifa zu errichten bejchlofjen. Brunel
[eschis

„alte Saftiftei“

von ©. Lorenzo —

jo

wird

fie zum

Unterjchied von

der fpäter durch Michelangelo derfelben Kirche angebauten ‚nenen Safriftei“ genannte — ijt ein Heiner quadratijcher Naum, über dejjen halbfreisfürmig abIjließenden Wänden eine vieledige Kuppel Ihwebt, mit einer vieredfigen Altar
nische,

die

von

einem

flachen Kuppelgewölbe

bebedft

ift.

Das

Licht fällt von

oben durch zwölf Nundfenfter in der. Kuppel ein. Auch Hier find von der
Antife
nur die Einzelformen genommen; nicht durch fie befommt der Raum das Wefentfiche feiner Schönfeitswirfung, fondern. dur) das feine fünftlerifche Gefühl,
das
die Verhältnifje beftimmt hat (Abb. 161). . Für den Bau der Kirche
felbft, der

gleich nach, der Safriftei in. Angriff genommen, aber exit nad)
des Meijterd Tode
“amd vielleicht nicht ganz in Übereinftimmung mit feinem
Plan vollendet wirrde,

griff Brunelfeschi auf das Vorbild der altchriftlichen Balilifa
zurück Aber er
gab den Säufen und Bogen Haffiiche Form und Tegte nad)
dem Vorbilde der

Dioffetianifchen

Bautveife Stüde

als Kämpfer auf, die Kapitäle.
[ließen

des zur forinthifchen Säufe

Den Chor

Dem Mitteljchiff, dem Chor

Tieß

er mit

gehörigen Gebälfes

einer

geraden Wand

und den Direrarmen gab er flache Balfen-

deden; aber die Geitenfchiffe überwölbte er, und zwar, da
er das Sreuzgewölbe
al3 an die Gotif erimmernd verpönte, mit Neihen von
Kuppeltwölbungen. Die
Seitenfchiffe entlang legte er vieredige Kapellennijchen,
mit Tonnengewölben be-

deckt, au, und mit ebenfolchen Kapellen umgab er
die Onerarme. — Eine andere
Bafilifa wurde nad) Brumelleschis Entwurf, aber
erft längere Zeit nach jeinem

° Tode, in der Kirche ©. Spirito ausgeführt. Ihr Arfbau
ift dem von ©. Lorenzo
ganz Ähnlich, nur dag die Kapellen hier halbfreisförmige
Nifchengeftalt haben,

aber der Srumdriß ft anders: um das aus dem Mitteljchiff,
dem Querfchiff

und
bem geradlinig gejchfoffenen Chor. gebildete Kreuz
find die Seitenfchiffe mit ihren
cjehen

al3 eine gleiämäßige Einfafjung ganz herumgeführt.
VBirfung der öftlichen Zeile eine jehr eigentümliche
geworden.

Dadurd) ift die
Der Blie-in die

3. Der Anfang

viefen Säufenreihen

der NRenaijjance in Slorenz.

macht einen großartigen

Eimdrud;

209

und doch wird man

Die

Empfindung nicht ganz [o8, daß dieje ungetöhnliche Anordnung nieht fowohl das
Ergebnis fünftferifchen Gefühls, als vielmehr die Löjung einer fühl verftändig
Aber im Langhaus

der Kirche wirkt die wiımderbare

(Au cite 209.)

ae

Abb. 162. ©. Spirito zu Slorenz.
in Florenz.
Nad) einer Thotographie von Gebrüder Alinari

u
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vornehme Schönheit der Verhäftnifje mit meingejchränfter Macht auf den Be.
ichauer (Abb. 162).
Am

volltommenften fommt die Grofartigfeit von Brunelleschis füntferijchen

Wejen in einem weltlichen Gebäude zur Geltung, in dem Palaft Pitti, dejien
Tode
Yau er um dasSahr 1440 beganı, der aber auch erjt lange nad) feinen
mit Verbreiterung
I

der urjprünglichen Anlage vollendet wurde.
.

Sie beruht die
:

310

Vorbereitungen

und Frühzeit der Kenaifjancekunit.

Birfung der mächtigen Front, die aus gewaltig großen Steinquadern aufgeführt
ijt, ausfchließlich auf der fein empfundenen Abwägung der Berhältnifie, in denen

die drei Stochverfe zueinander, die Ausfadung eines jeden der drei Gejimfe zu
dem von ihm befrönten Stocwerfe und die riefigen Nımdbogenfenjter zu den
Slächen,in denen fie fich befinden, ftehen. "Steine Zierform ift angewendet; aber

einen Schmud

von

wuchtigem

Exnjt

befommt

das Gebäude

dadurd),

day die

”

N
RE
N\

un

EN SW.

NN

et.
N

Uuaderjteine an ihren Rändern jo beanen find, da} die Bugen deutlich zu fehen

Ab6.
Nad)

‘ Ind und jeder Stein

163.

Der Palajt Medici (Niccardi)
zu Florenz, von Michelogzo.
einer hotographie von G, Brogi
in Slorenz.
(Zu Seite 211.)

für fich hervortritt; dabei ift, was

für die Gefamtwirfung
große Bedeutung hat, der Unterfchied gemac
ht, dad im Erdgejchoß die Quaderblöfe nur roh und ungleihmäßig zugehaue
n, in den Dbergejchofjen aber gleichmäßig bearbeitet find.
.
_ Der

nächite Nachfolger Brumelleschis war Micheloz
zo (geb. 1391,

Defjen Hauptwerk ijt der einige

Mebici,

jet

gewöhnlich

geft. 1472).

Zeit vor dem Pittipalaft begonnene
Balaft der

nach den Ipäteren Befigern Palazzo Nicca
rdi genannt.
Diefer ftolze Bar zeigt neben einer allgemeine
n Hpnfichfeit mit dem Palaft Pitti
— abgejehen davon,
daf er nicht defjen ungeheirre Größe Hat
— bemerfenzwerte

3.

Unterjchiede.

Die

Der

Anfang

drei Stocwerfe

der Nenaifjance in Florenz.

-

nehmen ir einer fofort in die Augen

31i

fallen-

den Weife von unten nach oben an Höhe ab, und fie zeigen eine cbenfo Tebhaft
betonte dreifache Abjtufung im der Bearbeitung der Steine: im Exdgefchoitt
der rohe Behau der Quadern („Ruftica”) ftark hervorgehoben, im nächiten Stodwerk, das bedeutend niedriger ift al3 das untere, find die Duadern glatter als
die der beiden oberen‘ Gejchojje des Pittipalaftes, umd im oberjten jchliehen
die Steine mit glatten Fugen dicht aneinander; über dem Oberjtod Tiegt ein

Hauptgefims, das in feiner Größe und weiten Ausladung nad) der Gejamthöhe
de3 Haufes bemejjen it (66. 163).

Sehr jchön ift hier auch der Innenhof aus-

=,
j:

hr

in

u

N,

N
A665. 164.

Hof des Palaftes

oo

ie
Medici

>

len
(Riccardi)

.

oo.

=L

zu Slorenz,

Nad; einer Photographie von G. Brogi in Florenz:

u

I,

nn

.

Die

von Midelozjo.

(Zu Seite 211.)

gebildet, im dejjen Architeftur das Gebäude nad) herrjchender Sitte, mit einem
rings herum geführten jchattigen Bogengang beginnend, im Oegenfat; zu der nad)
außen gefehrten troßigen Abgejchlojienheit einen vornehm freundlichen Charafter
nn
entfaltet (6b. 164).

Gin neucd Motiv brachte in. diefen großartigen Florentiner Palaftjtil Leon

Battifta Alberti (geb. 1405 oder 1407, geft. 1472 oder 1477), neben Brunelleschi
der einflupreichite Baufünftler dev Frührenaifjanee. Der nad) jeinem Entwurf
1450 erbante Palajt Nucellat ift in allen drei Stochverfen mit Bilaftern
um
bejetst, welche die Fenfter einjchließen, und demgemäß- find Die von den Bilaftern

getragenen

Gefimfe reicher ausgebildet.

Im

Untergejchoß , beiten, Türen

und

212

.

Vorbereitungen

und

Frühzeit der Renaijjancefunft.

Heine Fenfter vieredig umrahmt find, ift ‚sivar die Unregelmäßigfeit
der
beibchalten, die Nuftifabearbeitung aber aufgegeben (Abb. 165).
Leon
Alberti, der von noch. vornehmerer Abkunft war al3 Brunelleschi,
war
den Zeitgenofjen aufs höchste bewunderte Perjönlichfeit, er jtrebte
die

Ouadern
Battijta
eine von
möglichjt

tätigfeit gehörte für ihn mit zur harmonifchen Bildung de3
Menfchen.

Ex hat

f

„

men:

ar

TS

RINTE

vollfonmene Ausbildung aller Gaben des Körpers und des
Geiftes an, umd Kumjte

Abb. 165.

Der

PFalaft Nucellai zu Ilorenz,

von Leon Battifta Alberti.

(Zu Eeite 212)

ehr jchön über Sumft gejchrieben,
auch hervorgehoben, daß das neue
Kunftzeitalter,
in dein er Iebte,

aus eigener. Seiftesfraft die Schönhei
t fchaffen müfje, aber
das hinderte ihn nicht, fi) tatjächlic
h enger als Brumelleschi ar das
Vorbild der
Antike anzulehnen. Aus den von
ihn entworfenen und teiltweije auch,
unter feiner
: Seitung ausgeführten Bauten,
namentlich aus den Kirchenfajjaden,
Die alle die Eigentünlichfeit haben, dab jie mır Sch
amwände find ohne innerfichen Buf
ammenhang
mit dem Sirehengebände jelbft (©.
Francesco zu Rimini, S. Andrea
zu Mantua,
saljade von ©. Maria Novelle
zu Florenz), Tpricht chlicglich mehr
verftändige
Überlegung als
aus inmerem Schaffensdrange

herausgeftaltender Künftlerjint
.

3. Ter Anfang
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der Nenaijjance in Florenz.
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Eteinbildwert von Donatello

von Gebrüder Alinari in Florenz.

in S. Erore zu Florenz.
(Zu Eeite 214.)

213
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Umjo urjprünglicher und Tebendiger fam das Neue als das Ergebnis innerjter
Empfindung zutage bei dem Bahnbrecher der neuen Malerei Mafaceio und
bei
dem Bildhauer Donatello, der.neben Ghiberti in einer von diefem ganz verjchiedenen
Weije wirkte,

:

.

“ Donatellod (Donato di Niccolö di Betto Bardi,

.

eine

geb. 1386, geft. 1466) ijt

der felbftändigften Künftlerperjön-

lichfeiten, die e3 je gegeben hat. Gr
war unter den Gehilfen Ghibertis beim

Buß

von dejjen erjter Tür am Dapti-

fterium;

mit

Brumelleschi

zujanmien

ftubierte er in Nom die Überbleibjef des

tertums., Aber feine Werke Haben feine

|. Üpntichfeit

mit denjenigen der voran-

gegangenen

Zeit,

mit

denen

Ghibertis

Mt und Weife troß aller Vervollfomm-

mung doch immer noch im Bufammen“Hang fteht, und noch) weniger gleichen.
fie der Antike Cr hat. fid) mit Hilfe
der Natur feinen nenen Stil geichaffen.
Niemand hatte vor ihm die Natur jo
Icharf beobachtet... Das jeiner Sugendzeit

angehörige

in Holz

gejchnitzte Kruzifig,

welches Brumelleschi zum Wettjtreit veizte

(in©. Eroce),

ift in bezug auf die

Wiedergabe der Körperformen, als Natur-

‚tudie, ein auerordentliches Merk, wen

8

au) in bezug auf Bornehmheit und

Tiefe

der

Auffaffung

nicht

mit

dem

Kruzifig Brumelleschig verglichen werden

fann. — Bit Donatellos Zugendwerfen

gehört ein von einem Gehänfe einge:
ichlojfenes Steintelief der Berfündigung

Marias,an
Ken

Don

bee

tele

Betehuung his

in

€.

Ber-

zu

Nadı einer Ehotograpfie von Gebrüder Ainari
in

Seren. (du Geite 215,

S.

Crore

einer Seitenfchiffwand in

‚Rob,

Ihöne tn

166).

Das

üf ganz

wınderbar

neu in der

Tebhaften Auffa jung, e3 ift ebenfo
aus-

gezeichnet durcch den feinen

und tiefen
==
Arzdrud in dem ehrerbietig grüßenden
Himmelsboten und in der überrafceht
ausiweichenden Jungfrau, vie reizvol
l in
der VBirfung der Umriffe und der
Verteilung. der Mafjen. Das orname
ntale
Veiverf md der. Aufbau de3 Schäu
fes zeigen die auf der Antike
beruhenden
Formen der Srührenaiffance,
mit der für Donatello harafterifti
fchen BelonderSeit, daß alle Einzelheiten die deut
liche Abficht zeigen, aus antifen
Grund» '
“ bejtandteilen neie Gebilde zu
Schaffen. Oben fteden auf:den
beiden Gefen de3

3. Der YUnrfang der Renaifjance in lorenz.

.
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‚Gehäufes Gruppen von je
zwei Stinderengeln, die da=
mit bejchäftigt jcheinen,
Kranzgewinde aufzuhängen.
Donatello war nicht der
erjte, der Engel in Geftalt
nackter Süinder bildete; jolche
hriftliche ° Umbdentungen

antiker Liebesgötter fommen
zum Beifpiel jchon an der
Einfaffung eines jüdlichen

Eeitenportales de3 Ylorentiner Domes, die im Jahre
1398
ausgeführt, wurde,
vor. Aber er war der erite,
der in folchen Putten echte

und

rechte Kinder wieder-

gab, die findlich Ddenfen
und ich £indlich denehmen

Jahre

{

Donatello

rrürg

1408 - meißelte

<

>

F

ı " Aal

für eine der Pfeilernijchen
am Hußeren von Dr San
Michele eine Marmorfigur

SET,

(66. 167). — Im

de3 heiligen Petrus. Wenn

nicht auf der Höhe

>:

feines Schaffensvermögens

Som

mac

es

zeigt, jo offenbart jich diefes
um jo mächtiger in dem im
Sahre 1413 an demjelben

NE

no)

zer

der jugendliche Künftler fich
in diefem erjten Standbild

| 5;Le}

Gebäude, ebenfalls als Stiftung einer Zunft aufgejtellten Bild des Cvangeliften
Markus, dejjen Iebendigen,

iprechenden Charafter
Michelangelo treffend ges
fennzeichnet Hat durch das
Wort,

man

fönne

dem

Glauben an das Evangelium

um en

a x

a

Tich nicht verjchließen, wenn
8

von einem jo aufrichtig

bliefenden Manne gepredigt

Abb.

168.

nn
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Der Evangelift Markus, Marmorftandbild von Donatello
Dr San Miele zu Florenz.’ (Bu Eeite 216.)

an

würde (66. 168).

une

Im Jahre 1416 folgte dann das von der Zunft der Waffen-

Pan

jhmiede gejtiftete Standbild de3 heiligen Georg (jeßt in das Nation
almujeum über
tragen); in Diefen jchlanfen Süngling, der in fampfbereiter Veitigfei
t, den Schild
bei Fuß, dafteht und- den Wick ausichauend ins Weite richtet,
und dejjen Wejen

Übermut und Wildheit ebenso fremd jind vie die Sucht, Hat Donatel
lo das edeljte
Bild eines hriftlichen Kriegers gejchaffen
7
(166.169).
Ein Zahr vorher hatte er
für die Domfafjade eine überfebensgroße
fiende Marmorfigiv des Evangelijten
Sohannes vollendet (jet im Chor des
Domes aufgeftellt), eine großartig erdabene, weit über das Alltägliche hinaus:
reichende Geftalt und

Lu
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dennoch eine glaub:

Alten.

Die

gabe

an

nämliche

das

vüchaltlofe

Hin=

der Natur,

wie

Vorbild

in Diefem Alten,
Namen il zuccone

“u.

haft febenswahre Perjönfichfeit, Hinter
deren mächtiger Stirn man die hohen
Sedanfen arbeiten fieht. Weitere Marmor“ jtamdbilder lieferte Donatello zum Echmucf
de3 Domgloeenturng, darımter die wegen
ihrer vollfommenen, "man möchte jagen .
- ımbarmhderzigen Naturtrene bejonder3 bes
rühmte Gejtalt eines mageren fahlföpfigen
dem das Wolf den
(dev Stürbisfopf) ge»

geben hat, fommt in einem Nearmorjtand6ild des jugendlichen David zur Erjcheimung, das um Diejelbe Zeit wie der
Nitter Georg entftanden ijt (im Nationalmujenm zu Florenz); der Bezwinger des
Niejen Goliath it als an der Grenze
Sinaben-

ftehend
465.169.

.

Der heilige Georg,

Marnorjtan

3

-

.

Tonatello an Dr Can Miele zu Sloren dbild von
z (jet im

mit

Nad) einer Photographie von
©. Brogi in Florenz.

Stlegeljahre

u

Nationafmmfenm).

(Iu Eeite 216.)

und

aufgefat,
.

Siegesfreube

dem

un

‚naiven

Zünglingsalter

md

er gibt feiner
.

Haltung

’

und

”

Dienen

Eelbjtbewußtjein

der

Husdruc,

Die herbe Schönheit gerade diejes Übergang
safters, dejjen

Ichmächtige

Formen fonft niemals, auch)
im Altertum nicht, die Künftfer zur Wie
dergabe gereizt hatten, übte auf Dona
tello
ee ganz bejondere Anziehung aus.
ein Streben nad) jhärfjter Kennzeic
hnung,
nicht blog in den Köpfen, fondern
auch in ‚den Körpern fand an geme
in=
gefülliger regelmäßiger Cchönheit,
die feicht weichlich und ausdrucs
tog
wirft
feinen Gejchmad
, N .
Sn’ einer Marm orfigur Sodanıes deg
Täu
fer
(ebe
nfal
ls
im
Nationalmufenm) hat er die hart
e Miogerfeit eines ftrengen Asfeten
treffend

EN

iwiichen
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- zue Darjtellung gebracht, und in einen Holzjtandbild der Büherin Magdalena
(im Baptijterium) hat er die Fleijchlofigfeit ganz abgezehrter Glieder, eines ganz

abgehärmten Kopfes mit wahrhaft granfamer Treue veranjchaulicht. — Die jeharfe
Beobachtung der Natırr gerade nach) der Seite des Charafteriftifchen — im Gegenjaß
zu dem Allgemeingüftigen — Hin, befähigte Donatello im höchjten Wahe für diejenige Kımftgattung, für welche der fünftlerifche Realismus Dafeinsbedingung it:

SET
, „POTO HU STCCSLO DAUZZA
A655. 170.

das

Porträt.

.
rn

.

Te

Bildnis des Niccold da Uszano, bemalte Terrakotta,
Rationalmufenm zu Slorenz.
(u Eeite 217.)

Ein Meiftertwerf

der Bildnisfunft

von

,
u

von Tonatello.

hHöchfter Vollfonmeneit,

das denkbar Tebendigjte, trefiendfte Abbild einer Perjon,..ift die Büjte des Niccolö

da Uszano, eines Angehörigen

der Arijtofratenpartei, welche Slovenz vom Jahre

1417 618 zum Anffommen der Medici vegierte; die Büfte ijt in Ton modelliert
und dann gebrannt, fo daiz fie ganz.die urfprüngliche Nachfornung ber Natur
dich die Künftlerhand ift; eine vollendet fünftlerifch angelegte Bemalung erhöht

die Lebendigfeit de3 Eindrucs (im Nationalmufeum, AD. 170). — Ganz ats»
als
drucksvoll, ganz offen fein innerjte Wejen zeigend ift der Menfch auch

918

'
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und

Frühzeit der Nenaifjancefunft.

feines Kind.
Darum bildete Donatello Kinderfiguven mit Vorliebe und mit:
Süd.
ZIenen Föftlichen Putten auf der Umrahmung des Berfündigungsr
ehieis
aus der Sugendzeit des Meifters ftcht ein entzücfendes Werk
aus jeinen reifjten

Sahren

zur. Seite.

Das

find

die Nelieftafeln mit

fingenden

und Ipringe

nden
Engelfindern, mit denen er eine marmorne Sängerbühne
fchmückte, die er ziwijchen
1433 und 1440 für den Dom ansführte (jet im Dommu
jeum).tt Ebenfo [eben3-

Abb.

171, Marmorrelief von Donat
tatel
e lo am Ceitenportal
bez
Nad) einer Photographie
von Lombardi in Siena.
(Bu

Tomes
Seite

zu Ciena,
219.)

wahr wie .diefes frößtiche fleine
8 olf erjcheint das ernjte Chriftusfind
auf den
zahlreichen Marienbildern in Nelief,
die Donatello als Veihegaben oder als
häns

liche Andachtsbilder ausführte
Sn diejen jehr anfprechenden,
immer mit großem
Sejchmad in einen fleinen Rau
m fomponierten Bildern erjc
heint die Mutter
Öottes in einer ganz neuen Mffa

fjung. Sie ift weder die majeftät
iiche Himmelsnoch auch ein Soealbild mäöchenh
after Unmut; fie ift die Mutt
er, die
für ihre Kind Ich, Wir find
en

fönigin,

nur
Ausdrud,

mit

da tief empfundene Bilder
von rührendem
Teidvollen Meutterblicken in
die Bufunft des Knaben; und
e3 ift

3. Ter

219°

mon

den
der
die
daS

new

nicht gleichgültig für
poetijchen Gehalt
Darftellung, wenn
Mutterhände, die

Anfang der Nenaijjance in Slorenz.

een
\

indumfasjen, dieHände
einer arbeitenden Frau

Den

Kernen

find (Abb. 171).

in vielen Kirchen und
‚Sammlungen verjtreus

ten Marienbildern in
Halbfigur oder Bruftbild,

die mit

großer

Einfachheit jo reizvolle
Wirfungenerzielen, reiht

jich eine Marmortafel
im Nationalmujeum an,

die dad Bruftbild Io=
hannes des Täufer als
Kid
(„Giovannind“)
zeigt, das jchöne Bild
eine in jinnende Ge-

danken verlorenen Sıra=
ben (Abb. 172). — Dv-

natello verftand fich auf
jede der Kunft des Bildners. dienende Technik.

Auch in
gearbeitet
römifchen
beliebte

nenen

Stud Hat
umd diejes
Altertum
Material

Ehren

er
im
fo
zu

gebracht

durch Die veizende Figus
ren umd Oriamentausjchmückng, die er in

Brumelleschis

Sakriftei

von ©. Lorenzo an den

Wänden und Gewölbe:
zwicfeln ausfühtte (fiche
Ab. 161). Die größte
Zahl‘
feiner
Werfe

PUR

As5.

172.

Johannes
u

der Täufer als Kind, Marmorrelief
Nakiönalmmjeum zu Slorenz-

Florenz.
Rad) einer Photographie von Gebrüder Mlinari in

ührt.
namentlich aus feiner jpäteren Zeit, it in Erzguß‘ ausgef
arbeitete

Jacopo

an
della Duercia ü ı
er zu Siena

Duereia (geb. 1371, geft.

von Tonatello.

(Zu Eeite 219.)

Im Jahre 1427

‚dei
der Ausichmüdung eines großen QTaujbrunnens,
della
o
Jacop
hatte.
et
der Kirche S. Giovanni erricht
in Siena,
1438) war der Begründer des Nrenaifjaneejtils

infofern als’er bei feinen

Schmudbauten die Architefturformen und die Bier
‚bildungen der Antike auwendete. So gab er einer
Tür im Rathaus eine
jehr jchönemarmorne&infafjung mit Frucht: und
' Blumengewinden und mit
fannelierten forinthifchen
Säulen und einem antifen

Gebälf, auf dejjen Fricsfläche die befiebten von
*zT

römischen
Sarfophagen
‚entnommenen jchwebenden
on
nn

als Halter

des

rühmtejtes Werk war die
mit
Neliefbildern
ge:

TE

Ihmückte Marmoreinajjung eines großen Brunnens (Fonte gaja) auf den

HauptplatderStadt,aus:
geführt in den Zahren
141419
09
md —
troßdes
Borfommensvongotijchen
Spit;bogengehäufen als

er

ET

wi==
on

_ we

TREFF FIT

FT
.

Genien

Stadtwappens erjcheinen
- (66. 152).
Sein ber

Öanzesschondurchansden

Nenaiffancejtil angehörig.
Sein zweites Hauptiwerf

%

war jener Taujbrunnen,
begonnen im Sahre 1416,
ein jechsecfiges Berken, aus

Abb.
Nad)

173.

Die Hoffnung, Heines
Erzitandbild von Dona
tello am Zanfbeden in S. Giovanni
au Ciena.
einer Photographie von
F. Lombardi in Eiena,
(Bu Eeite 221.)

dejjen Mitte jich ein von
einem jchlanfen Fuße getragener turmartiger Auf

bau

wurde

erhebt.

Hier nm

Das

marmorne

Ihmückt, welche die Gejchicht
Berfen mit Exzrefiejs gee Sohannes des T äufers erzähl
en, von diejen wurden
md jeinen Schüfern’ aus
gef
üh
ve, zwei wireden dem Ghiberti und
eines dem Donatello übertr
agen. Air den jech 5 Eefen
des Berfens winden feine
Erzfiguren von Tugenden anf
geftellt; auch von
diejen rühren zwvei, die jehr jchönen
drei von Sacopo

3. Der Anfang

der Renaifjance

in Florenz.

und ausdrucsvollen Berbifdfichungen des Glau=

bens und der Hofjmung
(2166. 173), von Donatello
her. — Inlorenz führte
Donatello Für Cojtmo

Medici einchernesStandbild des David aus.

Er

ftelfte den Hirtenfnaben
wieder in jenem Alter
Ichlanfen Wachstums dar
md brachte die rende
de3 jungen Siegers über
den ftärferen Gegner in
einer

dem

Alter

ent:

fprechenden

Weife

zum

Ausdeud,

aber alles in

einer viel vornehmeren
Auffafjung als in jenem
um etwa zwanzig Jahre

i

früher entftandenen Marmorwerf, David fenft den
vomHirtenhutbejchatteten
Kopf und blickt mit immer=
licher Erregung auf das
unter feinen yuße liegende

A‘
“:

A7

A

ES;5
„a

3

;

mit einem veich verzierten
Helm

bedertte Haupt des

Sofiath;

fein jait ganz

nackter Körper ift vollendet

naturwahr md. in jeiner
Wahrheit vollendet jchön

(66. 174).

—

Durch

einen umfangreichen Aıf=
trag wurde Domatello in

den vierziger Sahren nach
Padıra geführt, two ereine

eigene®ießhütteeinrichtete
und jahrelang

en

mit zahf-

Gehilfen arbeitete.

Nationalmufeum zu Sloem.
David, Erzfigur von Tonatello.
66.174,
(Zu Seite ? 21.)
Nad) einer Photographie von Gebrüder Autinari in Slorenz.

E3 handelte fich um Die
.
in| der ©. Antonins&
Ausjchmücung des Hochaltars und um andereCchmundwerfe

firche. Eherne Standbilder und Neliefbilder wurden in Menge “ausgeführt. Sie
zeigen alle die Iebendige, geiftreiche Erfindung des Meifters; aber die Aırsarbeitung

Fri i hzeit der 9 tenaifjaneefnft.
a

al

Vorbereitun gen und

2166. 175.

Der Heilige Antonius von Radıra peitt ben verlegten Su eines Zünglings.

Erzrelief in ber Ct. Antoniustiche zu Pabıra.

(Bu Eeite 223.)

u
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der Entwürfe, die Hertellung der Modelle für den Guß feheint faft überall den’
Gehilfen überlafjen worden zu fein, jo daß die reizvoll erdachten Werfe mit ihren

überall ganz neuen Motiven durch) die Unvollfommenheit der Formengebung Einbuße
an ihrer Wirkung erleiden. An merhwürdigiten.jind mehrere lang geftredte Nelief“tafeln mit Darftellungen von Wundern des Heiligen Antonius von Padua, die mit

einer Ummenge von Nebenfiguren, welche auf-das Tebhaftefte. an der Handlung
Anteil nehmen, fomponiert jind. Sie find, nad) Ohibertis Vorgang, wie Gemälde

RER
Und.

176.

Ehernes

Neiterbild de3 Gattamelata

zu Padua,

von Sonatello.

(Bu Exite 224.)

angeordnet, mit dem Anjchein räumlicher Vertiefung; aber Donatello Hat eine Ber“ mittlung mit dem Neliefftil, den die Werfe des Altertums Ichrten, dadurch

her=

zuftellen ‚gejucht, daß er die Figuren möglichjt im. Vordergrumde ‚zufammendielt.
So

befonmen

die perjpeftivifchen Darftellungen der Örtlichfeiten mehr die Be-

deutung eines reichen Hintergrumdes für die Figurendarftellung:
in Hallen

Wir jehen da

und Kirchenräume, die im Sinne der Nenaifjance erfinden find, einmal

auch, in einem Bilde, bei dem daS Gefet des Zufammenhaktens der Figuren jtärfer

durchbrochen ift a3 bei den übrigen, in ein ländliches Gchöft, und hier ijt jogar

die zwijchen leichten Wolfen ftrahlende Sonne bildnerijch angegeben (Abb. 175).

224

Vorbereitungen md Frühzeit der Nenaifjancefunft.

Das Allermerfwürdigite an diefen Bildern ift die Tracht. Für Donatello lag die
Beit der Entftehung des Sranzisfanerordens. nicht mehr jo nahe tvie für Giotte,
der mit feinen Franzisfusbildern die getrene Anwendung des Beitkojtims in die
Kunft eingeführt hatte. Wie man jich vor mehr als zweihundert Zahren gefleidet
hatte, das wußte niemand mehr, 68 konnte aljo niemand dem Künftler einen Vorwurf

daraus machen, wenn er die Figuren nach jeinem Gutdünfen beffeidete. Nun aber
ja Donatello in der Darjtellung des Menfchen die eigentliche Anfgabe feiner Kunft;
die Bekleidung war ihm ein Hemmmis,’ das ihn hinderte, die Formen und Bewegungen Har umd rein zur Anfchauung zu bringen. Darum gab er den Zeit
genojjen de3 heiligen Antonius Gewänder, die jich mit weichen Falten, wie an
den Bildiwerfen de3 Altertums, um

die üörper Iegten umd die Formen

nicht ver- \

bargen, fondern hervorhoben oder auch, wenn das nicht gut anivendbar war, enge
Keidungsitücde,

die

jich wie eine Haut

an die Glieder fehmiegten.

Außer

den

manmigfaltigen Erziverfen machte Donatello für die Antoniuzfirche aud) den Entwirf zu den marmornen Chorjchranfen, ferner. ein Tonrelief (über einer Tür
im Chor angebracht), in dem er die Grabfegung

Chrifti mit allen Abjtufungen

der Schmerzensäußerungen 6i8 zu Teidenjchaftlichjtem Jammern daritellte.—
Danfbarer als alle dieje Firchlichen Arbeiten war für ihn, weil ganz nen, die
Hufgabe, ein Tebensgroßes ehernes Neiterjtandbild zu fchaffen. Dem im Jahre
1443, gerade um die Heit von Donatellos Ankunft in Padua, dort verftorbenen
Befehlshaber de3 venezianifchen Landheeres, Erasmı da Narni, mit jeinem
Kriegsnanen Gattamelata genannt, follte fold, ein ftolzes Denkmal auf dem Pla;
vor der Antoniusficche errichtet twerden. Im Sahre 1447 war Donatello mit
der Arbeit fertig. Diejfes Werk ernenerte in der Tat. einen Sunftzweig des
“ Altertums md stellte den Neiterbildern römischer Smperatoren etivas völlig Ehen=.
‚bürtiges an die Seite. „Nad) antifem Vorbild ift der Neiter in der VBerwegung
dargejtellt, nicht im ruhigen Halten tie die — auch wegen ihres Eleineren Maf- '; ..
Ttabes_ nicht in Vergleich zu ziehenden — Gcaligeri in Verona. ‘Auf einem.
mächtigen Streitroß, da3 in durchaus naturiwahrer Bewegung ichreitet,
ein feiner, .
magerer Mann mit einem harten, trodfenen Gejicht, barhäuptig, aber font ganz. ",
mit dem ein weırig nach altrömischer Art zurecht gemachten Harnijch gerüftet, mit
einem Tangen Schwert an der Seite; der Truppenführer hebt den Kommandoftab,:
mit einer furzen Bewegung

des Haljes wendet er den Blick feitwärts, ex erteilt

im Borbeiveiten Befehle. Das prächtige Neiterbild macht zugleich den’ Eindruek.
eines prechend Tchensgetrenen Bildnifjes (Abb. 176). — Nach, Florenz zurüc-..
. gefehrt, widmete Donatello das meifte von jeiner Tätigkeit feinem .alten Gönner
Cojimo Medici. Auf die Ausftattung der Safriftei von ©. Lorenzo, in der nicht
mm die Stucausfchmüdung von ihm herrührt, jondern auch) zwei eherne Türen
mit Heiligenbildern in Slachrelief, jorwie der Marmorjarkophag der Eltern Cofimos
und eine Tonbüjte
.de3 heiligen Laurentius, folgte di e Anfertigung von ehernen
Nelietafehn, mit denen zivei eigens für diefen Zivedf errichtete Stanzeln in der Slirche
©. Lorenzo beffeidet vewerden jollten.
Dieje Tafeln find ein rührendes Alterswerk:.
{

de3 Meifters.

E38 jpricht aus ihren großen Bildern, die das Leiden Chrifti und”

die daranf folgenden Begebenheiten darftellen, eine ftanmenstwürdige Kraft,
neue
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und Frühzeit
der Nenaifjancefunft.
)ö

Anffaffungen zu finden und Höchite Lebendigfeit zu.erreichen; und in den [ediglich
als Schmuchverk gedachten, zu den Hauptdarftellungen in feiner indaltfichen Beziedung ftehenden Friefen, die mit mannigfaltigen Gruppen nackter Butten zwifchen

freien Nachahmungen
Frede

antifer Bildwerfe

gefüllt

an dem munteren Leben der Kinderwelt

find,

fommt

zum Ausdrud.

noch die frifcheite
Freilich ift auch

manches Befremdliche, Übertriebene und Unflare in den Stompofitionen, was man
nicht allein auf Nechmung der ausführenden Schülerhände jegen faun. Die
Ausführung feiner Schöpfungen mußte Donatello, der fechzig Jahre Yang wirfte,
in jeinem Alter immer mehr dem Gehilfen überlafjen, denn allein fonnte er die

Menge der an ihn Herantretenden

Aufträge nicht annähernd bewältigen.

ALS Donatello in jeinem beften Mannesalter die Anfertigung der marmornen

Cängerbühne für. den Dom übernahm, arbeitete fchon feit einigen Sahren ein
jüngerer Meifter an einem gleichartigen Gegenftüc. Das war Zuca della Nobbia,
der in feiner Kunft weder von Ghiberti noch von Donatello abhängig war, wenn
er auch von beiden geleritt hat, und dem ein ehrenvoller Platz neben diejen beiden
Großen gebührt. Lırca della Nobbin (geb. 1399, geft. 1480 vder 1482) war
fein hochgebildeter und gefehrter Künftler. Er ftammte aus einer Handwerferfamilie, md feine Kunft ging unmittelbar aus dem Handwerf hervor. Was ihn
über feine Standesgenofjen emporhob, war fein feines, inniges Gefühl und ein
ganz ungewöhnlicher Schönheitsfinn.
Das erjte von feinen Werfen, dejjen EntTtehungsgeit befannt- ift, it eben jene Sängerfanzel, die er im Jahre 1431 in

- Arbeit mahın, aber erft 1440 vollendete (Abb. 177). Die fchöne Architektur
diefer balfonähnlichen Bühne unterjcheidet Tich wejentlich von Donatellos Architeftur

durch

ein

treueres Eingehen

auf das Bejen

der .antifen Formenfpradhe..

Das ijt charafteriftiich für alfes Architektonifche in den Arbeiten Lucas, und 8
it nicht umwahrfcheinfich, daß hierin eine Einwirkung von Micheloz308 Gejchmad,
der als Bildner vielfach) mit Luca zujammenwvirfte, wie mit Shiberti und
Donatello, erblickt. werden

darf.

Luca ebenfo unabhängig von
DVonatello. Die Neliefbilder an
entzücender Liebenswürdigfeit.
fingende naben dargejtellt; nur
Eingensfo wahr wiederzugeben,
Brüftung

I

feinen Figuren umd feinen Ornamenten fteht

ımmittelbarer Einwirfung ‚der Antife da,
der Sängerbühne Lucas find Schöpfungen
An den beiden Schmaljeiten der Brüftung
ivenigen Späteren ift e8 gelungen, die Mimik
feinem bejier. Die Borderfeite enthält an

wie
von
find
des
der

und in den Flächen zwijchen den tragenden Konfolen acht Bilder, die im

Anflug am die VBorte des 150. Pfalms, der auf die Fries- und Sodelftreifen
gejhrieben ijt— mit antiken Buchftaben, aber mit Beibehaltung der mittefalterlichen

Abkürzungszeichen —, Gruppen Mufizierender mit fieben verfchiedenen Suftrınmenten

und eine Neigengruppe. Während in den übrigen Bildern die ausführenden
Kräfte Siraben find, werden die Saiteninftrumente von jungen Mädchen
gehandhabt; in deren Tieblichen Sejtalten hat Luca den Shiberti am Reiz der
fchünen
"Form faft erreicht, aber er hat ihı weit übertroffen durch das Innerliche,
Scelen-

volle des Arsdrucds; diefe füh unfcyuldigen Sejchöpfe bezaubern den Bejchauer.

Zu

den Füßen

der beiden Miädchengruppen hat Ruin nadte Kleine Kinder din-

gejeßt, die nach Kinderart die Maufit mitmachen und ih

an ihr ergägen.

Und

3.

Der Anfang-der

Renaifjance in Florenz.

2337

zu den Bojaunenbläfern und den Paufenjchlägern hat er, oh durd) Donatellos .
muntere Heine Tänzer angeregt, tanzende Stinder Hinzugefügt.

Wie diefen Stleinen

die Mufik in die Beine fährt und wie fie ji) dabei nach der Verjchiedenheit der
Snftrumente ganz verjchieden bewegen, das ift der Natır mit einer eindeit ab-

gefaufcht, die noch über Donatello hinausgeht.

Man

gewahrt hier einen bezeich-

menden Unterjchied zwijchen den beiden Meiftern: Donatello

liebt die Kinder um

der unverfümmerten Urjprünglichfeit ihres Wejens willen, Luca wegen der Lieblichkeit ihrer Erjcheinung und ihres Benehmens; beide Haben die Stinderivelt, deren .

Neiz fich der Kımft der- vorangegangenen Jahrhunderte.
noch jo wenig offenbart
hatte, die gleichfam eine neuentdedfte Welt für die Kunft war, mit echten Kiünftleraugen angejchaut. — AS Werfe von Luca della Nobbia aus der nänlishen Zeit
gelten fünf Marmorrelieis am Gflodenturm des Domes, welche die Reihe von
Siottos Neliefbildern am der dem Dom zugewendeten Seite fortjeßen. Sie fuchen,

nicht ohne Glück, der Größe und Einfachheit jener alten Werfe nahe zu fommen.
— Lırca della Nobbia hat, obgleich er die Technif des Marmorbildhauers meijterhaft beherrihte, nur wenige jeiner Schöpfungen in-Marmor ausgeführt. Ein
vortreffliches Werf aus feiner fpäteren Zeit it das Grabmal de Bijchofs
Federighi in der Dreifaltigfeitsfirche zu Florenz (von 1455). Sehr einfach in
der Anordnung, zeigt. 8 in einer quadratijchen Nifche einen Sarkophag, auf dem

die Geitalt des Verftorbenen, winderbar jchön und vornehm gebildet, ruht, und
darüber, in der Tiefe der Nijche, drei Halbfiguren in Nelief: Chriftus als
Schmerzensmann, im Sarge ftchend, und zu feinen Seiten Maria;und Johannes;
anf der Fläche des Sarfophags zwei fliegende. Engel in wallenden Gewändern,
die einen die Infchrift einvahmenden Kranz halten, jchüne und edele Überfegungen
der antifen Genien ins Chriftliche. Die Einfafjung der Nifche ift nicht, wie fonjt

üblich, durch eine Marmorarchiteftur gebildet, fondern durch einen mit Yayences .
platten belegten Rahmen, die Föftlich ausgeführte naturähnliche bunte Blumen
enthalten. -Diefe farbige Umrahmung gehört demjenigen Gebiete fünftlericher
Technif au, auf dem Luca fid) vorztgätveie beivegte und auf dem er Erfinder - war.

Die bei voeitem größte Mehrzahl der Werfe, bie Luca della Nobbia in
jeinem langen Leben gefchaffen hat, find Arbeiten in Ton mit farbiger Glajierung. Er benußte jein Verfahren, verjchiedene Schmelzfarben, die ich durch
das Brennen mit dem Ton verbinden, herzustellen, zur farbigen Vervolljtändigung
feiner bildnerifchen Schöpfungen. Dabei verfuhr er. in eigenartiger Beichränfung
mit überaus feinem Gejchmad.
Cr wendete bei jeinen Neliefbildern in den
meisten Fällen faft nır Wei und Blau an, jenes für die Figuren, diefes für

den Hintergrund; an den weißen Figuren machte er in der Negel mr die Nugenjterne farbig — diefe aber in der feinften, ausdrucvollften
Weife — feltener auch
wenigen voll runden
Die
Meidung.
die
Fällen
das Haar md nur in vereinzelten
mit farbigen Augen.
glajiert,
weiß;
Figuren, die er modelliert ‘hat, find ebenfalls
Ach das Bierwerf hielt Luca anfangs in den beiden Farben Blau und Weiß;
fpäter aber vermehrte er hierbei die Zahl der Farben ganz erheblich, und zwar
im Bufanmenhange mit der Entiwidelung-feiner Meifterjipeit, aus natuwrägnlichen
.
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. Blumen= und Fruchtgavinden wahrhaft prächtige Schmüurdkgebilde herzuftellen.. Bon
Lucas

glajierten Tonarbeiten

find die erften datierten —

ficher nicht die erjten,

die er gemacht hat — zwei Bogenfeldfüllungen über Türen im Dom, die Auf
erftefung und die Himmelfahrt Chrifti darftellend (von 1443 und 1446), zwei
groß empfundene und gejchmackvoll ausgeftattete Kompofitionen; fie erinnern in der
Art de3 Aufbaues einigermaßen an die Bilder der älteren Tür Ohibertis, aber’

Abb.

178.

.

Madonna,
‘

farbig

glafiertes
Tontelief von Zırca della Robbie.
.
.
Nad) einer Photographie von Gebrüder
Alinari in Slorenz.

Nationalmufeum

(Zu Eeite 229.)

zu Florenz.

“.

’

fie enthalten nichts mehr von den dort noch).
vorfommenden gefchwungenen gotifchen
Linienzügen. Darftellungen mit fo viele
t Figuren und fo viel Bewegung hat

Luca

Ipäter nicht mehr gemac

ht.
Dasjenige, worin fein perjünliches Künftl
erwegen am vollfommenften zum Ausdruck gelan
gt, find-ruhige Bilder mit einer
oder wenigen Figuren. Hier

entfaltet er dag feinfte Schönheitögefühl
in der Um-

hier bringt er fein echt religiöfes
Empfinden am
Bor allem jind e8 feine unendfich
fiebenswürdigen

Marienbifder, die ihn als einen Künft
ler erjten Nanges erfcheinen Iajjen.

Wie
on

rißbildung der Sejtalten, md
anjprechendften zum Musdrud,
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Donatello, fo betont au Luca in Maria das Mütterliche; aber er betont nicht
die herbe Sorge, fondern die zärtliche Liebe und Beforgnis; und zärtlic) jeömiegt
fc) auch das Kind an die Mutter, wenn

e8 nicht, wie bei einzelnen, an öffent--

fichen Stellen befindlichen Bildern geboten jchien, fich -fegnend zum Beichauer
wendet. Er hat das Urbild der „Madonnen” gefehaffen, mit denen [pätere Maler:
F

(Zu Ceite 229.)

namentlic

Naffael, die Welt bezauberten.

Aber feiner hat e8 jo wie Luca vers

ftanden, wahre menjchliche Schönheit mit reinem fronmen Empfinden geitaltend,
Maria

mit dem doppelten Neiz der jungen Mutter amd der Jungfrau zu jchmüden

0
(Abb. 178—180).
Dad die Zeitgenofjen die feinfühlige, andächtige Kunft des Luca nicht ge
vinger jchägten, al3 die kräftige, packende des Donatello, geht Daraus hervor, daß
die Dombauverwaltung im Jahre 1446 die Anfertigung der ehernen Saftiftei=
.
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tür, Die ınfprüngfich dem Donatello zugedacht war, dem Luca in Berbindung
nit Michelogzo md einem Crzgiefer übertrugen.
Die Tür der Domfakriftei
‚wurde im Jahre 1467 im Guß fertig. Jeder der Flügel ift durch einfaches
Nahmenwerf in fünf vieredige Felder abgeteilt,' deren jedes ein Bild von nur
wenigen Figuren in verhältnismäßig flachen Nelief enthält, — ähnlid) den Türen
Donatello3

in der Eafriftei bon ©. Lorenzo;

an den Eden

eines jeden Bildes

treten, wie an Ghibertis Türen, bildnisartige Köpfe aiıs der Fläche des Rahmens
hervor. Dargeftelft find in den beiden oberften Feldern Maria und Zohannes
der Täufer, dam die vier Evangeliften, zu unterft die vier großen Stirchenlehrer;
“ einer jeden diefer Perjonen find zivei Engel’ zugefellt. Des Luca Fiebenswürdige
Empfindung fpricht befonders aus den Bildern der Evangeliften, denen wahrhaft
entzüickende Engelgeftalten zur Seite jtehen.
Auch

architeftonisches Schmuchwerf hat Luca della Robbia

hergeftellt.

"

Eine

von Michelozz0 im Jahre 1448 erbaute fleine Kapelle in der Kirche von ©. Miniato
al Monte bei Florenz ift in der Wölbung mit einer ihönen Kafjettier
ung aus
blau und weiß glafiertem Ton belegt, über einem Fries aus demfelben
Stoff,
in dem jich das Wappen umd die Devife der Medici wiederholen.
Zar der Kuppel:
beffeidung einer anderen Kapelle (von 1461) in derfelben Kirche
-bilden fünf

große

Medaillons

heiligen Geiftes
fichungen
teizenden

den Hauptbeftandteil;

das

mittelfte

umvahınt

ein Bild

des

in Geftalt der Taube, die vier umgebenden enthalten Verbild-

der Tugenden
Halbfiguren.

Weisheit, Gerechtigkeit, Mäpigkeit und Stärke in fehr
Die fleine Kuppel-in der Vorhalle von Brumelleschis

Kapelle der Pazzi, deren Hauptraum Luca mit Numdbildern
der Apoftel md der
Evangeliften jchmückte, zeigt eine Überaus reizvolle, mit
reichem Farbenfchmurd
freie Umbilding

des Kafjettenmotives

umd

in der Mitte das von

‚ Malerei

Bedingendes

entjprang

aus dem Genie eines jungen Mannes,

dem nur.
eine Furze Arbeitszeit bejchieden war. Mafaceio
(geb. 1401, geit. 1428) führte
äwijchen 1423 und 1428 einen Teil der Sresfen
aus, mit denen die Stapelle der
Jamilie Brancacei in der Kirche S. Maria del Carnine
gefchmückt wide, Sein
Bater, Ser Giovanni, war Notar, er gehörte nicht
zu den alten Bürgerfamifien,
die bereit

s

einen erblichen Familiennamen

defaßen.

Sein Lehre

r, der, ..tvie e8
heißt, in der Brancaceifapelle anfangs mit ihm
malte, hatte den nämlichen. Taufnamen wie er: Tommafo. Die beiden Maler
wirden darum auf gut florentinifch
durch bezeichnende Endungen au der abgefürzte
n Namensform unterfchieden; der
ältere wurde Mafolino (der feine ziexliche
Thomas), der jüngere Mafaccio (der
plummpe — oder aud) der unliebenswürdige
— Thomas) genannt. Sm der
Brancaccifapelle joll Majolino (geb. 1383,
geft. wahrfcheinlich 1447) die Dedenbilder, die nicht mehr vorhanden find,
gemalt Haben. Auferdem jchreibt die |

nn

ausgeftattete

einem prächtigen Fruchtgebinde umgebene Wappen der Bazzi.
— Auch die fchönen,
zu derfchiedenen Beiten von Luca della Robbia angefertig
ten Zunftivappen an
Dr San Michele find Verfe von Fünftlerifcher Bedeutung
.
Unter all den großartigen Erfeheinungen, mit denen die
Nenaifjancekuünft zu
Florenz ins Leben trat, wirft feine jo überrajchend,
-wie dag plößliche Entjtehen
de3 neuen Stils in der Malerei. Böllig Neues,
eine Wejensveränderung der
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Überlieferung ihm zwei von. den dortigen, die Gejchichte des heiligen Petrus behandelnden Wandgemälden zu. Aber diefe zwei find im ihrem Wefen den unzweifelhaft von Majacio herrührenden Bildern, ungeachtet der Berjchiedenheiten.
die jich herausfinden lafjen, fo verwandt, dai man mindejtens eine fehr weit
gehende Mitwirkung Majaceioeg — nicht nur in der Ausführung, fondern auch
in der Kompojition — annehmen muß. Denn fonjt Tieße fich nicht einjehen,

Abb.

180.

Marienbild

aus farbig glajiertem Ton von Luca bella Nobbia.

Nad; einer Photographie von Gebrüder Alinari in Slorenz.

Nationalmufeum

zu Slorenz.

(Zu Eeite 229.)

Mafolino die
warum die Zeitgenojjen nur dem Majaccio umd nicht auch dem
em gibt e8
Ehre zuerfannt Hätten, Schöpfer einer neuen Kunft zu fein. Außerd
in der Zombardei), von Mafolino Fresken aus fpäterer Beit (in Gajtiglione Dfona

einen fo weiten
die zwar jehr beadjtenäwwerte Werfe find, aber doch feineswegs
der BrancacciBilder
die
wie
en,
Fortfchritt in der Entwicklung der Dialerei bezeichn

fapelle.

AUS Erftfingsarbeiten des Mafaceio nennt bie Überlieferung die Fresfen

der Capelfa della Pafjione in ©. Elemente zu Kom.

Aber diefe —

die übrigens

wiederum jo
durch Tibermafung ihre Urjprüngfichfeit verloren Haben — wirfen

333

viel altertümlicher als jene, .daß man jie jet meijte
ns dem Mafolino zufchreibt.
Da: die fraglichen Fresfen ötoischen 1417. umd
1420 entftanden find, fo ift freifich.
nicht anzunehmen, daß der junge Mafaccioden
, Auftrag jelbjtändig übernommen
habe; aber
er. fann alg Sehilfe feines. Lehrers mit
diefe

m nach Nom gegangen
ein: und manche Tebendige Züge aus: feinem
Eigenen in das Werk gebracht haben.
— Sedenfalls genügen, um die Bedeutung Majac
cios erfennen zu lafjen, dier
jenigen Gemälde der Brancaccifapelle, bei
denen feine Urheberjchaft nicht durch
die Nennung von Mafolinos Namen in
Frage gejtellt wird. Das jind vier

Petrusbilder

md

zivei fihmale, an den Eingangspfeilern

der Kapelle angebrachte
Bilder von Adam und Eva. Noir den
Teßteren zeigt dag eine, der Sindenfall,
dad wohl im Anfang der Arbeit, während
der Mafaccio it feinem Können wuchs,

gemalt twurde, noch eine gewifie Befa
ngenheit in der Stellung der beiden
diguren;
die Vertreibung aus dem Paradies, in
Bewegumg umd Ausdrud (66. 181).
Hier find Menfchengeftalten im volfer
Natur
wahrheit gemalt; Abbilder

um jo Tebensvoller ift dag andere,

der VBirflichfeit, nicht nur in den Umrif
jen der Formen,
jondern auch in deren Modellierung
durd) Schatten md Licht. Die Natürfichk
eit
der äußeren Erfcheinung neben der
inneren Wahrheit Hat der Maler ebenf
o voll
fommen erreicht, wie der VBildner.
Bedeitfamer noch aber ift, weil ganz
und gar
neun, auch nicht durch das geringjte
taftende Suchen früherer Maler vorber
eitet,
etwas anderes: Licht md Schatten
find nicht bloß da, um die Formen
zıı be
zeichnen, fondern fie jind angeo
rdnet nad) fünftferifcher Abficht.
Die Beleuchtung
ijt mit im den Bereich des Fünftlerif
chen Schaffens gezogen ; die maler
ische Wirkung
von Hell und Dunkel, die bis
dahin im wejentlichen nur durch
die Eigenfarben
der Dinge erreicht werden fonnt
e » berußt jet auch auf der
vom Künftler ge=
wollten md zugleich in Überei
nftimmung mit den Naturgefeßen
gehaltenen Ver-_
teilung von Licht und Schatten.
Das ift der größte Schritt, den
die Malerei
je gemacht dat; der Schritt
in eine neue Welt. Der Mal
er, der al3 der erfte
da8 der Natur abgelaufcht Hat,
Hat noch mehr gejehen. Wie
in feinen Bildern
aus der Gejchichtdes
e Apoftels die diguren
zue
ina
nde
r
und
du der gemeinIhaftlichen Umgebung fich in
der Erjcheinung verhalten,
dag
it aud) Natur.
Vie das Licht, jo umjpielt
fie and) die Luft. Der Boden,
auf dem fie jtehen,
it nicht eine derfömmliche Amd
entung, fondern e3 it Fläche,
die der Bi weithin
verfolgen fan; md was an
neben md über ihnen fieht,
ift nicht Hintergrund,
jondern Naum. Mafaccio joll
von Brimelfeschi in den twwi
ffenchaftlichen Sejegen
der Verjpeftive, die diefer erg
ründet hatte, unterrichtet tvo
rde
n fein; dn8 Wichtigfte
ift jedenfalls, daß der junge
Maler den Bi für die perj
peftivifche Erfcheinung
hatte. "Aber die Bedeutung
Mafaccios tiegt nicht alle
in in den großen Entdefungen begründet, die
fein Malerauge madte;
Ihaften, um Bilder von
der höchjten Sroßartigfeit
und Sr
geftalten. Ein großes Gem
älde, behandelt die Gefchich
Binsgrofchens in. einer Hau
pt- und zivei Nebendarftel
lingen.. It der Mitte
Iefus, von den 3twölf Jün
fteht
gern inngeben, dem Böl

Fetrus, die Minze

Dingejtelft.

Noch

lner gegenüber und gebi
etet dem
Noch nie hatte ein Mal
er eine Gruppe jo natür
|
nie hatte ein er nm’; jeder Figur
lich
eine
zu hofen.

jo glaubhafte Perjönlichfeit
a

\

.
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ges

bracht; auch wenn e3
würde,

AT

nicht ‚berichtet

um
EST re

müßte der Augenjchein
e3 befunden, dag Ma
Taccio, ebenjo wieDona:

tello, geeignete Köpfe
jeiner Befannten in

mr

TE

- feinen Werfen natır-

Bildes

zeigen,

En

"getven abbildete. Die. . 2.
Nebendarjtellungendes
wie '

Petrus in Ausführung

des Befehls die Zindmünze aus dem Maul
des Fijches Holt umd

- wie er fie mit trodener
Miene

dem

erjtan-

ten Zöllner einhändigt
(bb. 182). In drei
£leineren . Bildern \ ijt
Petrus .taufend, Al
mofen jpendend umd

Sranfe heilend dare
geitellt. Sede von diejen Darjtellungen ent=

hüfft

dem

Belchauer

neue Blide in Die
nene Welt der Kunft.
Bei der Almojenfpende
zeigt fich der in der

- Angabe der Ortlichfeit

beftchende Unterjchied
gegen die ältere Weije
bejonders augenfällig.
Wenn

die

früheren

Maler einen Vorgang .
zu jchifvern Hatten,
dejien Schauplat das
von
Borhandenjein
=
erjor
ten
Baulichfei
Wert
fie
derte, jo legten
‚darauf, ihr Können im

Srfinden von Ardhitef-

Mafaccio
Die Vertreibung aus dem Rarabies, Fredtogemälde von
in €. Maria del Tarmine zu Slorenz.
(Bu Eeite 232.)
Ned; einer Photograpfie bon &. Brogt in Mailand.

. Abb. 181.

Srühze i t der Renaiffancekunft
und
tungen
rei

Borbe
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MEERE
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Ver

Ubb. 182,

Die Binsmünge; Sredlogemälde von Mafacrio in &. Maria bei Carmine zu Slorenz.
Nac) einer Photographie von G. Brogi in Mailand. (gu Erite 233.)
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der Nenaifjance in Florenz.
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App. 183.

Der Apoftel Petrus

.

durd) feinen Chatten

Krante beilend-

in ©. Marco del Karmine zu Slorenz.

Nad) einer Photographie

von Gebrüder Alinari zu Zlorenz.

Sresfogemälde

von Mafaccio

”
(Zu Eeite 236.)

Architefturen mit be
turen im Gefchmacfe ihrer Beit zu zeigen, und führten Diefe
fennzeichnet naturgetrei
Tonderer Sorgfalt aus. Mafaceio denkt nicht daran; er
Andeutungen von Häufern,
eine dürftige Vorftadtgegend und gibt mit ein paar
fleine Stüde jieht, einem
nur
vor denen man, der Größe der Figuren entfprechend,
und einen Ausblid
Straße
größeren, gaıtz ichmucklofen Bauwerk am Ende der
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in die Serne, wo zwilchen grünen Himmeln ein weifses Kaftell in perfpeftivicher
Keinheit jchimmert, dem Vorgang einen räumlichen Hintergrund, der wie ein
Ausschnitt aus der Wirflichfeit wirft,

wen

auch nicht jede perjpeftiviiche Linie

richtig gezogen fein mag. Bei der Taufe, deren Schaupfag ein Bad) in bergiger
Landjchaft ift, Hat der Künftler Gelegenheit gefunden, in den Geftalten der Täuffinge nadte Menjchen von völlig naturgetreuer, anatomijch tudierter Bildung
in
verjchiedenartigen, vollendet naturwahren Stellungen zu malen;

wie idjarf ex die

Virflichfeit beobachtete, das erfannten die. Beitgenofjen mit dem höchiten
Staunen
namentlich an der Figur eines jungen Mannes, dem man ‚Ss anfieht,
da e3 ihn
in. der Entffeidung fröftelt. Das gewaltigite Bild von allen ift
das der Kranfenheifung (Abb. 183). - Der Künjtler
hat die Stelle der Apoftelgejchichte zum Vorwurf.genommen:

„Sie

trugen die Kranken

auf die Gafjen

hinau
s, wenn
. damit,

Petrus Fäme, wenigftes fein Schatten. fie überjchattete." Wir
jehen in eine ganz
ärnliche Gafje — diefe ganz jchlichte Wiedergabe eines
Stücchens aus dem
Armenviertel von Slovenz ift an fich fehon eine, fünftlerifche
Tat —, und dieje
Öafje entlang fchreitet Petrus, dem zwei andere Zünger
folgen, auf der BeShauer zu. Der Apoftel geht ruhig feines Weges,
ohne zur Seite zu blicen.
Sein Schatten wirft das Wunder. "Das bildlich
auszubrüden, war vordem
undenkbar gewejen; hier ift zum erjtenmal der
Schatten, dei eine Figur
wirft, gemalt. Der Schatten des Petrus fällt
auf einen am Yoden Tiegenden
Mann;
wie

der Apojtel

vorbeigeht,

fomımt

der Kopf

des Mannes

wieder in
das Licht, das tief liegende Auge beginnt 5u
glänzen, und die eingefalfenen
Lippen öffnen fich zu einem begierigen Atemzuge
neuer Lebenskraft. - Hinter
diefem Kranken . hat ih ein Halbnacter After,
den der Schatten eben traf,
Ihon auf die Knie emporgerichtet; und Hinter
diefem Tteht ein Geheilter fchon
ganz aufrecht, faltet die Hände umd bfictHenı Apoftel mit einem Bflide unausiprechlichen Danfes nach, während ein
Nebenftehender ihn mit ergriffenen
Staunen betrachtet.
Ein Heiner,

an fi

nebenjächlicher Zug-in Mafaccios

Malerei verdient Beachtung:
' Der Nimbus, ein von der altchriftlic
hen Kunft aus dem
Heidentum übernommienes Abzeichen,
das
willfonmenes Mittel war, um bedentungs in einer Zeit gefunfenen Kunftvermögens ein
vollen Köpfen eine Hervorhebung zur
geben, die
für die Maler dur) geiftige Mittel nicht
erreichbar war, war dur) die Weihe
hunderte zu einem unerläßlichen Zubeh
der Sahıör der Vilder Gottes, der Engel und
der Heiligen
geworden,
AS, ein aus dem allgemeinen Hinte
rgrunde des Bildes Herausgejchnittene
bejonderer Hintergrund für den
r
einzelnen Kopf hatte der Heiligenfc
hein feine große
fünftferifche Dedentung, fo lange die
Malerei freng flähhenHaft war,
Eobald. aber die
Malerei anfing, die Figuren auch
nur einigermaßen von der Släche
zu Töfen und eine
Andeutung von Raummirfung mit
vor- und hintereinander ft ehenden Figure
bereitete der Heiligenjchein Schwi
n zu geben,
erigkeiten, da er nun aud)
dom Hintergrund Losgelöft
twerden mußte und twie eine Schei
be an dem Kopfe Haitete, Schon
dieje Cchwierigfeit dadurch, daß
Giotto befämpfte
er in Dichten Gruppen, two die
Nintben der vorderen
A
ie worte ‚ber weiter „Ninten befind
lichen verdeet hätten,” Hier .umd
ertgenidhein gleichfam in perjpe
da einen
tivifcher Verfürzung,
wie
fchrä
tehend, gab (bergf. N66. 123).
inter dem Slopfe
Mafaccio nun fan auf den en
als eine am Kopf Idjivebende
ma Seifigenfehen
Lichticheibe -aufzufafjen
die Bildung

der Heiligenfcheine,

folgen lieg und

,

gegebenen

die er alfen Bervegimgen

des Kopfes

Falles ganz verfürzt, aljo
möglichft wenig Raum einnce
darftelfen fonnte (vergl. Abb. 182).
hmend,
° Den Schein nicht in Bergoldung
mit hellen Farben zu
aufzutragen, jondern
malen, das Hatten

Ihon

andere vor ihn

getan,

'
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die entjchiedene

Nichtung auf Naturwahrheit ein., In diefem Sinne gehören Andrea del Gajtagııo

(geb. um 1390, geft. 1457), der durch anatomijche Kenntniffe hervorragt, und
Paolo Uccllo (geb. 1397, geft. 1475), von dem berichtet wird, daß er feine
Kraft an fehwierigen perfpeftivifchen Aufgaben vergeudete, und der die Peripeftive

namentlich auc) auf die Figuren, als Verfürzung, anzıvenden wuhte, mit zu den
Begründern der neuen Kumft in der Malerei. Aber in bezug auf die fünftlerifche

.

Größe find fie nicht neben Mafaceiv zu nennen, und ihre Hauptwerfe find Tange
u
=
_
nach dejjen Tode entjtanden.

In ganz anderer Richtung wirkte zu derjelben Zeit ein Maler, der, wenn
man die Bedeutung eines Kiünftlers Iediglich nach dem ermejjen wollte, was er
Nee

gebracht hat, eine geringere Stellung einnehmen

würde,

der aber, wenn

man da tatfächlich von ihm Erreichte an und für fich- betrachtet, zu den ganz

Großen gehört: der Dominikaner Bruder Johannes, gewöhnlich nad) dem Klofter
° genannt, im dem er vor feiner Überjtedelung nach Florenz Iebte, Fra Giovanni
da Fiefofe, oder aber mit dem Beinamen, den man ihm nach feinem Tode gab,
Angelico — der Engelgfeihe — genannt. Geboren im Jahre 1387 in einem

Dorje

des Mugellotales,

Namen

hieß,

trat Guido. di Piero, wie er mit feinem weltlichen

im Alter von

in das Klojter ein.

zwanzig Jahren als ein jehon ausgebildeter Maler

AS Novize twurde er von Fiefofe nach Cortona gejchidt;

auch von 1414—1418 verweilte er in diejer Stadt, da während diefer Beit die
fämtlichen Dominikaner ‚von Fiefole infolge eines Berwürfnifjes mit dem Exrz-

Bischof von Florenz Hier ihren Wohnfig nahmen.

Im zwei Kirchen von Gortona

werden Zugendiverfe von Fra Giovanni aufbewahrt. Im der Dominifanerficche .
findet fich ein für den Hochaltar diejer Kirche gemaltes Flügelbild, das auf der
Mitteltafel Maria mit dem Sefusfind zwijchen den Engeln, auf den Flügelje zwei

Heilige zeigt. Die Taufficche der Kathedrale befigt drei aus ihrem urfprünglichen
- Bufarumenhang gelöfte Bilder: ein größeres, das Mariä Verkündigung darjtellt,
und zwei Sodelftreifen von Altarwerfen, von denen der eine in einer Neihe von

Einzeldarftellungen da3 Leben der Jungfrau Maria, der andere das Leben ‚des
heiligen Dominifus fehildert. Ir diejen Werfen fpricht fich Jchon ganz das Wejen
der Kunft des Fra Giovanni aus.

Der Beinamen,

der ihm als Menfchen ge-

geben worden ift, enthält die treffendfte Kennzeichnung des Künstlers; in allem,
was er gemalt hat, piegelt fic) eine engefgleiche Seele. Mit einem Findlich reinen
Gemüt Hat er die Heifigen Geftalten erfehaut, mit Heiliger Srömmigfeit Hat er _
das Erfehaute wiedergegeben. Alles ift echt bei ihm, der unmittelbare Ausdrud
inniger Empfindung, nirgendtvo zeigt ich au) nur im Kleinften eva von Ge
fünfteltem oder Gefuchtem; fo erjcheint c$ überzeugend wahr, was von ihm bes

richtet wird, daß er niemals eine Änderung an einem Bilde gemacht Habe, feine

Werfe

al8: fejtgehaltene Blicke in eine fchöne, - heilige Welt.
erfcheinen

Sn er=

ift er weit entfernt von der Naturwahrheit

der Bes

zähfenden Darftellungen erreicht er feineswegs die Lebendigkeit de3 Giotto; in der.
Bildung

jeiner Geftalten

gründer der neuen Kunft; auch in bezug auf die Mannigfaltigfeit der Charaftere
in den Köpfen bleibt er hinter diejen zurüc. Aber er übertrifft alle an Feinheit

Abb. 184. Die Krönung der Himmelstön
igin, Tafelgemälde von Fra Giova
nni da Fiefole (Angelico).
.
“ In ber Wiffiziengaferie au Florenz.
.
.
Nad) einer Photographie von
Gebrüder

Ainari

in Slorenz.

(Bu

Eeite

240.)

de3,.Gefühls für den Öefichtsausdruc,
namentlich wenn e3 fich um den Ausd
rud
religiöfer Stimmungen handelt; und
die Empfindung, die in den Gefichtern
Iebt,
durchflingt die ganzen Seftalten und
Teitet den Zug der:Zinien. Ergebnis
jeines
feinen Empfindeng, feines jefigen
innerfichen Schauens ift auch die
Stimmung
jeiner Bilder im malerischen Sinne.
Ex Efeidet feine reinen, fehönen Sefta
lten in
die reinften, fchönften Sarben, und
er erreicht, oßne ein geborvener Yarb
enfünjtler
öut fein, mit diefen lichten, heite
ren Barben, neben denen er
Vergoldung reichlich
verwendet, Tiebliche Harmonien, die
der’ ruhigen Harmonie jeiner Seele
und dem
verffärten Wefen feiner Cchöpfun
gen entjprechen. Bweifellos
Hatte Fra Giovanni
Ion vor feinem Eintritt ing
Kofter jehr gründliche Studien
in jeiner Kunft
gemacht. So befumden die Arch
itekturen auf feinen Bildern
die
wijjenfchaftliche
Kenntnis der Berfpeftive, Und
fein technijches Können ift ganz
außerordentlich);
e5 zeigt fich in gleich erjtaunlic
her Bollfommenheit in Bild
chen von miniaturartiger Keinheit wie in großen
Freskogemälden. Die Gediegen
heitder
- Arbeit
var dem frommen
Mönch Sewiffensjache,

und jo hat er auch auf die
Herrichtung

Der Anfang

der Nenaifjance

in Florenz.
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F

f.

Abb. 185. Engelgruppe aus Angelicos Krönung der Himmelstönigin (Ubb. 184).
Nacd) einer Photographie von Gebrüder Alinari in Slorenz.
(Zu Erite 240.)

der Grundierung

auf den Tajelıı und des Butes auf den Wandflächen eine folche

Sorgfalt verwendet, da feine Arbeiten jeder Gattung fich zum großen Teil durch
eine geradezu wunderbar erjeheinende Erhaltung auszeichnen.‘

Bon 1418—1435

febte Angelico in ungejtörter Nude zu Fiejole. Dann fiedelte er mit jeinen
KHofterbrüdern nad) Florenz über und bezog 1436 das Klofter ©. Marco, das
von Cofimo und Lorenzo de’ Medici den Dominifanern gejchenft worden war und
nach) Entwürfen Micheloz308 in großartiger Weije aufgebaut wurde. Die Zahl

IST
RS
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der Tafelgemälde,

die der Heibige Künjtler im stillen Softerfrieden zu Siejole

und zu Slovenz fehuf, ift fehr groß. Neben Aftarwerfen von zum Teil
bedeutenden
Umfang malte er. eine Menge feiner Andachtsbilder für Privatpe
rfonen.
Mit

Musnahme

der wenigen Altargemälde,

die fich zu Cortona und zu Fiefole (in

©. Domenico) nod)-.in Kirchen befinden, find die Tafeln.in
den Gemäldejanımlungen Europas verftreut; am zahlreichften find fiein
Slorenz, bejonders
in der Galerie der Kunjtafademie.
Zn den Slorentiner Sammlungen befinden

jich einige fehr figurenreiche Darfteltungen,: die unter den Kojtbark
eiten von
Angelicos Kunft eine hervorragende Stellung einnehmen. Da ift
vor allem eine
Krönung der Hinmelskönigin in der Galerie der Uffizien (66..184).
Der Gegenfand war jo recht nad dem Herzen des Meifters; fo oft
er ihn behandelte,
wußte er fi) von nenem in verzücktes Schauen in eine Himmlifc
he Lichtwelt zu
- verjenfei, gleichviel, 06 er in ganz Heiner Darftellung
nur -die beiden Figuren
‚ von Chriftus und Maria im Strahlenglanze zeigt oder
ob er ein großes Paradiefesfeft mit vielen Engeln und Heiligen fehilderte. Aber
niemals war er glüdlicher in diefer Darftellung, als in dem Bilde der Ufizien,
deffen urfprüngficher

Plag ein Altar in ©. Maria Novella war.

Chriftus und Maria thronen

auf einer
von feinen. Cherubim angefüllfen farbig chimmernden
Wolfe; auf den goldenen
Strahlen, die jie rings umgeben, Ihweben holdfelige
Engel, wahre Himmelsfinder
(2166: 185), undin weiten Halbkreis jcharen fich
die Heiligen, felig im Anbfic
und mit naturgetreuen Köpfen, aber alle verkfärt,
befreit von jeder Erinnerung
an Srdifches. Das Hauptbild in der Sammlung
der Afademie ift ein Süngjtes

Gericht. Der Chriftus, der hier in ftrahfende
m Lichtglanz, von dichten Eitgel- .
iharen umkreift, erjcheint, ift jehr verfchiede
n von ‚dem zürnenden Nichter, den

andere Maler, wie der Meifter des Weltgerich
ts im Campofanto zu Pifa, darjtellten; Angelicos Chriftug hat mm eine ableh
nende Handbewegung für die Vertorfenen, fein Antlik wendet fi mit! unerm
eßficher Liebe den Begnadigten zit. '..
Much DAS Herz de3 Malers dat nur für die
Seligen Gefühl gehabt; Angelicos
Borftellungsvermögen verjagte gegenüber
der Aufgabe, den Schreden der Werwerfung padend zu [Hildern; man ficht
das Viederjtreben feines ganzen Wefens
gegen Dieje Hier doch nicht zit uumgehende
Aufgabe jogar an der Technik; die Hölle,
in die man feitwärts von der Öruppe der
von Teufel fortgerifjenen Verdammten
fieht, hat er gar nicht einmal verfu
cht, aus eigener Borftellung zu
jchildern, er
hat Hier nur eine freie Nachbildung
des Höllenbildes im’ Campojanto zu
Pifa
gebracht. Mit um fo größerer Liebe
hat er dafür die Seite der ©eligen
behandelt. Die gedrängte Schar der
Begnadigten, die mit Danfeswonne
empo
r=
Ihauen oder fich anfchicen, den Engeln
zu folgen, erinnert an das Fresfögemäld
e
Drcagnas in S©. Maria Novella;
mr daj Angelico oc) tiefer, noch
überseugender im Ausdruck der Seligkeit
ft. Sm der feitwärts anfchliegenden
Gruppe,
die den Eintritt in das Paradies fchildert,
entfaltet fie) aufs £öftfichfte des Malers
eigenfte Dichterwefen; im Reigen
mit Engeln icjweben die
Begnadigten, felbjt .
den Engeln gleich im Empfinden, von
ic titrahlen umglängt, über blum
ige Gefilde dem ewigen Licht entgegen (Abb
. 186 ) — Zu den am häufig
ftevon
n Fra
Giovanni behandelten Öegenftänden
gehört die Verfündigung Marias,
Während .
na

3. Der

Anfang

der Renaijjance

in Sorenz.
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Donatellv diefer Darftellung eine neue Seite abzugewinnen juchte und das Mittel
ö ur Tcbendigften Veranjchaulichung de3 Vorganges darin fand, daß er in der

Bewegung Marias die zweifelnde Frage:

„Wie wird das gefchehen?“ zum Aus-

Abb. 186.

RN

LERNTEN

SEE

NE a

Er ne Daher

.

i

druck: brachte, Hielt Angelico an dem Herfommen feft und betonte nur da8 ergebene

„Sch

des Herrn“;

bin die Magd
er

wußte

und Ergeben

und diefes "demütige Glauben

immniger umd Herzlicher zu verbifdfichen, al3 jemals irgendein anderer

Künftler. Wohl das fhönfte feiner Verfündigungsbifder ift das Tebensgroße, für

eine-Stapelle der Dominifanerficche zu Fiefole angefertigte Altargemäfde, das fich
IL
‘

°

16

Rad)

Ser. Eintritt in P arabies,

’

N
einer P S Hhotographie von Gebrüder

Ansfcnitt aus dem Bilde ded Weltgericht3 von Ungelico in ber Alademie au Florenz.
Alinari in Florenz. (gu Seite 2410.)

>
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jest im Pradomujenm zu Madrid befindet (Abb. 187). Im einer auch) jonft vorfommmenden Entgegenftellüng zeigt diejes Bild im Hintergrumde die Vertreibung.
der erften Mutter. aus dem Paradiefe, und auf der Staffel enthält 3 fünf feine

Bildchen

aus. dem Leben Marias

(Bermählung, "Heimjuchung,

Die drei Weifen,

|

una.

Darbringung ‚im QTempel, Tod). — Ein hochberühmtes Werk it das für die
Zunft der. Flachshändler von Florenz int Sahre 1433 gemalte Flügelgemälde (in

Abb. 187

Mariä Verkündigung, Tafelgemälde von. Angelico.
Im Fradomufeum zu Mabrid,
Na) einer Photographie von 3. Laurent & Cie;
in Madrid. (Bu Ceite 2412.)

der Uffiziengalerie),. Ver den großen Hanptdarftellun
gen, der Mutter Gottes auf
‚ der Mitteltafel und den Einzelgeftalten von Heilig
en auf den Innen» und Außen
feiten der

Flügel, befonmt man hier allerdings den Eindrud,
als

ob die Srijche
der fünftferijchen Empfindung unter dem Übermaß
von Sorgfalt der Ausführung
verloren gegangen jei; aber die zwölf mufizieren
den und betenden Engel, die der
Künftler auf den Rahmen des Mittelbildeg gemalt
hat, gehören zu feinen alleranmutigften Erfindungen, fie find daher auch
aus ungez
ählten Kopienpien und um Nad;-h
gezal)
bildungen jeder Art allgemein befannt.

3. Ter Anfang der Nenaijjance in Florenz.
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183.

„NRühre mich nicht an!”
Kreslogemälbde von Angelico in einer Belle de3 Klofters
von ©. Marco zu Slorenz.
Nad; einer Photographie von Gebrüder Minari in Slorenz
(Zu Eeite 244.)

&o beivimdernswirdig und Tiebenstwürdig Angelico ich auch in feinen großen
und Heinen Tafelgemälden zeigt, größer nod) erjcheint er in feinen Freskomalereien.
Sm

Kofter S. Marco

hat

er an die fAmuklofen Wände

der Gänge

und der

fahlen fleinen Bellen Bilder gemalt, der Mehrzahl nad) Vorgänge aus dem Leben

des Heilandes, am häufigsten die Kreuzigung.

Man möchte fagen, daß der fronme

hat als hier, wo feine Werfe, nicht für
Maler niemals fünftlerijcher gejchaffen
16*
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die Aırzenwelt beftimmt, mit gar feinem anderen Ziwerf al8 dem der Erbauung

entjtanden

find.

Hier, wo er fich ganz unbefangen

gab, fand

er manches neue

- glückliche Motiv; neben der Innigfeit brachte er auch Erhabendeit zum Ausdruck,
wie in der Geftalt de3 auf dem Berge Tabor verffärten Chriftus; die Lebhaftigfeit
‚

Abd.

189.
Nad)

Der

heilige Dominicus, Uusihnitt a
u3 einem fresfogemälbe
im Sllofter von ©, Dar
co zu Ylorenz.
einer Thotographie von Gebrü
der Ati nari in

Florenz.

(Bu Eeite 245.)

der Vorftellung führte ihn zu malerischen
Stimmungen, wie
Orablegung,. wo eine überrafchende maler
ijche Beobachtung
des Lichts über das Sand der Bänm
e Tpricht, oder bei dem
. Srische de3 Morgens wiedergebenden
Bilde der Erjeheinung
vor Mari

a

Magdalena

ALOD. 188).

bon Angelico

bei dem Bilde der
aus dem Simmern
HochYoetifchen, die
des Anferftandenen

Häufig ijt der Stifter de3 Ordens

als

3.

Der Anfang

945

der Nenaifjance in Florenz.

Bufchauer bei den Vorgängen angebracht, gemäß dem Sinne diefer Bilder, daf
fie den Süngern des heiligen Dominieus_ zur Betrachtung dienen follten; am
und ausdrudvolliten
fchönften

bei dem Bilde der Verjpottung

Chrijti,

two der

Drdensmann e8 nicht über fich bringt, Hinzufehen, jondern till und fehmerzlich .
vor jich niederbfiet (66. 189). Im SKapitelfaal von ©. Marco hat Angelico
ein großes Bild der Krenzigung ai die Wand gemalt mit vielen in Betrachtung
teifneßmenden Heiligen, in deren Ausdrud

er Wunderbares

des Stlofters enthält jechs Fresken von ihm,
Kreuzgang

gejchaffen hat.

Der

Davon zeigt eines den

Abd. 190. Srestobild von Angelico über einer Tür in Kreuzgang von ©. Marco zu Florenz.
Nad; einer Originalphotographie von Braun, Cläment & Cie. in Tornad) i. E. und Paris. (Zu Crite 245.)

gefveuzigten Heiland mit dem den Fuß des Kreuzes umfajjenden Dominiens; fünf
fleinexe, ebenjo wie das große Meijtertverfe an Feinheit und Tiefe des Ausdruds,
füllen die Bogenfelder über den Türen: der leidende Chrijtus (bb. 190),
Chriftus als Pilger von den Ordensbrüdern aufgenommen und die drei DrdenssBei all diejen
heiligen Dominicus, Thomas von Aguino und Petrus Martyr.

Koftergemälden hat Angelico mit den jchfichteften Mitteln wahre Größe erreicht;
in bezug auf wahrhaft religiöjen Gehalt gibt e3-feine vollfommeneren Kunftwverfe

a3

die Fresken von ©. Marco. — Im Jahre 1445 wurde Angelico durch Papit

Eugen IV. nach Rom berufen, um eine apelle im Vatikan auszumalen, und von
dejien Nachfolger Nikofaus V. wirrde er mit der Angmalung einer zweiten Kapelle
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mn

\ Abb.

191.

Der

heilige Stephanus

vor

an

in,

a

dem

hohen Nat. dres fogemälde
Nach einer Driginalphotographie
von Angelico im Batilan.
don Braun, Elöment & Cie,
in®D ornad) i.E. und Paris. (Bu
Eeite 217.)

beauftragt. Zrvifchendurch übernahm
ex die Arfgabe, während der
Sommermonate, in denen er von der
Tätigkeit in Rom entbunden
war,
eine
Von zu
Sapelle des

Drvieto auszumalen,

Aber er- arbeitete nur den Sommer
1447 Hindurch zu Orvieto; umter
des Sahres
Mitwirkung mehrerer Sedilfen,
unter denen jic)
der fpäter berühmt geworden

e VBenozzo ©ozzofi befand,
führte er hier (in ber
fogenannten neuen Kapelle) äwei
Felder des Krenzgewölbes über
dem Altar auß;.
in dem einen brachte er den
don ‚Engeln
umgebenen BWeltenrichter, in
anderen die Schar der Prophete
dem
n zur Darjtellung. Zwifchen
den übrigen, erft ein

3. Der Anfang

247

der Nenaifjance in Slorenz.

halbes Jahrhundert jpäter angefertigten Gewöfbemalereien diefer Kapelle machen

und doch milde
fich) die beiden Bilder Angelicos gleich durch Dejjen farbenfreudige
Prophetendem
auf
namentlich
Köpfe,
die
Stimmung bemerfbar; windervoll find
Bon den
ng.
Modellieru
der
Bild, und. wundervoll ift auch die Durchbildung
t einer
Sahrhunder
16.
beiden vatifaniichen Kapellen ift diejenige Eugens IV. im

Bauveränderung zum Opfer gefallen. Diejenige. Nikolaus’ V. ijt erhalten; jie
bildet in Wahrheit ein Heiligtum dev Kunft. ‚Der, Meifter, der beim Beginn
Diejer Arbeit über jechzig Jahre alt war, hat hier fein Bollfommenftes gejchaffen.

Abb. 192.
Nad)

Die Eteinigung de3 heifigen Gtephanus.

einer Originolphotograpgie

von Braun,

Element

Greslogemälde von Angelico im Batifan. |

& Cie. in Tornad)

i. €. und

Paris.

(Bu

.

Seite 217.)

.

An den Wänden der Kapelle Nifolaus’ V. — oder, wie fie jet dem Künftler zu
Ehren Heißt, Kapelle des feligen Angelico — find die Gejchichten der heiligen

. Diafonen Stephanus und Sauventius erzählt, mit wunderbarer Herzenswärme,
mit echter Frömmigkeit und echtem Schönheitsgefühl und in liebenswürdigem
Farbenwohllaut (Abb. 191, 192, 193). Ar der Dedenwölbung ind die vier
"Evangeliften anf goldbefterntem blauem Grunde gemalt, großartige Charaktere,
befonders herrlich der greife Johannes (Abb. 194). Auherdem jind die Gejtalten
von acht Kirchenfehrern,

ebenfalls prächtige Charafterfiguren, in den, vier Eden

am

feinem eigenen Wejen irgendwie irre machen zu fafjen,

der Kapelle in die Einrahmung der Bilder gejtellt.
Angelico,

ohne

ji)

Es it ftaunenswirdig, twie
„_-"
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Iwe

Ze

mit der großen florentinifchen Kunftbewwegung mitgegange
n üt; in malerifcher
"Birkung und malerijcher Ansarbeitung der Formen,
in Natürlichkeit der Bildung
und der Anordnung zeigt diejes NAlterswerf gewalt
ige Sortchritte gegen die
Schöpfungen feiner Jugend, aber die heilige Nude
und Neinheit feiner Eeele dat
unter der gejchärften Naturbeobachtung nicht gelitte
n. Auch die Antite dat
Angelico in Nom fundiert; dag fieht man an den
Architefturen md ihrer Aus:
I hmücung wie an der Tracht des römischen Kaije
rs auf den Laurentinsbildern.

isn

Abb.

193.

Der

heilige Laurentius

vor dem Saijer Valeriar.
Nad) einer Driginalphotogra
Sreslogemälde vun Ungel
ico im Batikan.
phie von Braun, Element
& Cie. in Dornad) i, E. und
Paris, (Bu Eeite 47)

Sanz im Sinne der. jungen Ren
aifjance ift auch das Bierwerf
gehalten, das die
Bilder umfchliet und vonein
ander jcheidet; in der Ausfüh
rung mögen die reiz
‚vollen Blumengewinde und
die von Tiebli en Engelföpf
chen getragenen Frucht
gehänge, welche die Achiteftu
rformen Diejes twundervoft
zu dem Ganzen gejtimmten
Nahmenwerfs beleben, wohl
überwiegend von Ungelicos
Gehiffen Benozzo herrühren. — Dieje großartig
fte Cchöpfung
Nom

im Sahre 1455.

Einige Jahre vor dem Tod

Angelicos

war

jeine Ießte.

Gr jtarb zu

e deg großen DVominifanerfünftl
die Stadt Prato durch Ver
ers wendete ich
mittefung des Erzbifchofs
von Florenz an ihn, damit

3.

Der Anfang

der Renaifjance

in Florenz.
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er den Chor ihres Doms ausmale. AZ Angelico ablehnte, wide der Auftrag
einem Maler zugewviefen, der ihm nahe ftand in bezug auf Zartheit und Liebengwürdigfeit der Auffafjung, der aber im übrigen, al3 ein entjchieden auf Natur- |
wahrheit ausgehender Künftler, mehr .dem Borbild de3 Meafaccio folgte, Filippo
Lippi. Auc, Filippo Lippi war Mönch. Aber er hatte nicht in gereiften Jahren
fondern

aus innerer Neigung das Drdenskleid genommen,

er war al Waijen-

Inabe bei den Sarmelitern zu Florenz untergebracht und im. Jahre 1421 dort
eingeffeidet worden; umd er. fehrte Später in ‚das weltliche Leben zurüd. In der
Karmeliterficche fa ex die Fresfen Mafaccios entjtehen, und unter dem Eimdrud

Zrestogemälde im Gewölbe ber „Kapelle bed fefigen Ungelico“ im Batifan.
Abb, 194. Ter Evangelift Johannes.
(Bu Eeite 247.)
E. und Parid.
Nach) einer Driginalphotographie von Braun, Elsment & Cie. in Dornad) i.

diefer

mächtigen

Schöpfungen

bifdete

ex ji

zum

Maler

aus.

Die

wichtige

Größe, die ftarfe Männfichfeit dev Kumft de3 Mafaccio hat Fra Filippo freilich
nicht erreicht. Und das Stofterfeben Hat ihm nicht jenen heiteren Scefenfrieden
gejchenft, der To fonnig aus Angelicos Gemälden Teuchtet. Auch die reine, dor=
nehme Formenfchönheit des Tetteven blieb ihm unerreichhar. Seine Cchönheit ijt
gewvijfermaßen

menjchlicher; aber das tut der Herzenswärme und Iunigfeit feiner

Andachtsbilder durchaus. feinen Abbruch. AS der erfte, der Fiebliche Frauen ud
Kinder mit folder Natırwahrheit malte, wie Mafaceio ernjte Männer gemalt
hatte,

ımd

mehr noch als der erfte itafienijche Meifter der Farbenpoejie gehört

Fra Filippo mit zu den Großen, die da$ nee Leben in ber Malerei eröffneten.
Die

aus

feinem Schönheitsempfinden

Hervorgegangene Farbenftimmung

ift

bei

350
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Fra Filippo ein MWefensbeftandteil der fünftferiichen Wirkun
g, ein Hauptmittel
der Eimwirfung auf das Gemüt des Beichauers.. Damit
hängt das Hineinziehen
“ber Sandfchaft in die Kompojition zufammen; die
Landjchaft ift ihm mehr als
ein räumlich vertiefter Hintergrund oder eine zur Sache
gehörige Bezeichnung der
Ortlichfeit; fie it etwas mit den Figuren zugleich
Exrdachtes, ihre Linien umd
ihre Töne

find

wejentlich

mitbeftinmendfür den

Eindrud -des Sanzen

. Das
zeigt jich befonders fchön in einem im Mufeum zu
Berlin befindlichen Meurienbilde. Da ift die jungfräuliche Mutter — nach
einer vor furzem exit aufgefommenen Auffaffung — in Anbetung vor
dem Sejusfinde dargeftellt; das
Kind Tiegt, fich Findfich bewegend, anf blumigem
Najen, und hinter der jonnig
hell beleuchteten Jungfrau breitet fich die Dunkel
heit eines Waldes mit Ichlanfen,
im Halblicht Schimmernden Stämmen aus; md
vor der VBaldesdämmerung glitern
die goldigen Strahlen, die von den in der
Höhe erjcheinenden Perjonen Gottvater3 md des heiligen Geiftes ausgehen.
3 ift eine zauberhafte malerijche
Dichtung, wie
fie dvordem noch niemand

erdacht hatte.

Fra Silippo Lippi hat
das inmig im jich abgejchlofjene Madonnenbild,
die Erfindung de3 Donatello und
de3 Luca della Nobbia, in die Malerei eingef
ührt. Wohl dus fchönjte von feinen
Gemälden Ddiejer Gattung, ein Wunderwerf
Derzerfrenender Liebenswürdigfeit,
befindet fich in der Uffiziengalerie, Auch
hier ift Maria in Anbetung dargejtellt;
jie faltet die- Hände vor dem Sefusfinde,
das von ztvei Kinderengeln zu ihrem
Halfe emporgehob
en

wird,

und

jenft ihre Blicfe in

die feinigen. &o zeigt jich
dem Bejchauedns
r Profil ihres Mädchengefichts, das
ätvar feine ideale Schön.
heit, aber einen bezaubernden Neiz
Lieblichfter Unfchuld bejigt; auch die
Kinder
find nicht ideal fhön, aber jo Ieben
swarm und wahr. Maria jiht an einem
Senjter, ducch defjen Nahmen man
ins Weite fieht, und grüne Flächen,
von
Bajferläufen durchzogen, fteile Bergh
änge und blaue Ferne unter bewölf
tem
‚Himmel geben einen feinen, Schimmernd
en Hintergrund für die Köpfe von
Mutter
und Kind. Mit diejem Hintergrund
bilden das warmfarbige Fleifch und
die
goldblonden Haare im Berein mit
dem Dlangränen Kleid Marias und
dem von
einem leichten violetten Ton überhauchten
Veißzeug ein poetijches Farbenganzes
von winderjamer Feinheit. Bezeic
hnend für Filippo ift die Anbri
ngung von
etwas Schmuc in der Kleidung

Marias,
Schleier und die Sorgfaft, die auf zierliche der fünftlich aufgefteckte dcchfichtige
Anordnung und fleiige Durcharbeitung
jolcher malerifchen

Zutaten verwendet it; die dem
auf Naturwahrheit der Erideinung ausgehenden Maler jo
unbequemen Heiligenfcheine Dat er
zu Andentungen
durch dünne Linien verflüchtet (A66.
195). Ein anderes ungemein Tiebenswürdi
ges
Marienbild it das im Pittipalaft
befindliche Nımdgemälde: Maria
blickt den
Beichauer an, aber ihre Kopfhaltung
jagt, daß ihre Aufmerkjamfeit dem
Kinde
‚ stgewendet bleibt, das auf ihrem

Schoße
einen geöffneten Granatapfel herausgeholt fibt und ein mit ötwei Fingerchen aus
es Korn emporbält, um die
Mutter zu
fragen, ob e3 das ejjen dürfe. Der
Hinte
rgrun
d
ift
Hier
zugleic
h
ein Nücblid
hr bie Vergangenheit;
man

.

Jd,

und

jeitwärts

licht

in die Stube

der Mutter Anna, wo dientdie neugebovene Maria und um
die Wöchnerin befchäftigt
davon

beififjene Frenmmdinnen m

fieht man ranmlich und zeitfich
noch weiter zurücd,

3. Der Anfang der Nenaiffance in Slorenz.

man

fieht die Heimfehr Zoachims zu Ara.

— Das

.
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berüßmtefte Tafelgemälde-

Fra Zifippos ift ein Atarbild mit der Darftellung der Krönung der Himmelsfönigin, das er im Jahre 1441 für die Kirche ©. Ambrogio ausführte (Gebt in
Das Bild gleicht in der Kom

E22

der Gemäldefammlung der Afademie zu Florenz).

Nad)

Abb. 195. Marienbild von Fra Filippo Lippi. Im der Uifiziengalerie zu Slorenz.
einer Driginafphotographie von Vraun, Clement & Cie in Zornad) i. E. und Paris. (Bu

.
Eeite 250.)

pojition einer inhaftsgfeichen, von Angelico zu Fiefole gemalten, jegt zu Paris
im Louvre befindlichen Altaxtafel, die eine andere Auffaflung zeigt, als Angelico
fie fonft diefem Gegenftand zu geben pflegte: Maria fnicend vor dem auf

marmornem Boden hoch aufgebauten Throne Gottes, Engel zu beiden Seiten de3

Thrones, nieende Heilige vor den Stufen.
deutlich

im

unterfcheidet

die Ericheinung,

und zugleich

Aber in allen Einzelheiten tritt fehr

was Fra Filippo

von dem älteren Klofterfünftler

bezeichnend ift für die Nichtung,

im der die Weiter-

252
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das ijt die Sre

ude de jüngeren Malers an
lebendigen Natur.
der
Um Engel aut malen, wußte
Fra Filippo nichts Befjeres
tun, als junge Mädchen
zu
in ihrer natürlichen Lieb
lichkeit Dinzuftellen; da
nicht überivbijch Engelhaftes,
ift
und doch

ift ein wunderbar weihevoller
erzielt durch dieje Dichtgereihten
Eindrud
unjchuldigen Kindergefichter,
die ziviichen Lilien

3. Ter Anfang der Nenaifjance in Sforenz.

253

hervorjchauen, blondlodig und vojenbefrängt; das ijt echte Malerpoejie. - Bei den
Heifigen im Vordergrumde aber hat fich das Behagen an der Naturnachbildung in
einer Weife geltend gemacht, daß die Weihe der Darftellung darunter leidet.

Yra

Filippo hat hier, wie c3 Donatello und Majaccio ımd im feinen fpäteren Werfen
bisweilen

auch Angelico

taten,

wirffiche Menfchen

abgebildet; aber ev ijt,

auf

Koften des immeren Zufammenhanges der Darftellung, fo weit gegangen, daß er.
die Köpfe der Abgebildeten, unter denen fi), wa bei jenen anderen noc) nicht
der Fall war, aud) Frauen befinden, jich dem Befchauer zuwenden läßt; fo
erjcheint das Zeigen des Bildniffes wichtiger, al3 die Teilnahme der Perjonen an

dem Vorgang.

U65. 197.

Auch

jich felbit Hat der Künftler

al3 Betenden

in das Bild

Die Beitattung des heil Stephanus, Greskugemalde von Hra Filippo Lippi im Dom zu Prato.

(Bu Eeite 254.)

gemaft, und um das Selbftbildnis als jolches fenntlich zu machen, hat er einen
feinen Engel hingeftellt, der ein Schriftband mit den Worten trägt: „Der hat
das Werk ausgeführt”

(Abb. 196).

_

.

Sıı den Fresfobildern, die Filippo Lippi in feiner päteren Lebenszeit zu malen
befam, hat der in feinen Marienbildern durd) finnige Bartheit wirkende Meifter

eine großartige männliche Kraft entfaltet. Zu PBrato, wohin er im Jahre 1452
feinen Wohnfi verlegte, malte ev in den Jahren 1456—1464 die Gejchichten

Zohannes des Tänfers und de3 heiligen Stephanus. Hier erjcheint er als ber
wahre Nachfolger des Majaceio. Wenit ihm auch dejjen pacende Art, die inner-

Tichen Beziehungen zwiichen allen bei einem Vorgang beteifigten Perjonen zu der=

anfchaulichen, nicht zu Gebote ftedt, fo übertriffter ihn dafür weit als Farben=
fünftler. Bei Gegenftänden ruhiger Art, wie bei der als firchliche Feier aufgefahten
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Bejtattung des Stephanus, zeigt er fich als einen ganz großen Meijter (Abb.
197).
dringt

er

in

die

florentinifche

Kunft

durch

bimte

führte das Werf zu Ende,
AS

Fra

Filippo Lippi,

der

jüngfte

in

dem’ erften Slorentiner Künftler-

gejchlecht der Nenaiffance, ftarb, war nicht mur in Tosfana
der Umjewung in
der Kumft volljtändig gewordeıt, jondern auch in anderen
Gegenden Staliens war
die neue Nichtung

lebendig; und

frijche, ftarfe Anregungen zur Bervollfommmung

der Naturnachbildung famen über die Alpen herüber,

=

a

Neres

Mannigfaltigfeit und maferifch reizvolle Ausarbeitung der Tracht, in die
er feine
Perjonen Eleidet. Nach) der Vollendung des großen Fresfowerfes zu Prado
wurde
Silippo Lippo nad) Spoleto berufen zur Ausmalung des Chores im Dom.
Hier °
malte er in der Halbfuppehvölbung die Krönung der Himmelsfönigin
und darunter
Mariä Verfündigung, die Geburt Chrifti und die Beftattung Marias,
In diejem
jeinen Teßten Werfe vereinigte er die Srofartigfeit mit der herzlich
en Anmut, die
feinen Jugendwerfen eigen war. Er ftarb vor der Vollendung
der Arbeit im
. Sabre 1469, und fein Freund und Sehilfe, der Karmelitermö
nd, Fra Diamante,

nn

bedeutfames

Dun

Etwas

4.

Die Brüder

van Eye und ihre Nachfolger.

4. Die Brüder van Eyd
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und ihre Nachfolger.

Zu derfelben Zeit, in der Mafaccio feine großartigen Fresfen in der Stars
meliterficche zu $lorenz malte, entjtand in Gent, der -Hauptjtadt von Flandern,
ein Werk

der Tafelmalerei,

das

im

noch bedeutfamerer Weife als jene Wand-

gemälde den Anbruch eines neuen Beitalters der Kumftgefchichte bezeichnet: der
Togenannte Genter Altar der Brüder Hubert und San van Eye.
Wie

ein -überrajchendes Wunder

erjcheint die Kunft des DBrüderpaares in.

der Gejchichte der Malerei. Zivar wide fchon um 1200 die Stadt Maastricht,
in.deven Nähe der namengebende Heimatort der Brüder, Maascye Tiegt, neben
Köln

als Sit. der beiten „Schilder”

gerühmt.

Aber gar nichts ift vorhanden,

was und Auskunft darüber gäbe, welche Vorgänger, welche Grundlage ihrer
Ausbildung die van Eye gehabt haben. Nur in Werfen andererKumftzweige ijt
ein Hinweis

auf

den Entwicelungsweg

zu finden.

Was

den Erzeugnijjen der

niederländifchen Bildhauer und Miniaturmaler, die von dem burgumdijchen Herzog3haus beichäftigt wurden (vergl. ©. 99 und 122), den größten Neiz verleiht, das
frifche Streben

nad)

Iöarier Naturnachbildung,

das

zeigt fie) in der Dalerei

u

der van Eye als zur Bollfommenheit gebracht.
Während in Italien

die Schönheit der Natur auf dem Umwege

durch die

Antife erkannt wide, fam hier dieje Erkenntnis. ganz unmittelbar aus der Freude
an den Wirffichfeitserfcheinungen jelbft. Gewiß Hat ein umunterbrochener Zur
jammenhang naturnachbildenden Kunftjchaffens von der franzöfiichen und deutjchen

Bildhanerkunjt des 13. Jahrhunderts 6i3 zur WirklichfeitSmalerei der van Eyd
bejtanden, wenn au) die Fäden diejes Zujammenhanges jich heute nicht mehr
verfolgen lajjen.. I bezug auf Eräftige, fprechende Kennzeichnung von Charafter

und Ausdrucd zeigen die niederfändifche und die italienifche Kunft der van Eye
und der Donatello und Mafaccio fich ganz gleich und auch ganz gleich in bezug
auf die Tiefe der Auffaffung; im übrigen aber find fie durchaus verjchieden.
Die Duelle der Formenjchönheit der italienifchen Kumft,

das bewundernde Stu-

dium de3 Menjchenleibes, war den Süinftfern nördlicher Länder wegen der durch
das Klima begründeten und durch die Sitte geheiligten Scheu vor der Nacdtheit
jo gut wie verjchlofjen. Dafür aber .empfingen ihre Augen den Neiz des Farbenzauber3, den die Seiderpracht der Zeit und das ganze glänzende Leben der
reichtumsftoßzen

wenn
mußte

Hanjaftädte

das Malerauge
fich ihm

aud)

fi

ımd

der

prumfenden

Kürftenhöfe

entfaltete.. Und

an der Farbenpracht der Wirklichkeit beraufchte, -To

die Harmonie,

in der die Natur alle Farben verbindet,

offenbaren. Wie den Stalienern die Grundlage. der Kormenharmonie, jo erichloß
jich den Flandrern die Grundlage der Farbendarmonie. Die flandrijche Malerei
des 15. Jahrhunderts hat als Farbenkunft eine Höhe erreicht, die nicht wieder
“ überboten

worden

ift.

Die

großen

italienijchen Farbenfünftler

de3 .16. Sahrs

hundert3 haben weichere, finnlicheve Harmonien gefchaffen, jehönere und poetijchere
nicht Daß die van Ey in Naturnahbildung und in Tarbenjchönheit fo Boll-

.
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dienten. Die Sage hat fie zu Exfindern der Ölmalerei gemacht. Erfunden war
die Offarbe freifich fchon jeit Sahrhumderten, und zu gröberen Arbeiten wurde

jie viel gebraucht. Aberdie Entdefung einer Art und
Weife, fie fo zugubereiten,
daß fie für die Höhere Kumft nicht. num verivendbar,
fondern jogar das denkbar
vollfommenfte Material wurde, fällt in die 8 eit der
dan Eye.

an

956

nun

14

4.

Hubert

Die

van EyE

Jahr 1420 von.

Brüder van CyE

war

und ihre Nachfolger.

der ältere der beiden Brüder.

dem enter Patrizier

Jodocus

Vydt

257

Er befam um das

den Auftrag,

Jamilienfapelle in der Kathedrale den Mltarjchmue zu malen.

für dejfen

Das Werk jollte

die Gejtalt eines Flügeljchreines Haben umd in finnig ausgedachter Weije die
Erlöjung, verbildfichen.
Hubert. ftarb .im Sabre: 1126, bevor das’ Mltarwerf
fertig war. - Sein Bruder‘ San, der. insN

zwijchen
—

er

Haag

ein. bewegtes Leben geführt hatte
war 1422

in die Dienfte

des

im

vefidierenden Orafen- von ‚Holland,

Zohann von Bayern
' getreten, war drei
Sahre fpäter nach Lille an den Hof des
burgundifchen Herzogs Philipp des Guten,

des Enfels Philipps des Kühnen, gegangen
und Hatte im Yırftrage diefes feines Herrn
weite Neifen gemacht —, übernahm nach
der Niückfehr von einer Neife nach Bortıs
gal (1429)

die Weiterarbeit an dem Altar-

werk und vollendete dasjelbe in Jahre 1432.
An dem uriprünglichen Anfitellungsplaß in

einer - Chorfapelle

der Genter Kathedrale

befindet jich jegt nur noch der Mittelteit
des Werkes; von den Flügeln find EleinereStüde

in

das

Mufeum

zu Brüfjel,

das:

übrige in das Berliner Mufeum gelangt.
Um-das Ganze zu verjtehen, muß man e3
in

feinem

urfprünglichen

Zufammenhange

betrachten. Wenn die Flügel gefchlofjen
waren, wurde dem Bejchauer die Berfündigung des Heils vor Mugen geführt, und
dabei jah er die Stifter des Altars, Jodocus
Bydt md feine Gattin, wie in beftändigem
Gebet verharrend. Die beiden Ehegatten
fuicen in der unteren Hälfte des durd) Die
vol
.
f:
a
n af
‚zufammenftogende
Flügel gebildeten
Bild- ganzen vor den Schußheifigen der Sathe-

drale,

Hälfte

den

.

.

“

beiden Johannes;

in der oberen

Find im befrönenden

Bogenfeldern

Abb.

Mufizierende

199.

Engel, bomm

Genter Altar

der Brüder van End. Im tönigl. Mufeum
ot Berlin egotogtapfif

J

e

ch

tographie

nel

der

Thotographilchen

(Zu Kein 5)

Propheten und Siöyllen dargejtellt, darımter al Hauptbild Mariä Verkündigung,
Wenn die Flügel jich öffneten, jo zeigte das reiche Gejamtbild die Herrlichkeit Gottes
im Himmel und die Unelle des Heil3 auf Erden. Dben in der Mitte thront
Gott Vater, an jeinen Eeiten-fien die. beiden vollfommenften Heiligen, Maria

und Zohannes der Täufer, denen die Stammeltern de fündigen Menjchengefchlechts
gegemüberjtehen, und fingende und mufizierende Engel füllen die Zwifchenränme;
ter Gott Vater jehwebt die Taube des heiligen Geiftes herab zur Erde, wo Gott
I

47
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der Sohn als das apofafyptifche Lanım erjcheint, zu dejjen Füßen
der Brummen des Lebens quillt, und von beiden Seiten ziehen

Scharen von Heiligen „herbei zur Anbetung des LZamımes
(Abb. 198). Wenn der Inhalt der Darftellung noch ganz
der mittefalterlichen Bilderfprache angehört und aud
die Zerteilung des Ganzen’ in mehrere für ich ein
gerahmte Felder der Überlieferung älterer Kunftweije entfpricht, jo ift in der Form und Ansführung alles ganz
nen. Das Werk bezeichnet in Wahrheit den Anfang der
modernen Malerei. Im Belite der durch die Vorzüge
der Olfarbe getvonnenen Sähigfeit, die Natur mit voller
Tree nachzubilden, jehwelgten die Maler in der Wonne
diefer neuen Schaffensart. Sie fonnten jich gar nicht
genug tun im Verfolgen der natürlichen Erjcheinungen
SIeder Blick in Die
bis in die KHeinften Einzelheiten.

Wirflichfeit war ja eine Entdeung, zeigte etivasg Malbares, das vordem nocd) nie gemalt worden war. Die
vollendete Naturtreue

erjchien

als

das

Höchjte Ziel der

Kumft, fomit auch al3 das Mittel zur Berbildfichung des
An die Stelle eines Suchens nach idealen
Erhabenjten.
Scönheitsformen, wie e3 die fülnijche Kunft der jüngften

Vergangenheit befeelte, trat. das Streben nach Wahrheit,
nad) denfbar vollfonmenfter Slaubhaftigfeit der &rjcheinung.
Wenn

man

daher

die Kımft

der van

Eye

„vealijtiich"

nennt, jo ift das fo zu verftehen, daß ihr Sdeal das Erreichen veiner Wahrhaftigkeit war. Die drei großen Haupt-figuren de Genter Altars, Gott Vater und die Heiligen
an jeinen Eeiten, zeigen jich in Bildungen, die durchaus als
in der Wirflichfeit vorfommend denkbar jind, fie könnten
Yeben und atmen — namentlich bei Maria füllt e3_im
Gegenfat

zu den Kölner Bildern auf, daß Hände,

flügel und Lippen

eine naturgemäße Größe

Najen-

haben —;

aber jie erleiden dadurch feinerlei Einbuße an Ernft md
Tiefe der Anffafjung, an Hoheit und Milde. Sie find in

prächtige Oerwänder gefleidet; und recht im Gegenjat zu
den Stalienern, bei denen die Gewandung im wefentfichen
um eine ideale Verhüllung des Körpers, der ihnen die
Hauptjache bleibt, bedeutet, find diefe Gerwänder mit der
296.200. Adam, vom Genter glEIChen Liebe zum Gegenstand Fünftlerijcher Ausarbeitung
an
SE
gemacht wie die umbededten Körperteile; fie find in Stoff
UND AuıSpul Nachbildungen der Wirklichkeit, umd die Ttoff.
Fr. Haniftacngl in Münden.

LING:

(Bu een 0

fertigfeit gefenngeichnet,
fölnijchen

Tiche Eigenart ift mit einer viel weiter gehenden Kunft-

Mlalerei gelang:

als dies

der

hierin ebenfalls fchon Großes Teiftenden

Die verfchiedenen Arten der fchiweren Eeidengewebe,

nn

ET

gre Ta

4. Die. Brüder van Ey

das Glikern

des Goldes,

md

ihre Nachfolger.

der

ichimmernde Negenbogenglanz

der

Rerfen, der Schein und Wivderfchein des Lichtes in allen Arten
von Ehdeljleinen, das alles ijt mit unbedingt vollfommener
" Natürlichfeit wiedergegeben; in dem aufgefchlagenen Buche,
das der Täufer auf dem Cchop Hält, erfennt man die

zierfiche Miniaturmalerei,

zu fünnen.
Soldgrund

glaubt die Schrift Tejen

man

Das einzige, was nicht Natım ift, ift der
Hinter den Köpfen der drei Figuren. Wie

dem Mafaccio, jo war auch den van Eyd der herfömmfiche Heifigenfchein ein Stein de3 Anstohes; aber Meijter
Hubert

hat

eine

noch

viel glücklichere Löfung gefunden

als jener; er hat den Nimbus aufgelöft in einen dich»
fichtigen Schinuner von feinen goldenen Strahlen, die
wie ausftrömendes Licht von den Häuptern ausgehen.
Die Engel, welche mit Gefang und Mufie Oott lobpreijen,
erfcheinen,

wie

bei Filippo Lippi,

in der. Gejtalt Hald-

wüchjiger Mädchen, aber in ımgleich ichärferer Naturtreue; von ihrer Körperbildung fieht man freifich nichts
weiter als Köpfe und Hände, alles übrige verjchtwindet

umter weiten; reich verzierten Chormäntehr aus prächtigen
fo it

auch

das

fonjtige Beiwerf,

_ 1f:

hier das foftbar gefehnigte Notenpult, dort die Mufifinftrumente, mit der äußerten Seinheit durchgebildet. Bei
den fingenden Engeln geht die Beobachtung des Mienen=ipiel3 noch mehr ins einzelne, als bei Zırca della Nobbia,

Zins

Schmud,

vr

g

übrige

rn

der

Wie die Gavänder md

der wenige Jahre jpäter die Löjung der näntlichen jchivie=
rigen Aufgabe unternahm; mit vollem Nechte wird gejagt,

ann

dat man die verfchiedenen Stimmen, welche die Kinder
fingen, an den Gejichtsbewegungen erfennen fünne; ‚das

ET

verzervende Zufammenziejen der Musfeht, da3 manchen
Kindern beim Eingen eigen ift, wiederzugeben, Hat der _
Maler nicht nur fein Bedenken getragen, jondern ev hat
fich, mit fichtlicher Liebe in diefe Beobachtung vertieft. Die
Gruppe der mnjizierenden Engel ift von veinjter Sieblich-

feit erfüllt (Abb. 199); inmiger al3 in dem Kinde,

das

- mit feinen Fingern die Tajten einer Orgel fräjtig berührt,

ift die Verjenfung in den Zauber der Töne niemals ge
ichildert worden; de3 jeligen Angelico mufizierende Engel
find engelhaiter, aber weniger mufifaliich. Alles an diejem
Altar ift ftaunenswürdige Kunjt; am itaunendwürdigiten
find, als Probe malerijchen Könnens im Überwinden- der

K

ln

N

Brofatjtoffen; die Flügel fehlen.

——
Abb. 201. Eva, vom Center

Altar der Brüder van _Ehl.
Im Wufeum zu Brfffel.

Nach einer Photographie von
Franz Hanfjtaergi in Minden.
(Bu’Ceite 259.)

größten Schwicrigfeiten, die Gejtalten von Adam und Cva (66. 200 md 201).
Der gedankfiche Inhalt des Altarwerks, der felbjtverjtändlich nicht vom Künftler
17*
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erjonnen, fondern von theologijchen Gefichtspunften aus zujammengejtellt war, er=
forderte die Anbringung der beiden nacten Figuren; das 15. Sahrhundert fannte
jene jämmerfiche Prüderie in fünftferijchen Dingen noch nicht, die al3 Begleiterscheimung fittlicher Haltlofigfeit aufzutreten pflegt und die im vorigen Jahre
Hundert

zur Berjtünmeling

Beranlafjung gegeben hat.

der Flügel durch Abtrennung

diejer beiden Felder

Dem flandrifchen Maler war der menjchliche Körper

fein alltägliche Gegenftand de3 Studiums;

felbjt, die rzte Iernten damals in

den nördlichen Ländern noch feine Anatomie Aber der Maler ging an
hier gejtellte Aufgabe mit derjelben herzlichen Freunde au der Wiedergabe
Natur heran, wie an jede andere. Er malte einen Mann und ein Weib
dem Leben. Mit der eharjen Sicherheit feines Auges hielt er die Formen
die

er jah.

Er malte die über Suochen,

die
der
nad)
feit,

Sleifch und Fettpoffter gelagerte Haut

mit ihren Slaumbärchen, mit den durchjcheinenden Sehnen und Adern, in ebenjo
vollfommener Irene der Wirkfichfeit nach wie die. Gewebe von Sammeten umd
Brofaten.
Schönheitsbilder oder gar Normalfiguren in diejen -Gejtalten des.
Manires. und -des Weibes Hinzuftellen,
war weder feine Aufgabe noch) feine Ab-

fit.
fichen,

Er

follte und wollte ja nicht die Schönheit des Meenjchenleibes verherr-

jondern

den

erlöjungsbedürftigen

Menfchen

in

der

Mrmfeligfeit

feiner

Nactheit vorführen... Die Normalgeftalten der Antike fanııte er nicht; aber jeldft
wenn er fie gefannt hätte, würde Dieje Kenmtnis für ihn fein Grund gewvefen
jein,

hier etwas anderes zu malen,

als das, was. feine Modelle

—

fie waren

wohl fchwierig genug zu bejchaffen — ihm in Wirklichkeit zeigten; denn fie
waren ja tatfächlich das, was fie vorjtellen follten: nacte Menschen. Wenn
unjer durch die Anfchanung der Antife und der auf diefer furgenden Kımjt verwöhntes Auge verleßt wird durch jene unjchöne Bildung des weiblichen Körpers,
die fich in der Wirffichfeit überall da einftellt, wo durch früßzeitiges Tragen '
eines fnappen Schnürleibchens, wie e3 die damalige Mode der nördlichen Länder
verlangte, der untere Nam de3 Nippenfaftens gewaltfam verengert wird, jo
war darım doc) dem Maler feinerlei Beranlafjung gegeben— weder aus feinem

Gefühl noch aus dem Wejen der Aufgabe heraus —, die Natur willfürfich ver
bejjern zur wollen.

Die’ beiden Figuren

ftehen, für Tich abgegrenzt, in fteinfarbig

gemalten Nifchen, über denen das Opfer von Kain und Abel und der Bruder

.

mord al3 Steinreliefs gemalt find. E3 ift jehr bemerfenswert, daß der Maler,
da er diefe Nifchen mit dem plaftiichen Nahmenwverk des Altarz aujanımenwachfen
Tieß, daraus die vichtige Folgerung z0g, daß er, weil die Bodenfinie der Niichen
höher lag als das Auge de3 Bechauers, auch) für die Figuren einen unterhalb
ihrer Füße Tiegenden Horizont annchmen mußte
Sm der unteren Hälfte der '

° Smmendarjtellung de3 Altars fehen wir die ganze Meite des Naumes, die das
Auge zu jajfen vermag, der Malerei erjchlofjen. Die Anbetung de3 Lammes
durch Engel und durch Menfchen aller VBölfer ift in eine weite grünende und
blühende Flur verlegt; dichtbewwachjene Hügel umkränzen den Plan, in weiterer
Serne ragen die Türme von Städten in die Luft, und immer’ weiter Ichwweift
der Bit zu fernen Höhenzügen Hin, die in duftigem Blau am Horizont ver=
Ihwinmen. Im den beiderfeit3 anftoßenden Flügelbildern fest jich die Landfchaft
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4. Die Brüder van Eye md ihre Nachfolger.

ausgeprägt fünlich auf der

auf der einen Seite,

fort, felfig und nordländifch

Eyd auf feinen Reifen Die
anderen; mit fchärfjter Beobachtung hat Ian van
de ftarren Laubes immer
Formen der Palmen, Ayprefien und PBinien, den Slanz
he, durchfichtige Suft;
wirklic
it
grimer Fruchtbäume fich eingeprägt. Die Luft

weiße Wöffchen jwimmen leuchtend in ihrem
tiefen fommerfichen Blau. ° Licht und Rufe find

darstellbar geworden. Sie umjpiefen die ©eitaften umd Töjen jie voneinander. Das N

bewegt fich gligernd in den feinen Wafferitrahlen

WE.

ID

T

RER

\

Add. 202.

tar

.

de3 Lebensbrumnens, e3 flimmert in föjtlichen
Sejchmeiden umd fpiegelt fich bfendend in den

Harnifchen der Gottesitreiter, die mit wehenden Vannern’ auf reich gefhirrten Nofjen her
beiziehen (Abb. 202). Der Maler prunft mit
der Schärfe feiner Angen; er zeigt his in weite
Herne Hinein in Landjchaft und Figuren nod)
Einzelheiten, als ob die Dinge durch ein Fernrohr gefehen wären, und dabei läßt er doch
der Auftperjpeftive ihr Necht.

Die Geftaltungs-

frajt des Künftlers feheint unerjchöpflich gleich

Bir wirklichen Bildirigmalerei famen die

jein.

Slanderer bedeutend früher ‘als die Staliener;

,
die van Eye malten Perjonen ab zu dent Zivede

2

= Dr

anderen gleic); von den zahllojen Figuren it
jede ein nur einmal vorfommendes Wefen, jede
ein Charakter, jeder Kopf fünnte ein Porträt

IT

dem
der Natur; fein Blatt, fein Blümchen ift

17] SAH
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ME,

überliefern, als in Italien nur, erft die Bilder
fich, einer folchen Aufgabe gewachfen fühlten.
An der Aufenjeite des Genter Altars fefjeln

oT
t

ki
dns Ausjehen eben diefer bejtimmten Verjonen
zu
t
igfei
Genan
licher
der Nachwelt mit nrfund

die Porträte des Stifterpaares am meijten. Der
alte Zodocus Wydt und feine Frau Sfabella
Yurlunt Ieben vor und.

Der Realismus fann

Yun
‚
er Vollfommenheit gebracht werden,
zu weiter
nicht
.

greifbare
gejchehen ift; da . ift volle,
al3 e3 hier
.
.
oe
.
.

Körperlichfeit, die jchon auf weite Entfernung
wirkt, und wenn man in die Nähe gebt, jieht
n

man, wie in
Haut, fajt die
wor denen die
fafjen, tie e8
hat der Maler

Si

iligen

Krieger,

vom

Genter

d
Altar

dan End.
Zur Lönigl, Mufeum zu Berlin.

der

einer Photographie

der

.

Nad;
der Potographiicien Gefelichaft in Berlin.
du Seite PO)

der
der Wirklichfeit, die fleinften Einzelheiten, jedes Fältchen
einzelnen Härchen der Vrauen und Wimpern. Um die Heiligen,
en zu
beiden fnieen, nicht als den Betern gleichartige Wejen erjchein
würde,
fein
gewejen
Fall
bei gleicher vealijtijcher Ausführung der
den Ausweg gefunden, daß er nicht die Heiligen feldft, jondern,
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deren Bilder Hingeftellt hat; die beiden Johannes jtehen als weiße Steinfiguren
da im vollendeter plaftiicher Wirkung, in fprechender Wiedergabe de3 Charakters
der.Steinbildnerei der Zeit, aber in einer feinen lebensvollen Kennzeichnung ihrer
Perfünlichfeiten, die ganz des Malers Eigentum ijt. (9b6. 203). Das oberhalb
diejer vier in Nijchen eingefchlofjenen Figuren, der Heiligenbilder und der Stifter,
Aber
beide Flügel ausgebreitete.Bild von Mariä
Verfündigung zeigt einen twirffich) räumlich gemalten Innenraum; die Fußbodenfliefen und Die
Balken der niedrigen Zimmerdede find perjpef-

tivifch gemalt, durch die Fenfter fieht man din.

aus auf die Straße,

an den Wänden

ijt häus-

Liches Gebrauchsgerät. angebracht. Die fchönen
° Geftalten de3 Engels und der Jungfrau findin
weißiwollene Gewänder gefleidet,- deren Syarbe
dem Steinton der unteren Heiligenfiguren gleicht,
Durch

diefes

viele

Weiß

umd

durch

die

Ber-

meidung von forms nnd farbenreichen Einzelheiten
befommt

die . ganze

Aufenfeite

de3

Altarwerfs

eine gewijje Bejcheidenheit der Wirkung, die in
wohlberechnetem Gegenjaß fteht zu der volltönigen
Harbenpracht de3 Innern.
Bon Hubert van Eye ift fein anderes Werf
befannt, a3 fein, von dem was der Bruder ge
malt hat, nicht mit Sicherheit abzugrenzender
Anteil

ven

an

Eyd,

überfiedelte,

:
N

AS.
Dam
|
I heN i |
2)
u
Faisenunt
a
uns
I
nes
guhannıes
ber
Gvangelit,
dom Senter Altar der Yılider van Eyd.
Im Hnigl. Mufenm zu Berlin.
Booten Gelee In Bert,
2

dem Genter

Altare.

der im Jahre
two er 1440

1432

Auch

von San

nach Brügge

ftarb, find nur wenige

- beglaubigte Werfe erhalten. Dieje find der Mehr:
zahl nach entiveder Marienbilder, meiftens in
fleinen, teilweije fer einem Maßftab zur AufStellung in den Privaträumen frommer Stunftfreunde gemalt, oder Bildniffe. Unter den leßteren
prangt an erjter Stelle das Bild eines Ehepanres
Ä ganzen Figuren (in der Londoner National.
.
galerie),
bei . dem die. Wirfu
ng des in ein nicdriges Zimmer einfallenden Fenfterlichtes in wahr-

.
haft überrafchender Weife twiedergegeben ijt; der
Maler hat das Bild mit dem vollen Namen Johannes
de eyck md einem Zufa,
der bejagt, daß er c8 in eben diefem Zimmer, aljo ganz
nach der Natur, im Sahre
1434 gemalt habe, bezeichnet; außerdem hat er ein befonder
es Wahrzeichen feiner

Kımft Hingefeßt in einem dem Auge des Beichauers gegenüberhänge
nden Nımdfpiegel,
der ffar md deutlich die entgegengefeßte Seite de3 Zimmers
zeigt (Abb. 204).
Unter den Marienbildern ift vielleicht das Herrlichfte Kleinod
der. Farbenpoefie

‚da3 in der Frankfurter Galerie befindliche Gemälde, Die
junge Mutter, Die

n
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Abd. 204.

Bildnis ded Kaufmanns Giovanni Arnoifini und feiner Stau.
In der Nationalgalerie zu London.
\

Lfgemälde vor Zan van End.
in oRo
.

Nac; einer Driginalphotograpfie von Braun, Element & Cie. in Dornad; 1. € und Paris.

(Bu Eeite 262.)

ndung —, 1ibt in
ie Kind ftillt — ein Wunderwverf zarter und inniger Empfi
volle tiefe Not
ons; das
prächtigen fürftfichen Meantel auf dem Throne Salom

Brofat ausgefchlagenen Thrones
de3 Sammetmantels Elingt mit den Tönen des mit
auf eben diefes Not gejtimmten
und des Fußteppichs zu einer twunderbaren

e
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Abb, 2205.

MarienbitbN

von Jan

van

Nad) einer DOriginalphotographie von Braun,
..

A

Eyd. .

Im

GStäbeli ichen

Clement & Cie, in Fe

titi

5

8. any Ya

‘.

Chu

Ceite 264.)
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w
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.
ihung sujam
men (66. 205).
Ein einzi. gärtiges-Junvel der vanR Eydjchen
ui
at das „arfenm zu Antwerpen in der Aufze
ichnung eines unvollKar
endet gebliebenen Bildes 2 der un Heilig
en Barbara. Das herfömmliche Kennzeichen
diejer
jer Heilige
galigen n ift
ift einein Tur
Turm, weilit fiefi nach der Legende inin einem
ei
Turm gefangen '
gehalten wırrde. Unbefümmert um die urjprüngli
che Bedeutung hat der Künftler
05 Zurmmotid aufgegriffen, um e3 in feiner
Beife auszugeftalten. Die Heilige,
.

4. Die Brüder van Eyd und ihre Nachfofger.

Abb. 206.

Die Heilige Barbara,
Im

von Jan van End.
g etufchte Aufzeichnung eines Gem äldeg
(Zu Seite 266.)
zu Antwerpen.

Mufeum

2366

‘
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ein Tiebliches junges Mädchen,

jitt, finnig in ihr Betrachtungsbuch

bficend, auf

einer Erhöhung des Bodens, über den die Falten ihres weiten Nodes fi) aus»
breiten; und hinter ihr arbeiten viele Merffeute emjig an einem Turmbau, an
einem ftolzen gotifchen Turmbau, twie die Beit jie zu errichten Tiebte, der fernhin

. Jichtbar fein foll in dem weiten Land,

das man

überbfickt,

der jich wachjend er-

heben foll zu der Kuftigen Höhe, in der ein Slug Wildgänfe dahinzieht (966. 206).
Die
van Ey waren die erjten, aber nicht die einzigen Begründer des
Nealismms in der niederländifchen Mialerei. Anscheinend unabhängig von ihnen
wirkte ein jüngerer Meifter zu Brüffel in ‚gleichem Sinne und mit den nämlichen
technifchen Meittehr: Roger van der Weyden. Noger war im Todesjahre des
Hubert van Eye Lehrling bei einem Maler in Doornif (Zournai); und er
wurde
Mitglied der dortigen Mlalergilde in dem Zahre der VBollending des Genter
Atars;-die größte Zeit feines Lebens verbrachte er in Brüfjel,wo
er als Stadt:
maler angejtellt wurde und wo er 1464 ltarb; im Jahre 1450
verweilte er in

"Nom, als der erjte, durch den die Stafiener die erreichbare Echärfe
der Natur
wiedergabe und das Verfahren der Ofmalerei fennen lernten. Auch
Meijter Roger

war ein großer Barbenfünftler.
Perjpeftive, Licht amd Luft beherrfchte jeine
Kumft, das Stoffliche jeder Art von Dingen wußte er
naturgetreu wiederzugeben,

werm er darin auch die unglaubliche Bollfommenheit der van
Eyef nicht erreichte.
An Ernft und Tiefe der Anffaffung ftand er den van
Ey nicht nach, wohl
aber an feinem poetifchem Empfinden,

und der unerjchöpfliche Neiz der von den

DVerfen jener außgeßt,. febt nicht in feinen Gemälden. Die
Elare Bejtimmtheit
feiner Formengebung wird bisweilen zu herber Härte, umd
manchmal befommt
man das Gefühl, als ob dem Maler in Ermangelung
natürlicher Vorbilder
höfgerne Schnigwerfe vorgejchtvebt, hätten; namentlich - bei
dem icharffnitterigen
Saltemwurf, den er den Gewändern zu geben Tiebte, ift
diefes der Fall. Aber
in einem hat. er die van Eye übertroffen und die Kumft
um einen Schritt
weitergeführt: er wußte mit gewaltiger Kraft die ftärfjten
Gemütsbeivegungen
zu

Jchildern- und

beivegte Vorgänge

dramatijch zu veranfchaufichen.

Die

Zahl
beglaubigter Gemälde ift auch bei ihm nicht groß. ALS
fein frübeftes befanntes
Werk gilt ein aus drei: gleich großen Tafeln bejtehendes
Altärchen, das im Jahre
1445

einem Stfofter in Staftilien al3 eine Arbeit des „berühmte
n Meifters Roger“
gefchenft wurde und das jich jeßt im Berliner
Meunfenm befindet.
E3 ver:
“ anfchaulicht Chrifti Menjchwerdung, Tod und
Arferftehung in den Darjtellungen

der Anbetung des neugeborenen Kindes durch) Maria,
Kreuze abgenommenen Leichnam und der Erjcheinung

der Stlage um den vom
des Auferjtandenen vor

jeiner Mutter. Seder der drei Vorgänge ift in
eine offene gotijche Halle verlegt,
deren veichverzierter Portaldogen die Einrahmun
g bildet. Die zierliche Ausführung Diejer Einrahmımgen md der ganze
Eindruce der Bildchen erinnert an
die Mintaturmalerei, die für Rogers Tafelmaler
ei ebenjo twie für diejenige der
van

Eye die Vorjchufe war.

Aber die eigenartige Kraft des Meifters

offenbart
ji in der jprechenden Lebendigkeit, mit
der die bittere Klage um den Toten
und die überrajchende Erjcheinung des
Auferftandenen (Abb. 207) gejchildert
nd; umd

für jeine energiiche Künftlernatur ift 63 dezeichnend,
daß er, um die

4

van Ey
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_

und ihre Nachfolger.

Leichnams padend zu veranfchaulichen, diejen ohne jede Nückjicht
der Linien ftarı und jteif in fchräger Nichtung das Bild durdNoger fiebte das Einbauen feiner Kompofitionen in architeftonifche
hocjberühmtes Werk im Mujeum zu Antwerpen verbildlicht die

men

tin

nd cher u nenn ee
ae nn dee en nn
m nn 2. x en ti te

Todesftarre des
auf Wohlflang
ichjneiden Tüßt.
Nahmen. Ein

Die Brüder

|

Di

en

Abb.

207.

Der auferftandene Heiland eriheint feiner Mutter. Altarflügel
"
Im Yönigl. Mufeum zu Berlin.
Nac} einer Photographie von Granz Saniftaengl in Münden.

von Roger
(gu

van der Neyden.

Eeite 266.)

nfaßt; auf
fieben Saframente in drei Tafel, die eine Kirchenarchitektur zufamme
enten in einzelnen
jeder der zwei Ceitentafeln ift der Empfang von drei Safram
des Altar3 im Chor
Gruppen gefchildert; die Mitteltafel zeigt das Saframent

blickt, und davor
der Kirche, durch deren Mittelichiff man in gerader Beripeftive

Gnaden in größerem
ift ganz im Vordergrund der Kreizeitod als die Duelfe der

Mafftab dargejtellt. Ein ähnliches, aber noch) inhaltreicheres Dreitafelwerf befindet
Äh im Pradomufeum zu Madrid.
Auch, bier enthält die Mitteltafel das
Kreuzigungsbild, und für den blafjen, bfntenden Leichnam de3 Gefreuzigten und
für die. in farbenkräftige Gewänder gehülften ©eftalten der Mutter umd des
Lieblingsjüngers, die am Fuße des Streuzes Ttehen, bildet das Mitteljchiff eines
großen, lichten gotijchen Doms.einen feinen, goldig grauen Hintergrund; im fernen

Chor

de3 Doms

ift wiederum

das Saframent

des Altars

verbifdlicht; die jechs

anderen Saframente find an den Seiten des einrahmenden Portals; im dejjen
‚Bogenjfulpturen die Vorgänge vor. und nach dem Kreuzestode Chrifti zu
fehen
find,

wie

bildnerijche

Verzierungen

der

Architektur,

zwijchen

SKonfolen und

Baldachinen gemalt. Die Seitenbilder enthalten hier den Anfang
und das
Ende der Menfchheitsgejchichte, in deren Mitte die Erlöfung fteht:
Sindenfall

amd

Weltgerichtz;

dazu

find

in

den Skulpturen

der

PVortale,

welche wie beim

Mittelbild die Nahmen Bilden, hier die fichen Tage der
Echöpfung, dort die
lieben Werfe der Barmberzigfeit verbifdficht. Die Kımjt des
Malers, der in dem
vielen BVieferlei einem jeden Ding feine Sarbe gegeben hat,
da man jedes für
jich
als etwas Bolfendetes betrachten Eanır, umd dabei
doch jedesmal das Ganze

einer Tafel als einheitliches Bild sufanmengehalten Hat,
ift geradezu unbegreiffich;
dad Mittelbild ift trog der Unzahl von Kleinigkeiten ein
malerijches Oanze3
von höchjter Feierfichfeit ‚der Wirkung. Nogers Hanptiverf
ift eine Kreuzabnahme
in
Tebensgroßen

Löwen malte.

Figuren,

die

er

für den Altar

Eine größere Zahl von Kopien,

angefertigt worden

find, befunden

einer Schügenbrüderjchaft

zu

die bald nach) feinem Entftehen

den ungewöhnlichen Beifall, den das

Gemälde
fand. Das Driginal befindet fich im Escorial; e8 Hat
ftarf gelitten und ift über. malt. Die befte Mrfehauumg von feinem urjprüngfich
en Buftand gewährt eine
vortreffliche, von Michiel- var Coxie ausgeführte Kopi
e.im Madrider Mufenm
66. 208). Es ift ein Werk von großer Kraft und
Pracht der Yarbe und der
malerischen Wirkung, ergreifend in der Echilderun
g de3 in jeder Figur fic)
andersartig äufernden herben Schmerzes. Ein paar
herrliche Gemälde, die als
Arbeiten Nogers aus feiner reifjten Beit gelten
Fönnen, befitt die Münchener
Pinafothek: ein Mtavwerf mit der reichen, reizvollen
Darjtellung der Anbetung
‚der drei Weifen auf ‘der Mitteltafel umd den
jehr Tiebenswürdig empfundenen
. Bildern der Verkündigung und der Darbringun
g im Tempel; ımd ein Einzelbild,
da3 den Evangefiften Lukas, den Echuspatron
der Maler, zeigt, wie er Maria
mit dem Sejusfinde porträtiert. Das feßtere
Bild mit der föftfichen Stimmung,
die durch den Yuftigen Ausblick aus dem Gemad
) in das Sreie bewirkt wird, ift
vorzüglich bezeichnend für -die Freude des Maler
3 an der perjpeftiviichen Naume
darjtellung, für den Gewinn, der der maleriichen
Poefie aus folcher Gegenüber‚Ttellung von SIumenramm ‚und Tlichter
Weite erwirchd (Abb. 209).
€ it
beachtenswert, daß Noger in jeinen fpäteren
Sahren an der gotischen Architektur,
deren Formen er früher fo forgfältig ausarbeite
te, feinen Gejchmark mehr gefunden
hat; bei der Münchener Darbringung im
Tempel ift der Tempel ein romanijches
Gebäude, und auf ‚dem Zufasbilde ftehen
in der Lihtöffnung Sänfchen von einer
For, die der Meijter in irgendeinem
römischen Kreuzgang gefchen hat.

Lemuermune,
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ganze
Die von den Brüdern van Eye eröffnete Nichtung blieb für die
beftinmend.
niederländijche Malerei bis über den Schluß des Jahrhunderts hinaus
jeinen
preijt
er
Charakt
und
t
ahrhei
Naturw
Manches Herrliche Werk voll Sarbenreiz,

r—

.

:

—,

”

Wenden, im Pradommfeum zu Madrid.
Kopie der Kreuzabnahnte von Noger van ber
(Zu Seite 268.)
Cie, in Madrid.
Nad) einer Photograp hie von 3. Laurent &

Te

rer

x
Ten

Abb. 208.
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bisweilen bei Malern
Urheber, ohne daß dejjen Name befannt geblieben wäre. Wenn

die Bejtimmtvon geringerer Begabung das Streben nad) Wahrheit zur Karikatur,

dern; ganz veizlos it
heit zu verleßender Härte führte, jo ijt das nicht zu deriwun
zweiten Ranges
Meifter
Auch
aber wohl fein niederländijches Gemälde diejer Zeit.

gevorben
haben in der Freude über Die neie große und farbige Welt, die ihr Gebiet
emp

(geit. 1482), ein
war, trefffiche Werfe gejchaffen. So Hugo van der Goes
Anerkennung fand umd im
findungstiefer Künjtler, der auch bei den Stalienern

270°
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III.
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anzert

Auftvage de3 Vertreters der Medici zu Brügge, Tommajo Portinari, für das
von dejjen Ahnheren gejtiftete Hojpital S. Maria Nuova zu Florenz ein jehr
chönes Altarwerk malte mit der Anbetung des nengeborenen Heilandes auf der
Mitteltafel und den Bildnifjen des Stifters und feiner Familie mit Schußheiligen
in weiten, duftig feinen, vol£belebten Landichaften auf den Flügeln (Abb. 210).
So der Holländer Dierif Bouts, der zeitweilig
am Hofe der fpanijchen Königin

- key
ubb. 209.
. Nad)

Siabella- Ichte.

Ter Heilige Lucas, bie Mutter Gotted porträtierend, von Noger van ber Wenden.
In der königl. Pinakothek zu Münden.
einer Fhotographie von Franz Hanfftaengl in Münden.

(Bu

Eeite 268.)

In der: Begräbnisfapelfe diejer Stönigin und ihres Gemahls zu

Granada befindet -fich ein in der Farbemvirkung ganz windervolles Meifterwerf
jeiner Hand, drei urjprünglich miteinander verbundene ffeine Tafeln mit den
Darjtellungen der Kreizigung, der Srenzabnahme md der Auferftehung, die

jpäter auseinander genommen und in einen riefigen vergoldeten Altaranfban der
jpäteren Nenatjjancezeit eingefet worden find, wo fie wie farbig glühende Sınvelen

aus der Mafje de3 Golde3 hervorleichten.

Deutjchland befitst von Dierif Bout3

unter anderem die vier Flügel eines größeren Altariverfs, das er 1467

Petersficche

zu Löwen

malte (zwei Flügel

im Berliner Denjeum,

für die

zwei in der

9271.

4. Die Brüder van Eye und ihte Nachfolger.

als
Münchener Pinafothef); ihre Darjtellungen, altteftamentliche Begebenheiten
hem
behaglic
in
Zügen,
ten
genrehaj
Borbilder des heiligen Abendmahls, Tafjen in
Eingehen auf Nebendinge und Kleinigkeiten und vor allem in dem großen Reiz der
Sandichaften die Eigen in ats

art des Malers

herz.

iprechender Meije

ein in

and

vortreten;

der Frankfurter Galerie
Gemälde,
befindfichesg
das die alte Sage verbildficht, wie eine Gehe:
rin dem Satfer Auguftus
die Geburt des Erlöfers |
verfündigt, iftein jchöne3 und bezeichnendes .
Beifpiel von Bouts’
Eindlich jehlichter Kompofitionswweife, von jeis

ner

Sarbenfraft, von

feiner Freude am Mafen

zänmlicher Weite, die er
durch allerlei Staffage
befebt, umd von jeiner
den

Meijterjchaft,

Yi-

gurem, troß einer ihnen
anhaftenden

Steifheit,

die jtärfere Bewegungen
geradezu Hölzern er=
icheinen läßt, ungezwins
genes Benehmen amd
Hildnisartiges Ansjehen
zu

geben (A066. 211).
Der größte Meifter,
der aus der Nachiolge
der van Eyef hervorging,
ift Hans Memling, ein
Deutjcher von Geburt

und

Schüler

Noger2.

Bon diejem liebenswür-

digen Künjtler it eine

ded Tommafo Kortinari mit ben Echub:

Ab. 210. Frau und Tochter
van ber Goes.
heiligen Margarete und Magdalena. Altarjlügel von Hugo
In der Uifiziengalerie zu Slorenz.

.
Nach} einer Photographie von Gebrüder Afinari in Slorenz

(Bu Eeite 270.)

anfehnliche Zahlvon Geim Sahre 1495
mälden erhalten, namentlich in Brügge, wo er anfällig war und
des Süngiten
ld
ftarb. AS jein früheftes bekanntes Werk gilt das großartige Altarbi

Gericht?

in der Marienfirche

zu Danzig,

das. im Sahre 1473

von Portinari

.“

am:

Vorbereitungen und Frühzeit der Nenaifjancefunit.

zur See nad) Florenz abgefchict und von einem Kaperfchiff der Hanja als Beute
nad) Danzig gebracht wurde. „Es ift, wie üblich, ein Flügelbild. "Die gejchlojjenen
Flügel zeigen ein Stifterpaar im Gebet‘ vor den Steinfiguren der Mutter Gottes:
und de3 Erzengels Michael, in jtarfer Beleuchtung, wie in einem durch, dichte Olagicheiben gedämpften Sonnenlicht. Das ift da3 Winderwerf der Malerei. Das Licht
gfeitet um die Körper Herum, ohne den Umrifjen etwas von ihrer fejten Beftimmtheit zu nehmen (Abb. 212). Das Innere zeigt auf der großen Mitteltafel die
Biederfunft Chrijti und auf den Flügeln den Eingang zum Paradie und den

1

SD,
Abb.

211.

Kaifer Auguftus

und

bie Sibyle,

bon

Tierit Bouts.

Nad) einer Driginalphotographie von. Braun, Clement & Cie

Sturz in die Hölle:
einer

Im

Städelichen

Zuftitut

zu Frankfurt

in Dornad)i. €. und Kari,

a. M.

(Zu Seite 271.)

Niemals wieder hat ein Künstler den Tag der Schreien mit

folchen Gewalt und jehauererregender Sropartigfeit zu Schildern vermocht;

auch Michelangelo.
nicht. Schrecklich und prächtig erscheint der Menjchenjohnt,
mit dem jcharlachroten Nichtermantel beffeidet,in Schwarzen Wetterwolfei auf dem -

Regenbogen, oben von gofdenem Lichtglanz umftraflt; die Apoftel umgeben ihn
als Beijiier des Gerichts, zu feinen Füßen fnieen bittend die barınderzige Maria

und der jtrenge Täufer, md aus der Höhe herab Halten. Engel die Werkzeuge
Teines Leidens der Welt vor Augen. Der nachtöunffe Himmel, der fich
ziwifchen
den glühend Hurchleuchteten Nändern der Ihwarzen Wolfenmafje ausjpannt,
geht

am Saum
Grashalm

der Erde in einen fahlen Lichtftreifen über,
mehr

grünt,

it

ein

einziges Grabfeld

Die Erde, auf der fein

getvorden, das die Toten in

Die Brüder van Eyd und ihre Nachfolger.

.

273

man

Tora era

4

Pas

Abb.

212.

Auienjeite de3 Altarwverked von: Memling

unabjchbarer Menge
ichall Erwedten vor
Su dem Gewoge der
Nude, der Erzengel
U

ın der Marienkirche

zu Danzig.

(Zu Eeite 272.)

wiedergibt. Nadt und blog müfjen die duch den Pojaunens
dem Nichter erjcheinen, jelbjt die Reichentücher finfen herab.
Menfchenleiber fteht, riefengrog an Gejtalt und an eherner
Michael, der die Seelen wägt; in feinem glatten goldenen
18.
.

.
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PVanzer spiegelt fich ein endlojes Meer von weiteren Auferftehenden. Die rechts
Seftellten jchreiten im feierlicher feliger Nuhe der Echwelle des Naradiejes zır;
ihren Füßen

jprofjen

wieder Kräuter und Blumen

aus der Erde.

Der
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Hinmelspförtner Petrus empfängt fie an der Schwelle, dann werden fie von

Engeln mit Feftgewändern bekleidet und treten durch) das glänzende Prachtportal,
auf dejien Binnen die Engel Lohgefänge anftimmen, in .die Sichtwelt ein, die ein

Ichmaler

. Ihlieht

Türdurhblid

den

Befchauer

nur

ahnen

Yäßt..

Lin

vom

Nichter

jich an die finjtere Wolfe nachtjehwarze Finfternis an, in deren Tiefe

.

Die Brüder van. Ey

und ihre Nachfolger.
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ein eingeht jchiwebender Engel von ‚oben jehaudernd Hinabblidt. Im wilden,
ichriffem Durcheinander, in zerriffenen Snäueln ftürgen bie Verdammten hinab
in Finfternis und rot züngelnde Glut; man glaubt einen vieltanfendfältigen ent=
jeßlichen Aufjchrei

dev Verzweiflung

zur hören (Abb. 213).

Es ift im höchiten

Mahe ftannenswürdig, mit welcher Energie des Studinms der Maler e3 dahin
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Abb. 214. Der Urjulaichrein von Hans Memting, im Zohanneshoipital zu Brügge. .
(Zu Eeite 278.)
Nac) einer Originalphotographie von Braun, Element & Cie, in Dornad; i. E. und Paris.

gebracht hat, nadte Körper in den mannigjaltigften und heftigften Bewegungen
in anatomisch richtigem Zufammenhange darzuftellen; um jo jtannenSwürdiger,

wenn man gewahrt, mit wie rührend bejcheidenen Hilfsmitteln er arbeiten mußte:

er hat nur zwei, höchitens drei Modelle für die fämtlichen Körper gehabt. Aber
heim Malen der jugendlichen Gejtalten ift ihm eine Ahnung von der Schönheit

de3 Menjchenleibes aufgegangen.
Sormenjchönheit

in der Bildung

Darum hat er in feinen jpäteren Werfen eine
der Gejtalten

erreicht,

wie

fie bis dahin Die

en

Abb.

215.

Die Ankunft

der heiligen

lan

Urfufa

und

ih

ihrer Aungfrauen

Urfulafchrein im Johannespofpital zu Brügge.

in Köln.

(Bu Eeite 278.)

ern

cl)

Bon ‚Memlings

-

nicberländijche Mtalerei noch nicht befaß. Das zeigt fi) am offenba
rften in.dem
föftlichen Hauptwerk des Meifters, dem Urfulajchrein im Sohann
eshofpital zu
Brügge. "In dem ehemaligen Kapitelfaal diejes Hojpitals befinde
n fich mehrere
der herrlichiten Cchöpfungen Menlings, in den Sahren 1479—
1487 gemalt,
die jeinen Wahrheitsfinn umd jein poetifches Empfinden, feine
Zartheit und feine
Kraft, jeinen Gejchmad int Mirfban der Kompofitionen umd den
zauberifchen Neiz
feiner Farbe auf der Höhe der Bollendung zeigen, die ihn
in gleichem Mahe

>

und ihre Nachfolger.
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Ab. 216.

Die Heilige Urfule.

Bon Menlings Urfulafgrein im Zohanneshoipital zu Brügge.

(gu

Eeite 278.)

Bi
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als Echöpfer

innig -frommer Andachtsbilder

wie al

Meijter

der Bildnisfunft

bewundern lajjen. Die Perle aber unter all diefen Werfen ift der -Urjulajchrein.
E83 ift ein Neliquienfaften von der üblichen Form eines fleinen Stirchengebäudes

in den reichen Architefturformen der Zeit; das Gehäufe ijt überall‘ da, wo font
bei folchen Werfen Figurendarftellungen in Soldjchmiedearbeit angebracht zu

werden

pflegten,

mit

fleinen Gemälden

geichmückt

(66. 214)... An den beiden

Langfeiten hat der Meijter die Legende der heiligen Urfula, für deren Neliguien
der Schrein angefertigt wurde, in jech3 Bildern erzählt. Zur erzähfenden Darjtellungen hatte die niederländifche Maferei noch nicht viel Gefegenheit gefunden.
Hier ift Die Legende von der Neije der britiichen Königstochter mit ihrem großen
Jungfranengefolge über Köln nad Nom und von ihrer Nüdreife,
auf der jie
unter den Pfeilen der Hunnen den Mürtyrertod finden, in ganz
umübertrefflicher
- Weife erzählt, in dem behaglich ins Breite gehenden Ton einer
Vollsdichtung
und in der licbenswürdigften Form (66. 215).
An den Stirnwänden de3
- Schreins

find einerjeits die heilige Urfula,

in Kapelfennifchen ftehend, gemalt.

anderjeit8 die Mutter

Gottes, beide

Hier hat der Maler fein Höchftes von an-

mutiger Kormenjchöneit erreicht, namentlich in dem
zartjungfräulichen, fajt noch findlichen Königstochter,

wirderliebfichen Bild der
die ihre in Eleineren Siguren

dargejtellten Begfeiterinnen und Todesgefährtinnen unter
ihrem Mantel verjammelt

(66. 216).

Das

Dach

des Schreines

ift mit

fechs Numdbildchen

belegt, von
denen die mittferen, größeren, die Sungfrau Maria
und Urfula in der Dimm=
fijchen -Öforie, die anderen mulizierende Engel zeigen.
— Dah eine Kumde von
der "itafienifchen Kunft feiner Zeit zu Memling gedrungen
it, bezeugt ein ent»
zlidende3 Eleines Marienbild in der Uifiziengaferie
zu Florenz. Da ift der gotijch
verzierte Architefturbogen, der den Thron Marias
einschließt, mit diefen Frucht:
gewinden,

wie Zuca della Nobhia

fie mobellierte, gejchmückt,

und

dieje Gewinde
werden von nackten Putten gehalten, die Donatello
s würdig wären; Memling
wußte. vermöge feines zarteren Empfindens den
weichen Umvrijjen des Sinderförpers. befjer gerecht zu werden als die übrigen
niederfändifchen Maler. Aufer
jenen Bejtandtei

len des Ichmücfenden Beiverfs hat das
Bild aber nichts mit
italienijcher Nenaiffancefunft gemein. Cg
ift ein Stleinod der naturwahren, fein
ausführenden flandrijchen Malerei, umd
e3 Iebt darin jogar etwas von. der
- Gefühlsweife der altföfnifchen Meifter;

die Engel, die mit Saitenjpiel und Frucht»
jpenden das Sejusfind erfreuen, erinnern im
Motiv und in der fühen Sindfichfeit
ihres Wejend ganz immittelbar an diefe frühe
re Kunft und auch der Kopf Marias
hat, was auch bei manchen anderen Sungfrau
enföpfen Memlings auffällt, etwas
von
‚deren

Stoffen,
Einfaffung

idealijierender Bildung.

Aus

den Vieblichen Figuren,

lichten Yandigaftlichen Fernblicen
baut jich ein Ganzes

der Neichtum

der Farben,

von

und

dem

den prächtigen

reichen Echmuchverf

feinftem fünftferifchem Neiz zufammen;

die an das dunffe und

der
md

zugleich Tenchtende Not des
Marienmantels hier fräftig anklingen, dort
ihm Tebhaft entgegemwirfen, verjchmilzt
in winderbarem Wohllaut zu einer volfe
n, ernften, feierlichen Melodie Ca it
eins der Iehönften Marienlieder,: das
je ein Maler erjonnen hat (Abb. 217).
Die Cinfaffung mit den Putten und. Fruc
htgehängen fehrt auch bei einem Bilde

Abb. 217.

Nad)

Marienbild von Hans Memling.

einer Driginalphotographie von Braun,

Elöment

In der Uffiziengaferie zu Slorenz.

& Cie. in Tornad)

i. E. und

e
der Auferjtehung wieder, der Mitteltafel eines im Zonvr

Raris.

(Zu Eeite 278.)

befindlichen herrlichen

und den Martertod des Heiligen
Altarwerfes, deifen Flügel Chrifti Auferftegung
ierten Darjtellungen
ESchaftian in überaus gejchieftin die jchmalen Bildfelder fompon
räumlich größten
der
Eines
mit fchr reizvofler Landichaftsftinmung zeigen. __

im Dome zur Lübed, mit der
Werte Memlings ift ein Altar mit Doppelffügeln
Sahreszahl 1491 bezeichnet. Wenn diefer Schrein ganz gejchlofien ift, fieht man
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Abb.

218.

Der Apoftel Zalobus d. %., Hlandriihe Miniatu
r.
In
Landesbibliothek zu Kafjel. (Bu Eecite 282.)
-

der ftänbifchen

eine schöne, gran in grau gemalte Verkündigung Mariä;
‚beim Dffnen der äußeren
Slügel kommen vier Tebensgrofe farbenprächtige Gejtal
ten von Heiligen zum

Borjchein, und bei nochmaligem Auseinanderfchlagen zeigt ji)
in der Mitte

die
Kreuzigung Chrijti, daneben einerjeits die Srenztragung,
bei der die vorhergehenden
Leidensbegebenheiten im Hintergrumd zu jehen find,
md amderjeits die Grab»
fegung und Auferftehung. Die figurenveichen Simen
bilder, bejonders das Sreu-zigungsbild mit jeiner großen Volfsmenge, befunden
des Künftlers Meifterfchaft
in der Schilderung von’ Leben md Bewegung und
von Empfindungen der ver-

Ihiedenften Art; Gfeichgültigfeit und befriedigter Haf,
ftunmpfe Schauf

uft, erregte
Neugier, Teilnahme, Ergrifienheit, Sammer und
tiefiter, wortlofer Schmerz find

4, Die Brüder van Eyd und ihre Nachfolger.
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Ab.

219.

Das

Iehte Abendmahl,

Handriihe

Sandesbibliotgetzu Kafjel.

Miniatur.

Zn

der ftändifchen

(Yu Eeite 232.)

find namentlich auch die
vollendet zum Musdrud gebracht, „ganz ‚vorzüglich
r n Schäder.
iedene
te
- verich
arak
würfefnden Kriegäfnechte und die beiden im Ch
Meijter zur
Aber

dieje

groß

erdachten Bilder verraten auch,

da

der geiitchte

die Ausführung großenteild den
Bewältigung jolcher Aufträge fich genötigt jah,
Händen

von Gehilfen zu überlafjen.

Eydjche Kunftiweife vorbereitet;
Die Kunft der Stluminiften hatte die van
Während de3 ganzen
Haben.
die van Eye jollen jelbjt Miniaturen gemaft
den Niederlanden und nahm an
15. Jahrhunderts bfühte diejer Kumjtzweig in
Tafelmalerei machte, teil. Am Ende
alfen Sortjchritten, welche die Kunjt in der
lerei in Flandern die größte Höde,
des Jahrhunderts erreichte Die Miniaturma

282

-

Vorbereitungen
und Frühzeit der Nenaifjancefunft.
g

zu der fie überhaupt jemals gelangt ift. Shre foftbarjte Hervorbringung ijt Die
Ansihmücung eines in der Marfusbibliothef zu Venedig aufbewahrten Gebetbuchs
(Breviario

Grimani), dejien Bildchen, von Gerard Horebout,

dem

berühmtejten

Iluminiften, und Lievin van Lathen gemalt, an Gejchmacd der Anordnung, an
Lichlichfeit

und Ernjt mit Gemälden Memtling3

wetteifern

und

in, der zarten

Schönheit. der Farbe und dem heiteren Spiel der Umrahmungen ihre ganz
bejonderen Neize entfalten.
Derartige Prachtgebetbücher wurden für Fürjten
und vornehme Geiftfiche in Menge angefertigt und nach) allen Ländern ausgeführt.
Wohl das fchönfte, was Deutjchland von jolchen Werfen befitt, find die in der -,
jtändifchen Landesbibliothet zu SKaffel. aufbewahrten Blätter aus einem im
16. Sahrhundert zerjchnittenen Gebetbuch, mit dem noc) ungedeuteten Wlonogramm HB; mit ihren groß und vealiftiich aufgefaßten Einzelfiguren und ihren.

fiebenswürdigen

Schilderungen

von

Borgängen,

dem

perfpektivijchen Neiz

der

Sandichajten und Imnenräume und den reichen, bald mit gotijchen Architekftur=
formen und Drnamenten, bald mit allerfei Naturnachbildungen auf Goldgrund

geihmücten Einfafjungen ftehen jie den Bildchen des. Grimani- Breviers faum
nach (bb. 218 md 219)
Ihre Technif Haben diefe Slluministen zu einer
Feinheit ausgebildet, die weder vorher noch nachher ihresgleichen gehabt hat.
Bisweilen gefielen fie ich darin, mit einer nur durch daS Vergrößerungsglas
zu würdigenden Genauigfeit in ganz winzigem Maßjtab zu arbeiten. Der Zug
ins Steine ijt charafteriftiich ‚für die Kunft der nördlichen Länder; recht im
Segenjag zu Italien, wo die Malerei ihr Höcjites in großen Wandgemälden bot.

m.

un

ET

Men

3

m
Add. 220.

Montepulciano,

Tom.

Sried vom

Grabmal

Aragazzi.

in Zlorenz.
Nac) einer Fhotographie von Gebrüder Alinari

Das

Beitalter

der

Sonatello

und

Micheloz50.

(Bu Seite 300.)

Renaiffance*)

1. Die Grundelentente der Renaiffance.
menjchlichen Kultur - werden
Die durchgreifenditen eränderungen in der
en heruorgebracht. Als der mitteldurch das Emporfommen neuer Gejelljchaftsflafi

alterliche Feudaljtaat

den Plan
gebrochen wurde und das freie Bürgertum auf

chen Umjchwung gegeben. ber
trat, da erit war die Möglichfeit für einen gänzli
taufendjährige Hevrichaft mittelalterlichen Geiftes

jo zwingend war die mehr als
zivei Dis drei Sahrhunderten
in ihrer Nachwirkung, daß noch eine SBeriode von
ihre erften Steime entwickeln
vergehen mußte, che die Kultur der Nenaifjance
mehr wie die Kumjt der
konnte. Die Gotik ift eine bürgerliche Kunft, nicht
h Sejelljchaft und Die
= ritterliche
tomanijchen Epoche ausjchliehlich auf die Höfijc
nden Städte berechnet und
Geiftlichfeit, jondern auf das Volk der emporblühe
von diefem

gejchaffen.

Dennoch

ijt die Kumjt der Gotik völlig nuttelalterlichen

Ausdrud. Für den Norden
Seiftes, und diefer findet in ihr erit jeinen veichiten
e noch zum Mittelalter
epoch
üit 8 ohne weiteres Hlar, daß die gotiüche Kunft
Periode als eine Art von
gehört, für Italien aber hat man fi) gewöhnt, diefe
h deshalb, weil fie in Hohen
Vorrenaijfance anzufehen, und zwar Hauptjächfic
Unrecht. Dem einerjeit3
Mahe mit antiken Kunftelementen gefättigt if. Mit
itend für Plaftif und Malerei
gehört das Zurücgreifen auf antife Formen, wenig
fterzügen Diejer
der Frühremaifjance,

feineswegs. zu

den

hervorjtechenden Chara

fehen werden, ein Icharfer
Epoche, fondern e3 macht fich geradezu, wie wir
jene Eimvirfung ber Antike auf
Gegenjag zur Antife bemerkbar, anderjeit3 ift
*) Bon hier an verfaßt von M. ©. Zimmermann.
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die Werfe Giotto3 md der übrigen Trecentomaler, der Bifaner und nachhaltiger.
der Sienejer Bildhauer mit Ausnahme de3 erjten abfichtfichen Zurücgreifens a3
Nachleben der Antike aufzufajen und die Folge davon, daf der Kulturboden,
auf welchem ich diefe Kumft entwidelte, ein antifer war.
Bon’ der antik

altchriftlichen Zeit: führt, wie im-erjten Bande diefes Werkes nachgewiejen worden
ift, eine ununterbrochene Linie bis zum Auftreten diejer ünjtler, und auch ihre
Werfe weichen in der Gefamtauffafjung durchaus nicht von dem ab, was die,
noch. einen Teil der antifen Welt bildende, altchriftliche Kunjt verlangte, fondern
ind nur als eine Weiterführung derjelben zu betrachten. Auch der größte Dichter

Italiens, Dante, hat fein Antlig viel mehr der Vergangenheit als der Zukunft
zugefehrt; die Sdeale, nach deren DBerwirffichung er. fich fehnt, Tiegen alfe im
. Mittelalter. Der große Einfchnitt zwifchen Mittelalter und Nenzeit ijt erjt da
zu machen,

vo die Individualitäten hervortreten md

innere‘ folgt.

der äuferen Befreiung die

In der bürgerlichen Gejellfjchaft der gotijchen Epoche bejtanden die

früheren inneren Fejfeln noch fort; die abjolute Herrchaft der Tradition, jenes

Hanptfennzeichen des Mittelalters, war noch ungebrochen, fowohl in
als auch in jozialer Beziehung; noch empfanden, dachten und Iebten die
Fafjemiveife, und jo weiter Spielranm auch dem einzelnen gegeben
Autorität.
des Althergebrachten ordnete er ich ohne weiteres unter.

firchlicher
Menfchen
war, der
Giotto tft

troß de3 fchier unendlichen Schrittes, den er die Kunft emporführt, in der Haupt-

fache doch ein abjchliegender Geijt, ev hat für die mittelalterfichen Sdeen aus
zerftrenten Elementen de3 früheren.
die volfendetjte Kunftform geichaffen, er ericheint wie jein großer Freund Dante neu hauptfächlich deshalb, weil ihr Genie
aus fümmerlichen Steinen plöglich eine überrajchende Blüte entwidelte. Dantes
Einordnung alfer Menfchen nach) ihren Tugenden und Laftern in gewifje State:
gorien it ein vollfommen mittefalterficher Gedanke, ex jelber ift in feinem ganzen
. Gedicht unendlich viel mehr der Menjc als ein Menjch. So ijt auch Giotto
in feinen Werfen weniger eine Individualität, die durch fcharfe Charakterzüge
von anderen neben ihm bejtehenden unterfchieden wäre, als der vollendetite Typus
eines mittelalterlichen Künftlere.

Seinen

fchlagenderen Beweis

für die Sortdauer

mittelalterlichen Geiftes gibt «3, als die fait unglaubliche Einheitlichfeit jeiner
Schule und deren faft unverändertes Fortbejtehen während eines vollen Sahr-

Hundert3;

überhaupt ift der Jsamifienzug der ganzen Trecentofunjt jo ftark, daj;

‚die Einzelunterjchiede gegenüber dem Gejamtcharakter weit zurücktreten.
, Mit dem Eintritt einer neuen Gefellichaftsklaffe in die Kultur icheint eine
Mmäherung an die Natur verbunden zu fein, wahrjcheinlich, weil die neuen
‚Menjchen. eine größere Frifche mit fich bringen. So it auf die franzöfijche
Nevolution vom Ende des 18. -Sahrhunderts das Zeitalter der Naturwijjenichaften gefolgt, jo exblühte mit dem Eimporfommen des Bürgertums im auge

gehenden Mittelalter zum erjtenmal in der nachchriftlichen Zeit da3 Naturgefühl.
Und nocd) ein zweites wurde durch die veränderten Verhäftnijfe gezeitig... In den Städten Icbten die Menjchen enger beifammen, al3 «8
dem,
Zandadel

auf feinen Burgen

möglich

gewejen war,

und jeder war felbjtändiger

als an den Fürjtenhöfen, wo der Wille eines einzelnen herrjchte.

So entwickelte

4. Die Grundelemente

fh)

der Nenaijjance.

aus dem Gegenjah und der beftändigen Neibung

dıralität,

die bisher in den Menfchen

Subividualität,
Stenaifjancezeit
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aneinander die Indivi-

gefchlummert Hatte.

Naturgefühl und

damit Haben wir die beiden, Hauptfennzeichen, mit welchen Die
im
dem Autoritätsglauben und der Herrjchaft der Tradition

hat
Mittelalter entgegentritt. Einer außerordentlich Langen Vorbereitungszeit
Natur.
hen.
durchbrac
-Teßzteren
der
es bedurft, ehe die eriteren Die Schranfen
tifierung
und Sudividualität fünden: fich jofort beim Beginn der größeren Demofra
Fic)
finden
ng
der Gefelljchaft an. Die erjten Spuren natnraliftifcher Nuffafju

de$
im 13. Sahrhundert auf franzöfifchem Boden in der naturwahren Bildung
Raubwerfs

und Krabben

der gotifchen Bauten,

aber in ber Hanptfache doch nur,

weil er darin in alt-

an den Kapitellen, Schlußjteinen

Vaganten,
nachdem ihnen wahrjcheinlich noch im 12. Sahrhundert die Lieder der
ich
anschaul
md
frifchen
fahrender internationaler Gefellen, mut ihrer finnfich
Franz
waren.
angen
febendigen Schilderung von Einzelheiten der Natur-vorangeg
lichen Bettelvon Alifi, der den ariftofvatifchen früheren Drden den volfstüm
das Auge
orden entgegenfeßte, ift der erjte Menjch, der in voller Begeifterung
auf die Natur richtet,

Auch Giotto vers |
teitamentfichem Sinne eine Offenbarung der Gottheit fieht.
nicht um ihrerber
wendet feine erjtaunliche Beobachtunigegabe der Natur gegenü
, ebenfo gebraucht
jelbjt willen, jondern nur zum befferen Ausdrud des Inhalts
dazu, um feine GeDante jeine Vergleiche aus der Natur fast ausichliehlich
Beiden tft vor allem an der inneren,
r
- machen.
zuche
danfen dadurch deutli

die erjten Vertreter
geiftigen Wahrheit gelegen. Dieje drei Männer find auch)
h drangen im Lauf
Dennoc
eines allerdings noch jtarf typischen Individualismus.
md in einzelnen Teilen
de3 14. Sahrhunderts nacheinander in Frankreich, Italien
Niederrhein, immer mehr
Deutjchlands, nämlich in Böhmen,. Schwaben und am
llung wird bei einzelnen
naturaliftijche Einzelheiten in ‚die Kunft ein, die Darjte
Dingen,

namentlich

bei Pflanzen,

fajt vollendet.

‚Viele der dargejtellten Bor-

tümlicher als man

gewöhnlich annimmt.

alle Einzelheiten der Natur,

Erterer fan

fich gar nicht genugtun,

der belebten md umbelebtenzu, häufen,

ild
bleibt bei den Einzelheiten, ein gejchfojienes Zandjchaftsb

S

die Wirklichkeit einen genregänge erhaften ebenfalls zu größerer Annäherung an
In ber Dichtkunft,
artigen Zug oder werden mit Genreepijoden ausgeftattetl.
inen Empfinden jehneller
welche mit ihren leichter beweglichen Mitteln dem allgeme
fich die Beränderung viel
zu folgen vermag, al3, die bildende Kunft, kündet
ca und Boccaccio alterPetrar
energijcher und früher an. Dennod) bleiben

aber e3

kommt niemals zus,

Gefühl it eigentlich
itande. Auch die gerühmte Befeelung der Natur durch fein
Empfinden und Der
feinem
n
zwijche
faum vorhanden, fondern Die BYerbindung
Ex Hat jeine Nature
e.
Natur bleibt mehr eine äukerfiche und willfürlich gewollt
ern gelernt, dort
tjtell
Schrif
- beobachtung zum guten Teil aus den fpät antifen
vermochte ihnen doc) nur
fand er durchgeiftigte und bejeelte Natur vor, aber ‘er
in mehr äufßerficher Herübernahme

zu folgen.

Noch bei Boccaceio it das Höchite

hätten, Menjchenhände es angeordnet.
Lob eines Tales, daß es jo Ichön wäre, als
vor der Natur, deren unerreichBie fern ift er damit von der tiefen Ehrfurcht
ndlich tt. opt ijt Petrarca
bare Schönheit den modernen Menjchen jefoftverjtä
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nicht mehr in erjter Linie-der

Menjch

wie Dante,

jundern

ein Menfch.

Eein

perjönliches feelijches Empfinden ift erwacht. In feinem Erftaunen über die big
dahin der Welt unbekannte Entdectung des eigenen Herzens belaufcht ev e3 mit

unermüdlichem Eifer, umd eine Wunderiwelt von Empfinden

Aber

er fpielt doch

auch

mit

feinem Gefühl

tut fid) vor ihm auf,

wie mit etwas aufer ihm feldjt

Liegenden, jo daß e3 mehr wie ein Erzeugnis feiner Phantafie als feines Herzens

erjcheint. Dennod) enthalten die Schriften diefer beiden Männer eine jolche Fülle
moderner Elemente, daß fie ums die Plößlichfeit des Durchbruch der neuen Zeit
in der bildenden Kunft erffären fünnen. Ihre Schver beweglichen Ausdrucsmittel
hatten die Malerei und noch mehr die Plaftit behindert, dem veränderten Zeit

geift

entjprechend

zu folgen.

Schließlich aber Schwoll der Anjturm

des Neuen,

‚da3 Geftaltung forderte, übermächtig an, jo daß dev Damm bradi. Die ganze
Zülle, die bisher atent gewefen war, Stand den Exneuerern der Kumft zu
Gebote, daher konnten fie gleich am Anfang der Kunftentwicelnng eine
das ganze
Sahrhundert überragende Grüße erlangen.
Was wollen alfe früheren Berjuche

zu natürlicherer Darftellung bedeuten gegenüber der gewaltigen Tat,
mit der
Mafaccio in feinen Bildern zum erjtenmal eine räumliche Wirkung erzielte,
und

dem

gleichzeitigen noch größeren Schritt der Brüder

van Eyd, welche nach einer

bedeutungsvollen Borbereitung in den burgundifchen Miniaturen eine
der Natur
unerwartet nahe fommende Landjchaftsmalerei Ihufen.

Tich Brunellesco und Donatello
ihren Figuren Individualitäten
Charaktere

auf.

Diejelben Künstler, denen

als Blajtifer anreihen, ftellen auch) zuerjt in
in der ganzen Fülle ihrer fcharf umrifjenen

Die ‚fühne Echöpfung

diefer Männer

brachte

zum alljeitigen

Ausbau fo viele Aufgaben, daß fowohl in Stalien wie in den
Niederlanden für

ein ganzes Zahrhundert daran zu fun war umd in Italien,
wo eine nod) größere
Periode auf diefe erjte, in beiden Rändern noch manmigfach
altertümliche, folgen

joflte,. ihnen erjt zum Echluß des Sahrhunderts in den drei
Kunftzweigen Ardhiz
teftur, Plajtit und Malerei gleichwertige Perfönlichfeiten zur
Eeite treten, welche
in die Hochrenaifjance überleiten.
Das Altertümliche in’ der Kumjt des 15. Sahrhunderts zeigt fich im Norden
wie im Süden namentlich in der- mangelnden Bervegungsfähigfeit
der Figuren,
in den Übertreibungen im Ausdrud, bei der Malerei in
der allzu abfichtlichen

‚Modellierung, bei allen drei Künften im Fehlen des einheitlichen
Überblids3 über
das Ganze
und in der Überladung mit Schmud und Einzelmotiven,
wozu aud)
die Überfüllung der Bilder und Neliefs mit-Siguven, der
Tandfchaftlichen Hinter-

gründe

mit. Einzelheiten

gehört. —- Das

Kaffifche

Altertiim

jpielt nur

in der
italienifchen Architeftur eine bedentendere Rolle, im
übrigen holt man fich auch
in Stalien
von dort nur Anregungen,

einzelne Schmucfelemente

und allgemeine

Erhebung, fchmilzt aber alles indem ftarfen Feuer
des eigenen Sahrhunderts
um. Die Grundprinzipien, der Naturalismus und
die Schroffheit in der Betonung de3 Subivibnellen, find dem Altertum und
feiner ausgeglichenen alljeitigen
Schönheit und Reife geradezu entgegengefetst. Nicht
mehr wie noch im italienijchen

Treeento jchwingt die gewaltige Kunftwelle aus
dem Altertum direft nach, jondern
die Natur und fein individuelles Gefühl ftchen
dem Kümnftler weit höher als alle
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Tradition, deren Größe er anerkennt, aber die er nur jo weit benußt, als e3 ihm

mehr,
paßt. Wie Hierin, jo zeigt fich der Sndividualismus auch darin, day nicht
t,
beherrich
ng
Kunftübu
gefamte
die
Schule
wie noch) im 14. Sahrhundert, eine

fondern da jie fich in reichjter Dielftrahligfeit entfaltet. Wohl lafjen fich einige
Hauptftrömungen durd) das ganze Sahrhundert verfolgen, aber überall werben
fie bedingt durch"die Verjchiedenartigfeit in den Perjönfichfeiten ihrer Träger.
Die Gefchichte der Kunft wird erit jeht gleichzeitig. eine Gejchichte
Die beiden Hauptfunftländer der Nenaifjancezeit find Stalien
{and, weil fie fic nicht wie Frankreich, England und Spanien
14. Sahrhundert3 zentralifierten; ihre pofitijche Berfpitterung gab

der Künftler.
und Deutjchim Laufe des
für die Ent»

war im
- wieelung des Individualismus einen günftigeren Boden ab. Stalien
der
Mittelalter gegenüber ber fulturellen Entwidelung der Nationen nördlich
war
Alpen zuvücgeblieben, das hatte jeine geiftigen Kräfte aufgeipart, dazu

Kämpfen zwilchen
feine Willeng- und Tatkraft geftähft worden in den bejtändigen

in weiten
Kaifer und Papfttum, jo trat e$ jest an die Spite und übernahm
g
Erfindun
Borfprung die Führung. Im Norden wird die wertvollite technijche
de3 Sahrhunderts,

gemacht,

die der Dfmaferei,

nur

im Süden aber wird die

und ijt nicht
Kunft durch) die Aufipürung wifjenjchaftlicher Gefetze begründet
ungsgabe ber
Beobacht
der
in
it
mehr wie im Norden an die zufällige Genauigke
im 15: Jahr:
ehon
fi
Nur in Italien fucht der Künftler
Künstler gebunden.
Hundert

im Sinme

de Humanismus

zu einem altfeitig Harmonifchen Menjchen '

weil er nur
auszubilden und betätigt -fich mit Rorliebe in allen drei Künsten,
als verjchiedene Ereine Kunjt kennt und Architektur, Plajtif und Malerei
bie Baufunjt dis zum
iheinungsformen derjelben betrachtet. Im Norden bfeibt
auch die Plajtit Fan
und
Ende de3 Jahrhunderts und darüber hinaus gotifch,
e3 eine monumengibt‘
“ fi) in deren Zivang erft Tpät entwiceln; nur in Stafien
tafe Wandmalerei, während

der Norden

fich auf das Tafelbild bejchränfte.

die VBäme geht, To
Wie im Krühling ein raufchender Säfteftrom durch
alitäten und der
durchftrömt nach der Löfung der Zellen von den Smdividu
e 15. Zahrfprofjend
das
Erjchliegung der Natırr ein unendlicher Zebenzdrang
Hundert, das zu den jchöpfungsreichjten ber Weltgefchichte gehört.

Abb. 221.

Medaille (Vorder: und Nüdjeite) von

Bittore Fifano.

Til. IT.
Zapıbuc) der Kat. Preuh. Aunftfammfungen I (1880)

{gu Eeite 325.)

6b. 222.

Urbino, Palazzo bucale. "Gries von einem Kamin.

2. Die Kunft in $lovenz

während der zweiten

während

des ganzen

(Zu Erite 327.)

Hälfte, im übrigen Jtalten

15. Jahrhunderts.

Arhiteftur. Die geniale Schöpferkraft de3 Brunellesco und die gejunde
Tüchtigfeit des Michelogzo Hatten die Grundzüge
der Srührenaifjance in Florenz
aufgejtellt, md das Genie Albertis Hatte fie verallgemeinert,fo das fie jich fchon
der Hochrenaifjance näherte. An Michelogzo

und

feinen Palazzo Medici-Niccardi

fnüpfte die weitere Entiwicelung des Slorentiner Palaftbaus an.
Bon

aufen behalten die Häufer das Iroßige,

‚ Heinen Senftern.

Cie

gegen Bolfsaufjtände

waren

in jenen

zu fchügen.

Das

Sejtungsartige,

da3 Erdgejcho mit mr

umrudigen Zeiten auch beftimmt,
Leben

entwidelte- fi),

ihre Bewohner

twie in dem antiken Haufe

mehr nad) der Junenfeite, daher wird der Hof wie das antife Reriftpl rei) mit Cäulen-

hallen geichmüct, welche ihn an allen oder wenigjtens mehreren Seiten inı Erdgejchoß ums
ziehen. - Ziwifchen ihren Numndbogen md den Syenftern des eriten Etode3 Yäuft ein breiter

Srie3,

der

oben

und

unten

durch

bejcheidene

Gejimfe

begrenzt

wird

und

Häufig,mit

. Neliefmebailfons gejchmüdt. ift. Die Fenfter werden, an romanijche Formen erinnernd,
faft immer oben Halbrımd gejchloffen und durch ein Säulen mit zivei Rundbogen geteilt. _ Diejes Slorentiner Steinhaus in feiner Hödften Vollendung zeigt der von Bene»

detto

da

Majano

1489

begonnene

Palazzo

Strozzi

(Abb. 223).

Hier ift im

Auferen die wichtige Monuntentalität de3 Falazzo Pitti vereinigt mit der reicjeren
Sfiederung des Talazzo Medici-Niecardi und legterer in der Echönheit und ruhigen
Eidjer=.
beit der Verhältuiife, in dem organifchen Einklang der Senjterummahmmungen mit ben aus

Duadern bejtchenden Mauern, in der richtigen Größe und Anordnung der Senfter übertroffen. eine höchjfte Weihe hat der Bau empfangen durch da3 jpäter von Cronaca
(1454—1509) Hinzugefügte, nur teifweije ausgeführte SKranzgefims, welches in feiner
edfen,

einem

rönifchen Architekturfragntent

verhältnis zur Wand

nachgebildeten Form

den vollfommenften Abfchlu

bildet,

und

in feinem Größen-

Auch der jchöne Hof. it erft

von Gronaca erbaut worden.
Der von Siufiano da San Gallo (1445—1516)
errichtete Palazzo Gondi ift im Slußeren nicht glüdlich, da
die Flächen’zu Ieer
erjcheinen, dagegen ift der Säufenhof mit der vornehmen Freitreppe
in einer der Halfen
von feinfter maferiiher Wirkung. Nicht ‚als Stadtfeftung,
fondern -mur al3 vornchmes

fäbtifches Haus ift der Palazzo

Duaderung in den oberen
offene Loggia angebracht.

Guadagni

Etocfverken

mır

von Cronaca gedacht; daher ift die

aufgemalt .umd

zur oberit eine freundfiche,
i
‘
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2389

Die Mofterhöfe fliegen fid). an Brumellescog Hof von ©. Croce au
und vermeiden das Gebälfftiik über den Säulen. Wohl der fchönfte ift der
oblonge zweite Hof der Certoja vor Porta Nomana mit zwei Iuftigen Hallen
übereinander. — Von Kirhenbanten ift bemerfenswert ©. Francesco al
Monte bei Slovenz von Cronaca, eine einfache Bafilika mit offenem Dachftuhl,
aber

von

den

jchönjten

Abmefjungen

“A66. 223.

ihlichtejten Details

und

mit

Palazzo Etrozzi. -Zlorenz.

der Nenaifjance,

den

feinften

und

gleichzeitig

(Zu Eeite 288.)

von Michelangelo das Schöne Landmädchen

genannt. Serner die Heine Kirhe Madonna delle Carceri in dem benad)- barten PBrato von Ginliano da San Gallo, weil fie das Sheal der
Nenaifjancearhiteften,

den Zentralbau mit Kuppel und Tonmengewölbe über den .

Armen des griehiihen Kreuzes; von der Cappella Pazzi Brunellescos dur)
glücfichere Uberleitung zur Suppel vermittelft einer Attika einen Schritt weiter»
führt. Ans diefer Snofpe entwidelte fi) die Madonna di ©. Biagio zu Monte:
puleiano
u

de älteren Antonio da San Gallo (1455—1534),

die fchon zur Hd
19°

.
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renaiffance gehört. In Florenz schuf Oiuliano wahrjcheinfic) die achtecfige, Tuppelüberdedte Safriftei von ©. Spirito, die fi) durd) die edfe Echöndeit ihrer
Berhältniffe auszeichnet, aber Dadurd), daß die eigentlichen Eden frei bleiben und
erjt neben ihnen die ftüßenden Bifafter Stehen, den Eindrud ruhiger Stabilität
oo

etiwas vermifjen Täht.

Wenn
und

auch Florenz

monnmentalfften

an

der Frührenaifjance
die Arditeftur

ausgeftaltet

hat,

großartigjten

fo hat doch auch das übrige

Italien

7

eine Hoc) bedeitfame und je nad) den Landjchaften verjchiedenartige Entwicelung

nn

QU6b. 224

Ho des Palazzo Ducale.

Urbino,

Bu Ceite 291.)

anfznveifen, welde mannigfache nee Elemente Herzubtingt und ein gut Teil dazu
beiträgt die Baufunft der Neife der Hochrenaifjance entgegenzuführen.
Sn.Siena,

der. Nivalin von Florenz, it Palazzo ©

annocdi

Falazzo Mebici-Iiccardi ähnlich, harmonifcher in den Voopäftniften,

mentale Mächtigfeit.

dem Florentiner

aber. ohne beffen mont-

‚Bejonders wichtig üt Siena für Heinere Häujer.

Palazzo Bandini-

Piccolomini| it ein Mufterbeifpiel dafür, tie ein Heines Haus aus schlichten VBadjteinen
vornehnt toirfen Tann allein durch Die glücfiche Verteilung und edle Umwahmımg der

genjter. Das fein Bierliche, wofür die
bewiejen haben, zeigt jich bejonders in
die aus Vadjteinen errichtet und, mit
der Eienejer Jamifie der Piccolomini
Pienza umbenannte, afte Ctädtchen
mehreren Fratbauten Iämüden. Der
Nucellai nicht ganz glücklich nach,
dai die Senfter gedrüct erjcheinen.

Sienejen in allen Künften eine bejondere Begabung
der Cappella del Palazzo dei Diavoli von Syeberighi
Terrafottaornamenten gejhmüdt if. — Der aus
ftanmende Papit Pins II. ie das, nad) ihm in
Corjiguano durd) Bernardo Rofielini mit
Palazzo Piccolomini ahmt den Slorentiner Palazzo

da Die beiden oberen Stoctwerfe zu niedrig find, jo
Aud) Die Dekoration der Domfafjade mit zwei, die

9. Die Kunft in Stalien während

de3 15. Zahrhunderts.
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durchgehenden Rifafter begleitenden ‚Säufenftellungen übereinander Täht einen Haren Überblid :
vermijfen. . Unvergleichlid) wertvoll find dieje Bauten Bernardos jedoch, weil fie eine geichloffene Baugruppe bilden, die zeigt, wie die Arditeften der Zrührenaifjance fich eine jolde An-

diefe Werke

lage dachten. — Etehen

in der Entwidelung der Baufunjt ettva3 beijeite, jo Hat

el

er

m
AL fir
EeE ’
ueytlh

u

A0d. 225.

dagegen

mächtig

der

Herzogliche

Suppelbau von ©. Maria deile Gragie.

Palaft

in diefe eingegriffen.

der

Hajfiichen

Im

Hof

Zeit

(Abb. 224)

au,

welche

Herrjcht

in

Im
der

Urbino

ihm

Luciano

kündigt fi jhon

da

Laurana

Ebenmaß

zwiichen

ber

Heranfführen

Säufenhalle

das durch Wandpifafter gegliedert und

vornehm umrahmten Senftern durchbrochen it.
°

(1468—1482)

die edfe und vollendete Harmonie

diejes Meijterz, Bramante,

Ecjilfer

volfendetes

Stodwerkes und dem Obergejchoß,

von

(Bu Ecite 293.)

Mailand.

de3

jollte.

unteren

bon rechtwinfeligen,

Die Friefe und Gefimje find fräftig und doc)
19*
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befcheiden, fo daß jie die dazwifchenliegenden Stlächen als die Hauptjache Hervortreten Tajjen. —

- Sn

den

SKlofterhöfen

von

PBifa

(Univerfität

und

erzbifchöflicher

Palaft)

twirfte das

von

Brunellegco im Klofterhof von ©. Croce gegebene Beijpiel nadd.
Im den oberen Etodwerfen
ift oder war eine offene Cänlenhafle mit geradem Holzgebälf. — Ein Werk von köftlichjtem

Reiz

ift die Eäufenvorhalle von S. Maria delle Grazie bei Arez30,

wahrjcheinlich von Benedetto

da Majano.

Mit ihrer zierfichen,

vor Porta ©. Epirito,

Tuftigen Leichtigkeit ift fie der

Ihönfte Ausorud des Anfatmens beim Austritt aus einem gejchlofjenen Raum in3 Freie. —
Rom jpielte in der Kumft des 15. Sahrhundert oc) eine untergeordnete Rolle, doc) zeigt
auch Hier ein bald nad) der Mitte des Zahrhundert3 entjtandenes Werk fchon einen eigentünlid)
römifchen Zug. Der Palazzo di Venezia nämlid, hat im Gegenfaß zu den Florentiner Eäulenhöfen einen Pfeilerhof, defjen Arkaden dem Kolofjeum mit feinen feilern und Halbjäulen

Bee
en

2_.%

BRRRRNE)

Abb. 226.

Certofa

bei Pavia.

Safjade ber Kiche.

(Bu

l

ı

R

Geite 294.)

‚nachgebildet find, nur day die Bwifchenglicder der einzelnen Stodwerfe aus Attifen zu Eodeln
gemacht

find,

um

durch

die Godel

an

den Pfeilern

des

unteren

Gtodwerfes

diefem Die ge=

nügende Höhe geben zu Fönnen.
AS Variation desjelben Motivs eriheint die Safjade der
benachbarten Kirche S. Marco, aber ohne die Eodel des Erdgeichoffes und im oberen Stodwerf
mit Pilaftern ftatt der Halblänfen. — Nady) Neapel, bas feine jelbjtändige Entwidelung
hat,

wurde die florentinifche Nenaijfance durch Ginliano da Majano verpflanzt, der dort im Sahre
1484 die edle Torta Capırana errichtete, während der Mailänder Pietro di Martino in feinem

zrinmphbogen

des Alfons

eine bdeforative Wirkung

anftrebte.

Der Talazzo Gravina

(durd)

moderne Umbauten entjtellt) von dem Neapolitaner Gabriele dD’Agnolo,
nähert fi) in jeinen
Fieilerhof von vornchmer Eicherheit und Würde mehr der röntiichen
Art,

Bichtiger

als dieje

Kunft Dberitalien.

don 1472—1499,

mittel-

Mailand

und

fteht

fübitalifchen Orte
an der Spike,

der große Meifter Branante wirkte,

ift für die Weiterentividelung

der

weil dort fajt drei Sahrzehnte Tang,

der in jeinem fpäteren Zehen den ge-

während
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des 15. Jahrhunderts.

Noc, weit bis in bie zweite Hälfte
an dem 1456 von Antonio Zilarete
mit der Gotif und Iehtere behielt

waltigen Aufjhwung zur Hodrenaifjance bringen follte.
des 15. Sahrhundert3 wurde in Mailand gotijc) gebaut,
“begonnenen D3pedale maggiore fämpfte die Nenaijjance

den Eieg, indem Solari und VBramante die Yaljade gotijch fortführten, die dann von Nichhini

Donato, genannt Bramante, einer der all»
1624 in eben dentfelben Stif vollendet wurde.
bei Urbino geboren; er war Edhiifer des
1444
war
enjchen,
Nenaijjancem
jeitig begabten
und erfuhr den Einfluß des Lionardo
Alberti
an
Suciano da Saurana, bildete fid) aber aud)
Hod)Von Anfang an Tag in Bramantes Begabung das, was das Mefen der
da Bine.
|döne
md
edle
für
Gefühl
das
und
Ganze
da3
für
Blid
der
jollte,
tenaifjance ausmachen
weil
DesHalb war aud) fein SHcal für Kirchen von vornherein der Bentralbau,
Berhältniife.
Zu
fan.
darbieten
nicht
Kirchenforn
bafilifale
Die
weldhe
ermöglicht,
t
Einheitlichfei
er eine
achtedfiger,
Heiner,
ein
ift
3
Eatiro.
©.
von
Eakrijtei
feinen früheren Bauten gehört die

noFi

uud

Bet
er

B BIN

L.

R

H-bs
t
ehe

er

Abb. 227.

Palazzo

a vi

Vendramin.

-

Venedig.

Nac) einer Photographie von Gebrüder Altnari in Florenz.

(Bu Seite 296.)

,
In den Eden jtehen überaus fein und edel mit Nanfen deforierte
zweigejchojjiger Innenbau.
die Attifen dur) Relief ımd
Nichen,
ge
apfisarti
große,
n
dazmwijche
Pilafter,
e
gebrochen
eine mit plajtifcher Dekoration
Medaillon mit Büften verziert, darüber al3 zweites Stodwert
Kuppel. Das Ganze
achtedige
die
reich gejchmücte Galerie und über einem fchönen Gefimd
vollendeter Harmonie
in
fi
jchließen
Teife
alle
,
Dberlicht
chen
einheitli
wird überjtrömt von

Stuppelbau, welchen Bramante
zufammen. Honlihe Echönheitsefemente enthält der mächtige
295). Über, einen quabraten,
(bb.
anichloh
Grazie
delle
Maria
©.
von
Langhaus
da3
an
e Abichfüfie Hat, wölbt

e, halbrund
Hohen Unterbau, der nad den drei freien Eeiten niedriger
im Augeren auf edfen
Im Inneren durch) Raumjchönheit wirkend, ijt das Merk
fie) die Kuppel.
und eleganten, Haffiichen Geift
feinen
überaus
en,
deforativ
von
Fülle
einer
Bufanmentlang
mit Zeltdad)

atmenden

verffeidet;

Einzelheiten geftellt.
die zu

oberitafijchen

oberjt

romanijchen

Die Kuppel ift durd) einen polygonen

angebrachte Arkadengalerie

Vauten

erinnern.

Die

die

fol

an

als

ipezifijch

Aufbau

reizvollen Biverggalerien der

oberitaliidhes Element

aus dem Bedürfnis
zufprechende Vorliebe für reiche Dekoration Hat fid)

an-

entwidelt, einen Eriaß
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zu Ihaffen für die Minderwertigfeit de3 Materials,

das hier faft immer

Baditein ift.

Eolde

Beijpiele wie ©. Varia delfe Grazie mußten zünden; jo entjtanden ©. Maria della Eroce
bei Crema als Zylinder mit vier fappelfenartigen Ausbauten umd die achtedige Incoronata
zu Sodi; beide fommen in der Schönheit der Verhältniffe und in der Feinheit der Dekoration
-

-

-

-

Bramante

nahe.

Aud

in den Nenatjjance-

umbanten de3 Donies zu Como (Ende de3
15. und Anfang des 16. Jahrhunderts), an
denen

foro

neben Tommmajo

Solari

aud)

Nodari und Crifto-

Bramante

beteiligt ge»

wejen jein foll, macht fi in Verhältnifjen
und Dekoration
der Haffüche Gefchmad
geltend. — Der deforative Neichtun feiert
jeinen Höchften Triumph in der Kafjade

der zur Gertoja bei Ravia gehörenden
Kirche und Hier ift das Material durd)
gehend ‚der edeljte Marmor (Ab5. 226). Die
Grundform it Die der Tombardijch-romenifchen Sticchenfafjaden mit vertikal glie
dernden Pilaftern und quer durdjlaufenden
Zwerggalerien. Dieje hatten in der gotiichen

Beit ihre Steigerung zur hödjiter Pracht in

“.

.

der Sajjade de3 Domes zu Dxvieto gehabt,
und das 15. Zahrhundert ftellte Ichterer die
Gertofafafjade an die’ Eeite. Der Haupt
baumeijter jcheint Gtov. Ant. Amadeo ge
weien zu fein. Ant den teilenden Pilajtern
herrjcht die Freiftulptur, Nijchen mit Etatuen übereinander.
Das unterjte Stodwerf

ST
u
ST

mit dem, etwas jpäteren Nrachtportal ent»
hält einen wahrhaft unerjhöpflicen Reid
tum von Beliefjfulptur, die aber dod)

an

NR

nirgends die großen Formen verwijcht; die
Benjter mit ihren fie teilenden Standelaber-

er

fäufchen

find unübertrefflihe

Meiftertüde

Ay

geihmadkvolfer
Dekoration.
Sm zweiten
Etod verflacht fi) die Dekoration zu farbiger Sukruftation, und als eichtejtes foll-

RER!

vuansst!

£

ten oben in den leider nicht ausgeführten,
- halbrunden Abjchlüffen (mit dazwifchen auffteigenden Fialen) bunte Mofaifgemälde angebracht werden. — Während die Lombardei

555)

den Kirchenbau befonders pflegte, entwidelte
id) in Bologıa der Palaftbau, und
war ift auch Hier das Material fait aus-

nn.
ı
|
ITTTRTEIIISEITEEEITITIITTITTTTTE
TFT
Seren.

Eurer
a

9166. 228.

I

.

die obere

Hallen im unterjten Stodwerk, welde an
einander gereiht Tange Gänge zu beiden

Ceiten der Straße bilden. Eo ftanden dieje
Gebäude nicht ifoliert, wie die Slorentiner

Faläfte,

Eilderftatuette des Tänjers am Altarvorja. Michelozzo.
slorenz, Wufeo di ©. Daria del Fiore (Tonopera).
(Zu Eeite 301.)

halfen Äbereinander,

Ihlieglih Badjtein.
Cine Eigentümtichfeit
der Bolognejer Paläfte find die Straßen

mit

e3 Tonnte fich nicht das Veftreben

geltend machen, fie energiid) zufammenäufafjen, und ihre Entwidelung dehnte ji
mehr in Die Breite al in die Höhe. In

den Höfen

der doppelten Zahl

der

find in der Regel

zwei Eäufen-

ehuen, Boht ber ihönjte it
der Hof des Falazzo Bevilacqua; elaftiich Ichtwingt
fi die Bewegung in den Rumdbogen des
unteren Geidofics von Eänle zu Eünfe,
und durdy die TDoppelzahl im oberen Seien
wird
fie zu mod) größerer Lebhaftigfeit gejteigert,
das ift der Sinn diejer Anordnung. - Der
ge»

'
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Stracciainoli, Fibbia als die
ihifderte Palafttypus, dem bie Kaläjte Sada, dell’ Arte begfi
hmad entiprechenden BerBeitgejc
dem
,
geringen
mit
fi)
hauptfächlichften angehören, erhielt
Während die deforativen
—
talter.
änderungen durd) die Hodrenailjance bi3 in da8 Barodzei
Empfindens entfernten,
ntalen
monnmte
ge
Orundla
der,
von
nicht
ji)
ei
Neigungen der Lombard
nämlid an Firchlichen
n,
Gebäude
bon
Safjen
en
greift in Venedig, werigjtens bei beftimmt
folfte, ‚eine jalt:
erwarten
und Halbkirdjlichen VYauten, bei denen man e3 am allerwvenigften
„ichranfenfoje BierInjt ag. - Die
“ Hanptrolfe jpielte,
dem Gejcdhmad der
Kanffente reichen

entipreend,

an

den SFafjaden die
Snfeuftation
mit
vielfarbigen, foit-

baren Gejteinarten

Se
Sum!

und im Inneren die
"PVergoldung.
Ein

Ile

ichlagendes

vu ©
ea”,B

Bei-

ipiel für die gänzfie
NAnzjtohung &
jede3 ardjitektoni«
ichen Sedanfens it

die in der farbigen
Dekoration

über-

Ecuola di ©. Marco (1485) Hebt immer

ein Bauglied

die

Wirkung

L
rin
ee

w“..

m

.

Pe

bogen da3 Ganze
niederdrüdt.
An
der Fafinde
der

4

r

TEERERNNC
Tre N
t

oben Hin jchiwerer,
jo daß der .mäd)tige obere Rund»

nene

Ctatt

Teicjter werden die
EStodwerfe
nad)

u

beherrichte.

Io

Sombardi, welde
damal3dievenczianiüche Arditeftur

n

Angehörigen

der Künftlerfamilie .

nu

nen

'

Maria

“

S.

deiMtiracoli(1480)
von Mietro, ei-

or

Kirche

.

aus reizvolle Fajjade der Heinen

A656. 229.

Wien,

Madonnenrelief

ef.

LE

in glafiertem Ton

bon Andrea

CSammling des Fürjten Licchtenjtein.

en

nl

della Robbia.

(Bu Eeite 303.)

des
te Gfiederung der _
auf, und felbit die von einem einheitlichen Gedanken beherrich
rblichen, al3
Yunftgewe
einen
mehr
macht
550)
(1517—-1
Rocco
©.
der Ecuola di
malerifchen
n
ungemei
einen
dod,
Haben
Aber alle diefe Bauten
monumentalen Eindrud.
an Fracht. Auper- .
Freude
und
t.
ebigfei
Leichtl
ischer
venezian
.
Ausdrud
er
Neiz, jie find ein echt

anderen
Sajjade

ganze venezianijche Arhitektur

dem gilt von ihnen, was mit Ausnahme von Ralladio auf die
nis Den hohen ‚Stimmungsgehalt
ausgedehnt werden muß, daß man zu ihren wahren Verftänd
das Märchenhafte der Rajjeritadt
weldjen
in
und
nt,
innewoh
ihnen
der.
heranziehen muß,
en offenbaren bie veneziaEmpfind
onijches
ardhiteft
niehr
jeinen Ausdrud gefunden Hat. Weit
Kon

aus der gotifchen Zeit als glüdliche Erbihaft das
tet
Da das Leben gegen den Kanal gerich t
verrä
l
Gefüh
ales
ment
monn
en
ansgeftatteten Höfe. Am meift

nifchen Paläfte, denn fie nehmen

pofitiongmotiv mit der Halle im Meittelbau herüber.

war,

entbehren fie der Ihön
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Das

der Palazzo

Corner-Spinelfi

Heitalter der Renaifjance.

mit feinem

hohen

fichtlich disponierten, jchönen Senftern,
Der
Bendramin-Calergi,
von Pietro Lonbardo

Erdgefhoß

in Nuftica und

den über

ihönfte Palaft ift aber doc) der Palazzo
1481 erbaut (bb. 227).
Die Aufgabe

‚Tag Bier anders als’ bei den Slorentiner Faläften,
-e3 wurde nicht Die hohe Monus
mientalität jener gefordert, jondern ein deforatives PTradtftüd
vornehmfter Art und ebenjo
ichr ein malerijher, wie ein baulicher Eifeft verlangt
. Diefe Aufgabe it volfendet
gelöft, die Fafjade ijt troß der malerischen Wirkung
der mr leicht vortretenden Eäulen,
der dich den vorkragenden Balfon und die Träftigen
Gefimfe erzeugten EC chjattenlagen,
der jehr plaftifh umrahnten und geteilten Senfter, durchaus
ardhiteftonifch gedacht, mit
ihren drei
drei enger

de3

reichen

Har geiciedenen Etodwerfen,
aneinander :gericten Senfter.

venezianifchen Lebensgefühls

der Heraushebung des Mittelbaues durd) die
Diejer Palaft ift ein ebenjo hoher Ausdrud

wie

ein Gemälde

von Tizian.

Wie wenig die
venezianifchen Architekten einer Aufgabe von wirkfic)
großen Dimenfionen gewadjien
waren, zeigen die Hoffafiaden de3 Dogenpalaftes:
in den beiden unteren Ctodiwerfen
eintönige Wiederholung dezjelben Motivs, in den
oberen ein ungeorönetes Durcheinander

a,-

u

Ben,
ars

A656. 230.

Begegnung ätviihen Franz von
Affift und Tominieus, Andrea
della Robbia,
(Zu Eeite 303.)

TEN
EN
er

Blorenz,

Loggia di ©. Paolo.

deforativer Einzelheiten. Dagegen ijt
die
ftanmende Fafiade bei der Niefentreppe Heine, aus dem Anfang des 16. Zahrhunderts
von fo feinen arditeftonijch-deforative
m Empfinden, dai fie darin tenige isres
gleien hat. — Aus den übrigen oberit
Städten find nur einzelne Gebäude
alijchen
ält nennen.
Die beiden einander ähnlichen Loggi
def Configlio zu Badıra und Vero
en
na, eritere von Diagio Nofjetti, Ießter
e von Fra
Giocondo (1435—1515), einem der
bedeutendften VBamteifter feiner Zeit,
beide unten
mit offener Halle, oben mit seil
offenem EStodwerf von feinfter
Grazie umd Eleganz,
Iegtere reich mit gemalten Ornament
en verziert, die wie eine BVorftufe
zır Naphaels
Deforation in den Loggien des Vatik
an erjcheinen, beides Orte, Töftlic)
„heiterer, feftlicher Verfammlung.
einla
dend zu
Ber Falaz30 Commumale ät Bres
cia, der ebenfalls
aus einer tiefen Halle mit darüber
befin
dlich
en
Etoc
wert bejteht, ift ernfter und fräftiger,
begonnen 1508 bon Formentone,
vollendet bon Iacopo Eanjovino
und Talladiv. Sn
Bergamo die Cappella Colfconi,
wahrfcheinlicd, von Amadeo, welche
zeigt, wie bornehm
und feinfinnig das 15. Sahrhund
ert jelöft bei

“Flaftif,

Eon

im

exften Sahre

phantaftiihen

Bauten

blieb.

des 15. Sahrhundert3 Hatte Brunclle
sco
mit jeinem Konkurrenzrefief für
die Tür der Slorentiner 3
2:
Zauffirhe den Grund»
jap naturaliftifcer 6 arafterijtif
aufgeftellt, aber damals war man

2, Die Kunft in Stalien während des 15. Jahrhunderts.
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noch) zu.jehr befangen
in dem Schönheit3prinzip, welchem Die
ausgehende
gotifche
Efulptur

in fo mei-

itechaften Werfen wie
die angel des Niccold
Rifano,

die

Sfulp-

turen des Arnolfo di
“ Cambio, die. Neltefs
am Dom zu Drvieto,
des

Andrea Pifano Ausdruck verliehen Hatte,
al dai dieje Nic)
tung
jogfeic) ‚hätte
voll durchbrechen fünnen. . Ghiberti, wel
cher eine unmittelbare
Naturwahrheit
mit
den allgemeines
ren,

an

die

}

die Bronzetüiren

Un-

tife anflingenden
Schönheitsformen
jener mittelafterlichen
Schlußzeit jo wındervoll zit vereinigen '
wußte, trug den Sieg’

davon md hielt mit
anderen Übergangsmeiftern wie, Niccolö

VArezzo
di Banco
aufrecht,
heit in
Rinie zu

und Nanni
das Prinzip
die Schündie vorberfte.
ftellen. Der

erite, welcher der energiichen, individuellen,

naturaliftiichen Cha=
tafterijtif als oberjtem
Biel. der Blaftit zu

Bruni bon Bernardo Rofiellino.
Grabmal des Etaatsjefretärs Qeonardo
.
©. Groce. ,
Slorenz.
(Bu Geite 307.)
in Slorenz.
einer Photographie von Gebrüder Alinari

Abb. 231.
Nad)

vollem Siege verhalf,
oplaftif ihr eigentliches
war Donatello. Er hat damit der Slorentiner Dirattrocent

m

h unterdrüctt —
Leben gegeben, jenes Prinzip des Ohiberti aber Feinesiwegs gänzlic

36
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der Palazzo Gorner-Cpinelfi mit feinem Hohen Erdgejhoß in Nuftica und den über»
fichtlid) Disponierten, jchönen Fenftern. Der ihönfte Palaft ift aber doch der Palazzo
- Bendramin=Calergi, von Pietro Sombardo 1481 erbaut‘ (Abb. 227).
Die Aufgabe

‘lag Hier anders als bei den Slorentiner Paläften,.e3 wurde nicht die hohe Monıus
mentalität jener gefordert, jondern ein deforatives Prachtftiick vornehmfter Art und ebenjo
ieyr ein malerifcer, wie
gelöit, "die Fafjade ift troß

der durch

den vorfragenden

ein bauficher Effekt verfangt.
Dieje Aufgabe ijt vollendet
der malerischen Wirkung der nur leicht vortretenden Säulen,

Balkon

und. die Fräftigen Gefinfe

erzengten Echattenlagen,

der jehr pfaftiich umrahmten umd geteilten Senfter, durchaus architeftonijch gedacht, mit
ihren drei Mar gefchiedenen Ctodwerfen, der Heraushebung des Mittelbaues durd) die
drei enger aneinander ;gerücten Fenfter. Diejer PTalaft it ein ebenjo Hoher Ausdrud
de3 reichen venczianifcen Lebensgefühl wie ein Gemälde von Tizian.
Wie wenig die
benezianifchen Architekten einer Aufgabe von wirklic) großen Dimenfionen gewachjen
waren, zeigen bie Hofjajjaden de3 Dogenpafaftes: in den beiden unteren Gtodiwerfen

eintönige Wiederholung desjelben Motiv3,

in den oberen ein ungeordnetes Durcheinander

s

SEE

Hruf

Rot

Ab5. 230,

Begegnung zwiichen Sranz von Aifijt und Dominicus, Andrea
della Robbie.
(Bu Eeite 303.)

deforativer Einzelheiten.

Dagegen

ift die Heine,

Florenz,

Loggia di ©. Faolo.

aus dem Anfang des

16. Sahrhunderts
Tammende Safade bei der Niejentreppe bon fo feinem
architeftonifch-deforativen Empfinden, dab fie darin wenige ihresgleichen hat.
— Aus der übrigen oberitalifchen
Städten find mtr einzelne Gebäude äıt nennen.
Die beiden einander ähnlichen Loggien
def Configlio zu Badıa und Verona, eritere
von Biagio Nofjetti, Teßtere von ra
Giocondo (1435-15

15), einem der bedeutendften Baumteifter feiner Zeit,
beide unten
mit ofjener Halle, oben mit gejchlofjenem Ctodwerk
von feinfter "Gragie und Efeganz,
leßtere reich mit gemaften Ornamenten verziert, die
wie eine Xorjtufe zu Naphaels
Dekoration in den Loggien des Patifan erjcheinen,
beides Orte, föftlic) einladend zu
‚heiterer, fejtlicher Verfanmmlung. Der Palazzo Communale
zu Brescia, der ebenfalls
aus einer tiefen Halfe mit darüber befindlichen
Stodiwerf befteht, ift ernfter und Fräftiger,
begonnen 1508 von Formentone, vollendet von
Zacopo Eanjovino und Palladio. Su
‚Bergamo die Cappelfa Colleoni, wahrjcheinlid
don Amadeo, welche zeigt, wie vornehn
und jeinfinnig das 15. Sahrhumdert jelbft bei phantafti
fchen Bauten blieb,

Plaftif.

amt

ja

Schon

im erften Sahre

de3 15. Jahrhunderts

hatte Brunellesco

jeinem Konkurvenzrelief fir die Tür der Slorentiner
Tauffirche den Grund--

naturaliftifder

Charafteriftif

anfgeftelft,

aber damals

war man

wm
oO
I
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noch zu jehr befangen _
in dem Scünheitsprinzip, welchem die
ausgehende

gotijche

Efulptur in jo meiiterhaften Werfen wie
die Kanzel des Niccold
Piano, die Sfulpturen des Arnolfo di
Cambio, die. Neliei3
am Dom zu Orvieto,
die Bronzetüiren des
Andrea PBifano AııSdruck verliehen, Hatte,
als

dai

dieje

Nic

tung jogfeich „Hätte
voll durchbrechen fün= — -hnen. Ghiberti, wel
cher eine unmittelbare
Naturwwahrheit
mit
den allgemeine
ven, an

die

Ans

tife anflingenden
Schönheitsformen
jener mittelafterlichen
Schlußzeit jo wıındervoll, zu vereinigen
wußte, trug den Sieg
davon und hielt mit

anderen

Übergangs-

meistern wie, Niccold

VArezz0 und Nanni
di Banco das Prinzip
aufrecht, Die Schünheit in die vorderfte.

Linie zu ftellen.

Der

erite, welcher der energiichen, individuellen,

»rF

naturalijtiichen Chao Bruni von Bernarbo Rofjellino.
tafterijtif als oberjten
Abb. 231. Grabmal des Etaatsjekretärd Leonarb
.
©. Croce.
Slorenz.
Biel der Plaftik zu
Alinari in Slorenz. (Bu Eeite 307.)
r
Gebrüde
von
aphie
Photogr
einer
Nad)
vollem Siege verhalf,
plaftif ihr eigentliches
war Donatello. Er Hat damit der Florentiner Dnattrocento
h unterdrüdt —
Leben gegeben, jenes Prinzip des Ghiberti aber Teineswegs gänzlic
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es gibt ja auch von Donatello eine Reihe von Werken, und zivar nicht nur aus
jeiner Jugendgeit, welche Harmonifcher Schönheit Huldigen —, jondern beide
Prinzipien gehen fortan vereint, indem je. nach der perjünlichen Begabung der
Künftler bald das eine, bald das andere mehr in den Vordergrund tritt, oder
indem fie fi) das Gleichgewicht Halten, wofür die Kıumft des Lıca della Robbia
das früefte und bedeutendfte Beifpiel ift. Da diefe beiden Prinzipien einander

eigentlich

_ widerjprechen,

wozu nod) al3 drittes die
malerische Auffaffung der
Paftif fommt, welche im
Widerjpruc). fteht mit dem
Wejen diejer Kunft, ijt
=

m

m)
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9.

N
A
en

noch

|

des

im den
Bene:

detto da Majano und im
Colleoni des Verrochio.

4

INNE

nur

Hauptwerfen

4:

SM:

jelten ein annähernd

vollfommener
Ausgleich
erzielt. worden, außer in
Lırca delfa Nobbia eigent-

Das malerijde Ele‚ment, welches fo bezeid)nend ift fir die Quattro
centoplaftit und fich fowohl in den Nelich3 wie
in den jtatuarijchen Wer
fen geltend macht, jteht
nicht. me im schroffen
Gegenfaß zur der. Antike,
jondern aud) zur der vor-

/OLEUMBan
-INIIRN MORUNG
„| Agehiden
ntptmd
ee
Ver Niccold

"166. 232. Colramentsigrein von Bernardo Noffellino, Das Bronze:
türen von Ghiberti. u
a
Nuova (S. Egidio).

\

Stiovamıi Pijano wie bei
vielen
anderen Trecento-

bildhanern Fan alferdings

“weder von einen durchgehenden malerischen noch) plaftifchen Element
die Rebe fein,

denn fie ahmen in naiver Weije die Überfüllung der
tömifchen Sarfophagreliejs
nad. Aber diejenigen Künftler, welche mit Bewnftjein
ein fünftlerifches Prinzip zur
Öeltung bringen wollen, wie Arnolfo di Cambio, Andrea
PBifano und die fienefijchen
Bildhauer, ftreben den antifen rein plaftijchen Nelief- md Statuenftil
an. And)
Namni

di Banco,

Niccolö

D’Are3zo,

Spiberti

in

feiner

früheren Tür

jeinen Statuen weichen davon noch im ganzen nicht ab, wem auch Teßtererund in
gleich
von Anfang an ein Hinmeigen zum Maferifchen
zeigt. Su Ghibertis zweiter

wir

chlug

dam

das Malerifche in der Neliefanffafjung und in Donatellos
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meijten Werfen

während

..299

des 15. Saprhunderts,

Bon da an

auch) in der ftatuarifchen Plaftif maßgebend durch.

nur in wenigen
wird e8 ein fefter VBejtandteil der Dirattrocentoplaftif md tritt
der Hauptjache
in
ein
Werfen bi3 auf einen geringen Neftbeitand zurit, jelbft
ift nicht ganz frei Da=
fo plaftiich gedachtes Wert wie der Colfeoni von Verrocchio

n antife3
von, er ijt viel mehr auf Sifonetteniirfung berechnet als irgendei
des Malerifchen
Werk. Diefe der Antike jo gänzlich entgegengejeßte Herrjchaft
viel Geelifches
So
et.
begriimd
tief
r
ift- in dem Srtuenmterjchied der Zeitalte
überwog bei
eben
Geijtesl
das
and; das Wefen der antiken Menjchheit enthielt,
ung in die
Vertief
großer
ihr doc), man Hatte jogar eine gewiffe Ehen vor allzu
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Abb. 233.

VBelrönung

des Eatramentätabernafel3

* Slorenz.

©: Lorenzo.

von Deliderio

(Bu Ceite 309.)

da Eettiguand.

x

.

en jo merkwürdige Ui=
Seele, wie’ die bei der jonftigen Denkklarheit der Griech
dem Tode mit jeinen
nad)
Leben
bejtinmmtheit in den Borjtellungen über das
in

t Hatte ihre erjte und
Belohnungen und Strafen beweiit. Die antife PBlafti
fie an die Bejeching der
gewiljen Sinne Höchite Blüte ichon Hinter fi, che
unter Sfopas und Praziteles
Köpfe dachte, erjt die Epoche der zweiten Blüte

das ChHriftentum aber war
nahm die Löfung diejes Problems in Angriff. Durd)
gänzlich) in den Vorderda3 Ecelenleben der Menjchheit unendlich vertieft und.
im Mittel-

grumd geftellt worden.

Nım brad) in der Renaifjancegeit aud) noch die

Tiefe des Seelenlebens
alter jo fange gefejjelte Individualität din), und der
während des ganzen
ichlog fid; ein umendficher Neichtum desjelben an. Schon
wie Hei Maferei im Kampf
Mittelalters Hatte die Kumftform jowohl bei Pajtit
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gelegen

mit

faffen

fonnte,

dem

tiefen Inhalt,

den fie ausdriden

jo daß fie fich mit Andeutungen

follte und nicht erjchöpfend

begnügen

mußte,

fo ift 8 nod)

bei dem größten Künftler des Mittelalters, bei Giotto. Seht jollte die Kımjt
aud..noch allen individuellen Neichtum wiedergeben, da blieb ihr nichts anderes
übrig alS auch in der Plaftif malerifch zu werden, nur jo Fonnte fie hoffen, die
ihr" gejtellten Aufgaben zu bewältigen. Sene glückliche Harmonie von Inhalt und
plajtijcher Form, welche das Wefen der Antike ausgemacht Hatte, mußte verloren
gehen md Fonnte im Quattrocento nur in vereinzelten Fällen umd felbit im’
Cinguecento nicht allzu Häufig twicdergewonnen werden.
Slorenz behält die
Führung während des ganzen 15. Zahr.
Hundert3.
Ehe wir und

tiner Maftif
Hunderts "im
“wir,

mit der Entividelung der Sloren-

in der zweiten Hälfte des 15, ZahıZufammenhang bejchäftigen, müjen

nachholend,

noch.

einen Bid

werfen auf die

Schiffen Donatellos, auf die Künftler, welche fd)
ihm unmittelbar anfchloffen, und auf die Kort-

jebumg

der

von Sırca

della Nobbia ins Reben ge=

zufenen Tonpfaftit. Bei den Bronzetafeln für die
Kanzeln in ©. Lorenzo war Donatellos Schüler
DVertoldo di Giovanni (gejt. 1491) beteiligt.
Bei der Gruppe de3 Abraham mit Siaaf für den
Tampanile Half ihm Giovanni di Bartolo, ge

nanıt Roffo (geft. nad) 1454), dejjen felbjtändiges
Hauptwerk das Grabmal Brenzoni (ca. 1420)
in ©. Fermo maggiore zu Verona ift, eine harafter
volle, in ihrer Berechnung auf den Eifekt mit dem
großen von zwei Putti gehaltenen Lelt Tajt wie
eine Varodarbeit wirkende Auferftehung Chrifti.
Weitand amt Hänfigften arbeitete der auch als
Ardhiteft berühmte Michelogzo (1391—1472) mit

dem Meifter

zufammen,

ja Donatello

jcheint ihm

die beiden großen Grabmäler für PBapit 30Hann XXI. im Baptifterium zu Florenz (ca. 1424

e

_

Se

ah

Pal. Etroszi.

& Fra

:,

er Mariete Steogi
(Bu Eeite 310.)

.

.

und

Angelo

gänzlich

für den

a Nilo

überfajjen

Grabmal

zu

zu

Aragazzi

Kardinal

Neapel

Brancaceiin

(1427—1428)

haben, ahn
im

Tom

zu

fait

"m dem

Montepuls

etano (1427—1428) der Meifter in- höheren: Grade
_
Bu
on
beteiligt getvejen fein muf,. Micheloz30 folgt feinen
größeren Genofjen in dem Streben nad) charafteriftii
chen Typen, aber er wunte. jeinen
Öejtalten, wenigjtens an diejen Örabmälern, feine
innere Größe zu verleihen, jo daß
fie fpießbürgerlich oder nichtjagend erjcheinen.
Ein Höchjt unglüdlicher Gedaufe war cs,
den Ihweren Aufbau de3 Grabmal Brancacci
bon
theologifchen Tugenden, in Umgeftaltung des Gedanf den weiblichen Figuren der drei
ens der antifen Sarhatiden, ftatt
mit dem Kopf, mit einer Cchulter und erhobener,
unterf
tügender Hand tragen zu Lafien.
Man fieht die baldige Ermübung der Sranen in
diejer Stellung angjtvoll voraus. Aufer
den Fraftvolfen Vildnisgejtalten der Verftorbenen
an alfen drei Grabmälern ijt bejonder3
ein Fries von Grabmal Aragazzi mit fefton
tragenden Nutti von Tiebenswärdiger Frijche
gut gelungen, einin der NRenaifjanceplaftif
häufig wiederkehrende Motiv (Abb. 220).
Dei Diejen gemeimamen Arbeiten jcheint die
Größe de3 Meifterd niederdrüdend auf
Micelozzo gelaftet zu Haben. Weit bejjer
ift er im feinen beiden jelbftändigen und
verwandten

Täuferbildern,

der Cilherjtatiictte auf dem Mltarvorjag der Storentiner -
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edigers ode die TlberDomopera (Abb. 228), mit bortrefflicher Charafterijtit de3 Miüftenpr
Energie, mit wundervoll
hliche
umwiderjte
dejjen
ohne
aud)
freilih
s,
Donatello
treibungen
Anmunziate, welche ‚durch die
durchgeiftigten Händen, und ber großen Tonftatue bei der
deforatives Talent it
wejentlich)
ein
momentane Stellung nod) Iebendiger wirft. — A3
fein bejtes Werk Die,
find
daher
;
anzujehen
1481)
nad)
Bis
(1415
Duccio
Agojtino di
re
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Anh. 235.

._ Neapel, Chieja di Montoliveto.
Mittelfeld des Marmoraltard von Antonio Rojjellino
(Bu Seite 310.)
Florenz.
in
Afinari
Gebrüder
von
phie
Nad) einer Photogra

terfüllungen im Snneren bon
teifweife von Gehilfen flüchtig ausgeführten, Pilaf
übereinander alferfei allegorijche
Seldern
Hier jind in Heinen
S. Francesco zu Rimini.
en in meift ganz flachen Neliei dargeftellt.
Gejtalten und Rutti mit Tiebenswürdigen Einfäll
gejhtvungenen alten eignen jid) für dieje
s
Tapriziö
n,
Die zeichneriiche Manier, die |dmale
in der Neliefausihmüdung der Sajjade
dekorative Aufgabe vortreiflich. Auch das Delorative
hier wäre eine nonumentalere Wirkung
aber
n,
gelunge
gut
ift
Perugia
zu
von.SG. Bernardino

302
ertwinjcht

:
gewejen

Formgebung

Das Beitalter der Nenaifjance,
und

dafür

reichte

ift das Überfchtvenglicye

Agoftinos

Talent

nicht

aus.

-Mie

das

Bizarre

jeiner

der Gefühlsänßerung feinen Vorbild Donatello einjeitig

abgejcehen.
Su den .erzäffenden Nelief3 aus den Leben de3 heiligen
Bernardino find einer
angeblich Tcbendigeren Wirkung. zuliebe faft alfe Handeln
den mit offenem Munde dargefteit,
fie feinen zudem mehr zu fehreien als zu Iprechen.
Bei den mufizierenden Engeln, twelde
in einer Gforie den Heiligen umfchweben, it der Eindrud
- wirfichen GSingens auch nicht im
entferntejten jo gut erreicht wie an

der

Balnjtrade

d3

Luca

della

or

Robbie.

.
Der nädjfte Nachfolger de3
Luca war jein Neffe und Echüfer
Andrea della Robbia (1437
bis 1528). Er gehört in feinem
"Empfinden jhon ganz der zweiten
Hälfte

des

45. Sahrhunderts

an,

welche mehr auf Tiebliche Anmut
und Surigfeit ausgeht,
al auf

monumentale

Größe

und

Wudt.

Dem männlichen Eruft des Ruca
jeßt er ein mehr weibfiches,. zartes,

Iyrijches Enipfinden entgegen. Wie
jener verlangte er von den be

icheidenen Mitteln de3 glajierten
Tons nicht mehr und gerade jo
viel, als er zu leijten vermag, ja
er ift noch einfacher als fein Oheim,
inden er eine- Mehrzahl von Far-

ber faft ganz vermeidet und feine
Biguren ‚fat immer nur weiß auf

blauen Hintergrund ftefft. Er verlteht gerade die geeignete Mitte zu
halten zwijchen naturafiftiicher und
mehr typiicher Darjtellung, indem

er da3 Prinzip

immer

wahrt,

des Naturaliäns

aber nur jo weit

verfolgt, al3 03 das Material und
der Gegenjtand erlauben. Der gla-

fierte Ton ift nämlid) gleichzeitig
. abftraft.und vermag doc) in mare
hen Dingen jehr natürlich zu wir»
fen, einerjeit3 muß die Rhantafie
de3 Beichauers

derartigen

Werfen

iehr weit entgegenfonmen, ander
jeits Fönnen

fie eine möglichit un«

mittelbare BVorjtellung eriweden,
man denfe in Ießterer Bezichung
mr an die Laub» und Fruchtfränge.
bh. 236. Tonjtatuctte der Madon
Da3
na mit dent Tachenden CHrijt
GStifgefühl der Nenaifjance
us:
find von Antonio Nofielino.
London,
Southlenfington Mufenm.
Hatte Hier Gelegenheit, fich jehr
(Bu Eeite 311.)
.
tein auszufprechen, und Andrea hat
ih dazır als im höchjten Grade be»
anmutiger Cchönfeit, bei dei alferfennen wir den großen Unterfchied von der Antike da ) näher al3 Luca, aber gleichzeitig
er die Ki
0:
r
Grade miti dem ganzen Körper
u,
une,
ötguren fange nicht in dem
Iprechen Lät,
londern
den
Ausdrn
d
fajt ausfchlichlid, in die
Köpfe legt, jo dai deren mehr oder
weniger intenfive Vefcelung da3
Arbeiten des Meifters von denen
Haupffennzeichen ift, die
ber Berfitatt und der Schüler zu
fondern. Eein Schönheit3gefühl befähigte ihn, Die Komp
ofitionen jelbjt bei einer
größeren Zahl von Handelnden vorzüglidh abzurunden, und imme
r weil; er den Stern de3 Vorg
anges zu treffen. Sein Meijter

.2. Die Kumft in Stalien während
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des 15. Jahrhunderts.

als er. Eeine
der Nenaiffance hat die Gruppenbildung von zwei Figuren beijer verjtanden
föftlich gejchlofjen und
Mabonnen mit dem Kind (Mbh. 229) find in biejer Beziehung
inniger Siebe. BiS zu monmmentafer Wirkung weiß
erweden jchon dadurd) die Vorftel.lung
g zwijcdhen
er joldhe Ziweifigurengruppen zu Heben, wie die Lünette mit der Begegnun

Franz
die

Dominicus

inmerliche

an ber Loggia

Übereinftinmung

diejer

di ©. Faofo

beiden

zu Florenz

Drdensgründer

fon

(bb. 230) beweift.
durd,

die

äußere

N

Pie

und

'

|

Apb. 237. Tonrelief mit dem Martyrium
° Stanzel in &. Eroce zu lorenz.

„Mobeil zu feiner
ber Franzisfaner bon BYenedetto da Majano.
(gu Eeite 312.)
Eouthfenjington Mufenn.
Sondon.

durd) die Augen ineinander jenfen, wie
Stellung andgebrüdt ift, wie die beiden Eeelen fid)
itig bedeutend aus derjelben hervore
gleichze
die Halbfiguren die Lünette teftoniich fülfen und
wie die wundervoll gejchlofiene
Werfe;
diefem
mit
e
Analogi
Die
aft.
treten, da3 ijt meijterh
aber body wie Hochrelich
freien,
aus
welde
,
Öruppe
und anntig bewegte Umrißfinie der
en Maria-und
zwijd
nung
Begeg
gebachten ganzen Ziguren befteht, weifen aud) die
Andrea zit und
dem
leglid)
unwider
Kiftoja
zu
Civitad
for
Elijabeth in ©. Giovanni
wie jept vor

wollte, oc) dem Luca della Nobbia,
weder dem Fra Raolino, wie man früher
Tiebliche
na mit dem Kind verleiht Andrea erjterer
Madon
der
Neliejs
feinen
geichlagen it. Sn
bei Diefer mb anderen
die
hfeit,
Kindlic
naive
frifche,
Unjehuld und dem Chriftusfnaben
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Sgenen beigegebenen Engel find voller Iprifcher Empfindung.
Ein wahrer Hymmus auf
Tindlichen Liebreiz und frohe, rührende Unfchurd find feine Wicfelfinder in
den Medaillong
am Fries des Findelhaufes zu Florenz, in Szenen wie die Ctigmatifation
de3 Heiligen Franz

und

die Buße

dargeftellt

de3 Hieronymus

ift, in

vollen, iöylliichen Ton

degli Angeli

bei Mi),

ERLEN

RE

\

\

y

*

in einfamer Sandidaft,

den Vorgängen

aus

anzufchlagen

die andeutend

der Kindheit Chrifti

(prächtiges Beijpiel dafür

jelbft dem Cchmerz

verfteht

wei

umd doc) jehr natürlid

er einen äuferjt gemüt-

der dreiteilige Altar in ©. Maria

er bei alfer Tiefe ein mildes erlöjendes

did
en

ons
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Ab5. 238.
‚Nad)

, Marmoraltar von0 Venebetto da Majan
o . Nea pel, Chiefa
icf
einer Photographie von Gebrü
der Alinari in Florenz. Di

di i Montoliveto,
i
Eeite 312.)

Element beizumifchen (Krenzigung

im Dom zu Arezzo). Die
Zahl der Arbei
üt außerorbentlic groß, unter
3 Ki ters
den Bedeutenditen en
In au hennen mehrere Akt in
Verna bei Urezäo, ZTabernafel in
©. Maria nuova zu Florenz, Verfü
ndigung am Tindelhaus,
Soubmantelbilb in ©. Maria

in Gradi zu Arezzo. — Andrea
muß auch, ein vorzüglicher
<ehrer geivefen jein, denn unter
den bielen Werfen feiner Gehilfen
und Nachfolger findet fic)
Noch eine große Zahl don foldyen,
welche dem Meifter nahe Tommen.
immer mehr Naturalismus und
Altmählid) aber drang
eine immer größere Sarbigfeit in
die Nobbinarbeiten ein
fie turden unruhig in der Korn
und

Materials

gezogenen ‚Grenzen

nicht

mehr

Sarbemvirkung und hielten die
von der Natur de3
inne,
Tennod vermochte Hohe Begab
ung aud)
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unter diejen veränderten Gtundjäßen nod) Herborragendes zu Ieilten, wie der Fries
und das
am Dipedale del Ceppo zu Filtoja mit den Werfen der Barmferzigfeit
diejer
von demjelben Künjtler Herrührende Taufbeden in Cerreto Guidi beweiien. Ob

der auch durd, andere Werke vorteilgaft befannte Cohn des Andrea, Giovanni, ilt, bleibt
freilich zroeifelhaft.

Schon Andrea della Nobbia gehört wie in feiner Zebenszeit fo auch) in feiner

Empfindungsweije ganz der zweiten Hälfte des 15. Sahrhunderts an. Cbenfo
daß auf die: monumentale
bezengen die Slorentiner Marmorbildner,
Kunftweife der großen Meifter Ghiberti, Donatello und Luca, welche

das neue Zeitalter heraufgeführt hat-

ten, zumächjt eine Epoche der weiteren
Ausgeftaltung des Erreichten nad) der

Eeite milder Schönheit und leichter
Amt folgte. Das Verhältnis zwiihren den Kinftlern der zweiten umd
der erjten Hälfte des 15. Jahrhunderts
entipricht etwa dem der deutjchen

romantiichen Dichter

in der exften

Hälfte de3 19. Jahrhunderts zu Lejfing, Goethe und Schiffer. Donatello
und namentlich Zırca in feinen Nelief3

zur Orgelbaluftrade hatten die Neize
fennen gelehrt, welche dem Marmor
abzugewinnen waren, wie Sfopas
und bejonder3 Praziteles im Alter
tum. Da e8 aber der Dirattrocentoplajtit nur Höchft jelten vergünnt tvar,

den nackten menjchlichen Körper dar-.
äujtellen, mußten die Künftler die
Vorzüge des Marmors viel weniger

al ihre antifen Genofjen nad) derjenigen Ceite aus,- welche ihn r zu
febenswarmer

Darjtellung

de3 menjc)-

Ychen Sleifches geeignet macht.

Wie

Abh. 239,

Anbetender

Benedetto da Majano.

Engel.

Terralotta.

Bergamo, Sammlung Morelli.

(Bu Eeite 10)

wenig ihnen dieje am Herzen Ing, beweilt die. Tatjadhe, dai fie den Marmor
in den Sleifchteilen faft immer polierten: «8 fam ihnen and) hier mehr auf die
malerische

Wert

Wirkung

der

Glanzlichter

auf ftofffiche Wahrheit,

Material

mehr

Auch

jonst

zu zierlicher und virtuofer Bearbeitung.

wendete man

mafung

am.

Tegten

fie wicht

großen

jondern verwandten das zarte und durchjcheinende

Auzgiebige farbige Ber

in der ganzen Nenaifjancepfaftif nur

an bei Bildwerfen

aus Ton, die als (wegen ihres Fünftlerifchen Wertes aufberwahrte) Modelle oder
iclbjtändige Kunfterzengniffe angefertigt wurden, und bei den Stuenahhildimgen,

durch

welche berühmte Originale einem weiteren Kreije von Käufern, zugänglich

gemacht wurden, in beiden Fällen zur Verdedung des minderwertigen Material.
u

20
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Sn den Marmorwerfen

Tieß inan da3 durch Beizen, wahrjcheinlich mit heißem

Wads, gelblich gefärbte edle Geftein meijtens in Erjcheinumg treten und brachte
mr ornamentale Bergoldung au. Die Bewohner des chriftlichen Himmels Eönnen
fich an BVieljeitigfeit nicht im entfernteften mit der reichen olympifchen Götterivelt
vergleichen, wo jeder Gott eine andere Eeite de3 menjchlichen Lebens perjonifizierte,
und jelbft wenn, wie bei den Heiligen, iwdiiche Charakterfiguren untergefchoben
werden Eönnen, mihjen diefe doch immerin dag verallgemeinernde Gefühl der

Add. 210,

Amdacht

Bemalte Tonbüfte des Silippo Strozzi
von Bencbetto da Majans.
(Bu Eeite 314.)

eingetaucht werden.

Seiwaltige Naturen

Berlin, Kgl. Mufeum.

wie

Donatello Eonnten fid)
darüber wohl ausnahnsweife Dinwegjegen und
mit Verfengmung der eigentlichen
Aufgabe al3 Heilige rein weltliche Charaktere Ihaffen,
aber auf die Dauer md
namentlich bei minderen Gei ftern war das nicht
möglich. Sp war die Aufgabe

der Dirattrocentoplaftifer viel tweniger intereffant
al3 die ihrer antifen Vorgänger;
m fi) zu entjchädigen, fegten fie große
n Wert auf das Technische, drängten 8
viel mehr in den Vordergrund amd fteige
rten e5 zuweilen bis zu gefünftelter
DBirtnofität,

Eine

daß

die Kiünftler

wie große Roffe das Technijche Ipielte,

fi)

unter

den edlen Materialien

nt

in

erhellt fchon daraus,

Her Negel

auf

eins be-

2. Die Kunjt in Stalien während de3 15. Jahrhunderts.
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Streben nad)
ichränften und entweder Marmor- oder Bronzebildner waren. Das
Fertigkeit zum
dem Mealerifchen mußte in. Vereinigung mit dem nad) technifcher
führen,

Dekorativen

und

in der Tat

geht

durch

die ‚ganze Quattrocentoplaftif,

bemerfenswert ift
fo weit fie nicht mommental ift, ein deforativer Zug. ehr
al3 Architekten
er
e&, daß zwei diefer zierlich und anmmtig arbeitenden Bildhau
Bauten geichaffen Haben, die zu den monumentalften
u

aller Zeiten gehören.

Dieje

2.

Sun

ce

—

t-

Abb.

241.

VBüite des Tiotifalvi Neroni von Mino da Siefofe.
(Zu Eeite 314.)

Richtung der Plajtit

war

aljo

bei ihnen

bewußt

Paris.

Eammlung

Treyiub.

und nicht etwa das Nelultat

Errichtung von Grabeiner geringeren Art von Begabung, twie ja auch bei der

mälern und Altären. von ihnen Aufgaben gelöft- wurden, bie im Deforativen
monumental zu nennen find.

ino (14091 464), den
Der Ältejte unter diefen Bildhauern war Bernardo R ofjelf fennen gelernt haben.
von Pienza
ter
Barumeif
und
t
Nuccella
Palazzo
de3
Erbauer
al3
wir {on
Aufgabe. C3 ift das GrabArc) fein Hauptwerk in der Plaftif war eine Halb arditeftonijche
Eroce zu
Bruni (geft. 1444) in ©.
mal für den Slorentiner Staatsjelretär Seonardo
älern Der Beata Billana
Grabm
den
in
Künftfer
der
d
Währen
231).
Florenz (Abb.

20*
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in S. Maria novella und de3 Filippo Sazzari in ©. Domenicd zu Riftoja, ar weld) Teßterem

er

nur

angehört,

die

Genien

noc;

dem

gearbeitet

hat,

gotifchen Typus

indejjen

mit den

da3

andere

Figürliche

feinem

Bruder

Antonio

beiden, einen Vorhang zurüdzichenden Engeln

.
SINE

T

folgt, Hat er mit dem Denkmaf Bruni den für Toskana bejtimmenden und auc) nad) auferhalb Schule machenden Nenaifjancetypus vornehmjter Art geihaffen.
Das Grabmal ijt eine
flache Wandnifche, welche. von einem niedrigen Sodel, zwei Bilaftern mit Gebälf und einem
Rıumdbogen eingerahmt wird.
Sn der Nijche liegt der Verftorbene auf einem Ruhebett über

rt

Ar Or
Ubb. 242. Altarrelicf von Marmo
r.
Mind da Fiejole,
Nad) einer Photographie von Gedrüd
er Alinari in STorenz.

as

Siefole, Dom.
(Bu Eeite 315.)

dem Sarlophag.
Der Halbrunde Abichlug der Niihe wird
von einem
abonnenrelief mit
Engeln gefüllt. Der Tiegende Verftorbene
ift
der Srührenaifance in feiner mormmental unter den vielen vorsügfichen berarlinen Siguren
en Charakteriftif eine der herborragendjten.
feiner Tonftigen figürlichen Rlaftif, and)
"Su
in der Werkü ndigung von ©, Maria
degli Ccolopi
zu Empoti (1447) zeigt Bernardo zivar
SC chönheitsgefühl, aber noch eine gewille
Heit, die nur in dem Saframentsjh
Befangenrein in ©. Maria nuova zu Sloren
z (Abb. 232)
stidtich wirkt, da jie den Engeln, die
zu beiden Ceiten de3 Türchen3 zum
Alerheiligiten
' : hen, den Ausdrud Ihüchterner,
‚sagha
Das im Lauf des
. Zahrhunderts oft wiederholte reizen jter Andacht verleihen Hilft.
de Motiv zu diefen Caframentstabernafel
n mit den

2. Die Kumjt in Stalien

während
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de3 15. Zahrhunderts.

verehrenden Engeln ftammt von Vornatellos idönem Werke in der Eatrijtei der Petersfirche zu Rom.
Während Bernardo zur Entwieelung der Kunft hauptjächlich den Grabmaltypus beitrug,
fourde Defiderio da Settignano (1423—1464) bejonders wichtig durch feine feinfinnige,

die nicht wie bei Bernardo mit Inapper Einfachheit im Geifte de3

geihmadvolle Dekoration,
fondern

Architekten,

ihrer

mit

und

reicheren

im Sinne des Bildhauer:

graziöjen Fülle mehr

gedacht ift, jowie. durch die zarte Amt feiner Madonnen und die frifche und Tiebenswitrdige
Belebung don Kindern umd Halberwachjenen Knaben. eine beiden Hauptwerfe find das
Grabmal des Staat3jefretärs Marzuppini
(geft. 1455) in ©. Eroce und

RR

L

.

Mus

wen

}

angebetete,
Engeln
dent Abendmahlsteld)

jtehende

auf

Chrijtusfind

mm

n

it (Abb. 233). Die Darftelfung des Kindes und
desnodinidhterwadjenen Snaben üt eine Aufgabe, welche von Altertum
kaum geftreift, erjt von der
Nenaijjancezeit voll in Aıtwurde.
genommen
griff
Eefbit bei einem in Körper
de3 Mannes jo vollendeten

-

REN
ee.4

denn Gefims de3 Tabernatel3, ein Motiv, weldjes
öfter® nachgeahmt worden

Y

ztvet
über

De

gedankfliche Be>
würdige
reicherung ift and) da3 von

“r

N

i

Pt

der entjprechenden Werfe
Bernardod. Weld) Tichen?-

ve,

bereicherte Weiterbildungen

.,

Werfe find
ormamental

.!

beide
und

N
ö u

Slorenz,
figürlid)

I

-

in ©. Lorenzo zu

er

natel

!

Saframentstaber-

ir

da3

.

Hr

Werk, wieder Hernte3 de3

N. de

BEN

„

Pragiteles, it das Dionyjosfind noch befangen und alter»
Audy die jpätere
tünfid.
antife Kunjt, welche einen
fo reichlichen Gebraud) von
Amoretten machte, tändelte

mit dem Finde nur und bertiefte fi) nicht. in „deijen
An Dieje antiken
Wejen.

W606. 213. Herfules und Antäns.

Amoretten hat die Nena

fance angefnüpft ıınd Daraus
die

Nutti

gemacht,

welde

Kleine Bronzegruppe von Antonio Pollajuofo.
Nad

die SKumftwerfe

in

-

\

al3 Snaben in allen Lebens»
altern

lorenz.

einer Photographie von Gebrüber Alinari in Florenz.

beforativen

Sinne

beleben,

bald

al3

chriftliche

Bargello.
(Bu Seite 316.)

Engel,

bald

als

Ju erjterer Eigenihaft treten fie aud)
eine Art freundlicher Hausgeifter gedacht find.
ornamentafe Verzierung auf. Welche
rein
al3
Kinderföpfchen
unter dem Bilde geflügelter
geihajfen! Während er mehr
Donatello
Fülle von Knaben verjchiedenen Alters Hat jhon
Defiderio das AnmntigCchüler
fein
Hebt
betont,
Kindes
de3
da3 Derbe, Ausgelafjene
einen Yumoriftiichen Zug
aud)
er
wei
Gefegentlic,
Liebfiche, die unjchuldige Trijche hervor.
Tube bed Grabmal3
am
Wappenhalter
damit zu verbinden, fo fühlen fid) die Meinen
Donatello in
Während
wichtig,
auferordentlid,
Aufgabe
ihrer
Marzuppini in Erfüllung
hat Defiderio
betont,
Kriegeriiche
und
jeinen Halbertvachjenen Sinaben [don das männlid Kühne

310

Tas Zeitalter der Nenaifjance.

den Geftalten gleichen Alter3, weldje auf dem Grabmal Marzuppini die Girfande fragen, vor
alfem profjende Zugendfrifche umd den Tandelaberhaltenden Stuaben neben dem Eaframentstabernafel einen finnenden Zug verlichen.
Mich unter den Bildnifjen Defiderios kommen
jolche Sraben vor (Bargello und Sammlung Benda in Wien).
meijtens aus ganz dünnen Stoff mit jehmalen, trafen Salten,

Körper

Hindurdjiceint.

jeinen Madonnen

E3

ift merfwürdig,

jo jhön

und

daß Diefer Meifter,

zart zu verförpern

'

Die Gewänder bildet Defiderio
jo daß möglichjt viel von dem

wußte

welcher weibliche Anmut in

(außer

am

Grabmal

Marzuppini

ganz flache Nelief3 in Florenz Via Cavour,
m

-

\

.

in der Galerie zu Turin und in Parijer
Privatbefig), in der weibliden Bildnisbüjte nicht viel weniger herb ift, al3 alfe
feine Slorentiner Zeitgenofjen (Abb. 234).

Die monumentale Wucht der Charakteriftif,
weiche

die

büfte

des

höchften

Slorentiner

männliche Bildni-

15. Jahrhunder3
Kunftleiftungen

zu einer der

überhaupt

erhebt,

Hätte in der weiblichen Biüfte durch Ans
mut und Orazie genildert werden müjjen.
Dazır verjtanden fich die Künftler aber nur
in beichränften Maße, twohl weil fie fürd)teten, daß Darüber die Größe der Auf
fafjung verloren gehen würde.
Ir natur

wahrer Charafteriftif und feiner Kudividualifterung
ftchen DPefiderios weibliche
Büften allen anderen voran (mehrere Büften im

Berliner Murfeum).

Der arditeftonifch-plajtijhen Kunftweile des Bernardo, der im beiten und
edeljten inne
plajtijc=deforativen des
Defiderio

tonio

tritt die mehr malerijche des An-

Nojjellino

(1427 bis um 1478),

der Echüler jenes und nicht unbeeinflußt
von Diejem war, an. die Eeite. And) bei
ihm ift ein Grabmal, das de3 Kardinals

von Portugal in ©. Miniato bei $loven; (1461), das Hauptwerk, aber «3
dokumentiert .fich als mehr malerij) dadurch),

daß

tonijchen

an Etelle

Ummahmumg

ner Vorhang

der

jejten,

arditel-

ein zurücdgenommer

getreten ijt, daß alle Figuren,

ielbft das Madonnenrelief mit den Engeln,
ziemlich gleichwertig hervor treten, dah
jämtliche Gewänder unruhig flattern und
die fliegenden Engel ihre Füße auf Marmorwolfen jtügen. Diejer malerijche Reiz it
06.
Nad)

244.

David.
Bronzeftatue
Slorenz,

Yargello, von

einer Photographie von

Gebrüder

(Zu Eeite 317.)

Verrochio.

Alinari in Florenz.

jedoch) der

denkbar

it

zierlicher Grazie.

volfer

Wiederholung

von Aragon

in

da3

feinjte,
Grabmal

alle Bavegung

(Fat

genaue

der

Maria

der Kirche Montofiveto zu

.
u
Neapel, von Benedetto da Majano vollendet.) Ein wahres Gemälde in Marmor ft das Mittelfeld des dreiteiligen
Altar in
Montoliveto zu Neapel mit der Anbetung der Hirten, welche, angelodt
von einem Tob-

fingenden und tanzenden Engelreigen, herbeifonmen (Abb.
235).
Su der Sandihaft und in
den Figuren herrjcht iöylliiche Empfindung, der graziöfe Engelteig
en ift jehr Fünjtlicd) unterHöpft gearbeitet, aber in der virtuofen Mache hat der Künftler
etwas zu viel getan md daher
nicht die einheitliche Birkung erreicht, welche an den malerifch
en Nelief3 Ghibertis jo wohltut.
In derjefben Stimmung, ift das derbere Nundrelief gleichen
Gegenjtandes im Bargello aufs
gefafit.
Wejentlic) bejcheidener in der Verwertung des Maleriichen
war Antonio in feinem
Sugendwerk, dem Grabmal des heiligen
Marcolinus, jegt im Mufjenm zu Sorli

sıl

2, Die Kunft in Stalien während des 15. Jahrhunderts.

weldes an Etelle
Auch das im 15. Sahrhundert jo beliebte Madonnenrelief,
(1458).
einen eifrigen
ihm
in
fand
war,
men
anfgefom
Trecento
des
ilder
der gemalten Andadhtsb
zu Florenz, im Berliner
Sertreter. Solche Arbeiten in Marmor jind erhalten in &. Eroce
€3 eriftieren von ihm aud) nod) einige Tonnodelle von
Mujeum, im Bargello, in Wien.
Schifer angefertigt Hatte, und
Madonnenrelichd, die er al3 Vorlage zur Ausführung durd)
dab aud) feine Madonneneine Anzahl von Etudnadbildungen gibt uns Kunde davon,
Material vervielfältigt
billigeren
diefem
in
Plaftifer,
n
damalige
tefiefs, tvie die aller anderen

eine weite Verbreitung

wurden und

fanden.

Welch) töftliche Sriihe Antonio

dem Sinaben-

der fe in die Welt hinausichreitende
alter in gutem Humor abzugewinnen wirte, zeigen
nz tragenden Putti auf dem
Fruchtfra
einen
nadten,
vier
die
Heine Tänfer im Bargello,
fißenden Madonna in
der
Ecofe
dem
Altar zu Neapel, das Tachende Chrijtusfind auf

Kinderbü ften in der Ehiefa
einer Tonftatue des Couthlenfingtonmmjenms (2166. 236), feine
jowie in Verliner und Karijer
Florenz,
zu
Martelfi
de Wandhettoni, im Bargello, in Palazzv
durd) feine charaftervolfen
bewviefen
wird
Antonio
feit
Vichjeitig
Die
n.
minfunge
Privatfo

Abb.

245.

Grablegung

CHrifti.

Tonrelict

von Berrochio.

Berlin,

Kol. Mufeun.

(Zu Erite 317.)

dur) die Marmorjtatue des Heiligen
Bildnisbüften (Matteo Palmiert im Bargello) und
Der nadte Körper des Heiligen ift in,
Sebaftian in der Kollegiatfirche zu Empoli (1457).
findet, Die ichwungvolle
15. Sahrhimdert
der Bewegung jo einheitlich, wie man c3 feften im
das Gefühl der Hinmelsjchniucht vorzüglid)
Drehung und der zurüdgeworfene Kopf drüden
ihrer reichen md zarten Modellierung tt
and. Die vollendete Behandlung de3 Nadten mit
Kunjt jo jelten geftelft wurde nd daher
der
damals
e
um fo erjtaunlicher, afl3 Dieje Aufgab

:
.
Teine bedeutende Tradition vorhanden war.
ßt dirc) Benebetto
engeja
zufanm
wurden
er
Bildhau
drei
diefer
Die Beitrebungen
igjten Künftfern gehört, welche Stalien
da Majano (1442—1497), der zu ben vicljeit
nzi
anfzuweifen hat. In jeinem Balaz30 Stroz
e
tafften und jchönften Palajt der Srührenaifjanc

in Slorenz

(ca. 1474),

Altären,

in dem

in der

Tür

Giborium
de

zu Slorenz hat er den gleichzeitig momume
geihajfen; in feiner Kanzel zu ©. Crore

zu ©. Domenico

Audienzjanles

im Palazzo

in Siena,

vecchio

in feinen

(ziijchen 1475

zahlund

feine Eleganz Des Aufbanes, durch den ge=
1481) entzüct er durd) Die edle Harmonie und
ion. Zu bei Hiftoriichen Reliefs erweiit
Hildeten Gefchmad im der ornamentalen Dekorat
r, in den Yildnisbüften al3 montErzähle
ger
swürdi
Lieben
und
er fich al8 vortrefiliher

reihen
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mentaler

ChHarakterjchilderer;

zudrücen

verftcht.

den

Hintergrund

umfangreich

Sm feinen Nefiefs,

viel bejcheidener

ift die

Sala

der

die aus Hodz- und

al

Ghiberti und

Empfindungen,

tele

er aus-

Tlachrelief Tombiniert find, Hält er

Nofjellino,

daher wirken
maleriichen
ehte Werfe

jie troß ber

Auffaijung
der Maftifl.

als
Er

ift eine Natur wie Raphael:

“
Fr

Lan
=
=

Der
Messe EN
re

ftet3 wußte
er fich jeiner
Aufgabe unterzuordnen, fie
nad) den ihre innewohnenden
Eigenfchaften aufzufalien und
fie doc) ganz zu beherrichen.
ud bie ‚ausgeglichene Hearmonie
jeine® MWefens und
jeiner Werfe, fein edfe3 MafHalten und fein mildes Edjön-

Er

Heitsgefügl find jenem Künitfer verwandt. Die Kanzel in
©. Eroce wird von einer rei)

gegliederten Konjole getragen,
die fünf Nelieffelder werden
von Fanellierten Eäulden und

elegant deforierten Sriejen
umrahmt. Der Einklang aller
Teile ijt jo groß, dal das
Ganze ebenjowohl al3 arditeftonijch=Ddeforatives wie al?
plaftiiches Kunftwerf erjcheint.
Sn Ddiefem frühen Werk jieht

man,

daß

er in den Stopf-

typen und in der Jaltengebung _

an Ghiberti anfnüpft, aber in
beiden weniger allgemein ift.
Die Geftalten der Tugenden
amı Sodel drüden vorzüglid)
die Eigenjchaften aus, welde
fie perjonifizieren, in den
Relief?

ans

fanerlegende.

der

Franzis

ift Die Erzäh-

lung äußerjt Tebendig, alle
Figuren find an der Hand«
fung
entiprechend Beteiligt,

die Kompofition it reihan
Ehmud, ohne da er vorwiegt.
delfen

Bon den Qonmozu. diejen Neliej3 be

finden fich drei im South»
fenfingtonmufeum (bb. 237),
während

ein nicht ausgeführ-

te3 im Berliner Mufeunt aufs
bewahrt wird. Die gleichen
Vorzüge Haben die Neliejs
a ob.

216,

Serrochio

Chriftus und der ungläubige Thomas.
in einer Marmornifche

von Tonatello.

Nach) einer Photographie von Gebrüder Alinari in

Bronzegruppe bon
Zloren

i

i

an

.
Slorenz. > (Zuemnitele
Eeite 318.)

urn
n
",
Köönften Renaifjancealtären
gehört der dreiteilige Altar

dem

wohl

ü

noch

früheren
Heiligen

Dentmal

Gapino

Do

5

mit Predella in ee Br

.

ceitvas
5

im

bei

d

Montor

ent sn Neapef (1489) (9166. 238). Zar Mittelfeld mit der Verkündigung eilt der Engel volfer
mehr ci öreube herbei, bie Madonna empfängt verjchämt und Degfüct feine Votidaft. Die

Jr zei nerijeh al3 in Relief angedentete, Herrliche Nenaifjancehalle des Hintergrundes allein
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it

Ceine Inieenden
würde Benedetto al3 einen der feinfühligften Arditeften Tegitimieren.
S. Gimignano, zu
in
Altäre
der
einem
über
Altar,
diejem
au
Engelgeftalten, wie fie
der Eammfung
beiden Eeiten de3 Gienefer Ciboriums angebradt find, jowie der Engel in

A6H. 247.
Nad)

Neiterftandbild de3 Colleoni zu Venedig bon Verrochio.

einer Photographie

von

Gebrüder Alinari in Florenz.

(Bu

Eeite 318.)

.

Holder, Tiebenswürbiger Menichlichteit; nicht
Morelli zu Bergamo (Abb. 239), find erfüllt von
afjeftiert und igtwärmeriih, fondern Hin
fie
find
ern
Künftl
wie zuweifen bei den anderen
Benedettos
fräftigem Gefühl aus.
dolfem,
gebende Andacht fpricht fi in ihnen mit
z, im
Sloren
zu
cordia
Miferi
der
nnen in
Ehriftustnabe bei den fißenden Mado

Dom
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zu

Prato

(1480). und

im

Berliner

Mujeum

find voller

natürlicher

Kindlichfeit,

die

Daria ift voll mütterlihen Ernftes. Ar der frühen Büfte des Pietro Melfini im Vargello (1474) ift e3 zu bewundern, wie der Künftler, troßden er in der Fülle der Einzelgeiten
mit der Angabe jedes Fältchens entjchieden zu weit geht, dieje Demmoch bewältigt und einen
monumentalen Eindrued erzielt hat. Die jpätere Büfte jeines Gönners Filippo Etrozzi,
für den er aud) das Grabmal in S. Maria novella arbeitete, zeigt wohl am reinjten von
alfen Slorentiner Bildnisbüften deren bejte Eigenichaften.
Die fchlichte Ehrlichkeit und Treue
der Naturwiedergabe ift durch die Seraft und Wärme der Auffajjung zu Ichensvoller Vom
mentalität erhoben.
(Bemaltes Tonmodell im Berliner Mufeum
_[Abb. 240], Marmor

ausführung
in

im Louvre)

der Mijericordia

Die

bei feinem

zu Florenz,

Tode

nicht

eine Madonna

und

ganz

vollendet zurücdgelajienen Werke

ein Heiliger Sebaftian,

zeigen eine

leije Abnahme der Kraft.
\
Was
diefe Meifter

an

Kumftvermögen
wußte Mino

erworben, da$
da Siefole

(1431— 1484)

mit

gejdjidter

Hand
zu bemußen und für
das große Nublitum in meilt
oberjlädylicher und äuferlic) eleganter Meife mundgerecht zu
niachen, daher trömten ihm die

Aufträge
der3

in Fülle zu.

manieriftiihe
die

Belon-

geeignet für eine derartige

Verwertung

graziöje Reife

war

feines Lchr-

neifters Defiderio, der ihn vom
Steinmeken zum Bildhaner herangezogen Hatte. Daf Plino
jedoch eine nicht geringe Be
gabung für die Kunjt mitbradte,
zeigte fi) da, wo er ji) not
gedrungen an die Natur Halten
mußte
umd nicht oberjlädjlid

arbeiten durfte, in feinen vielen
und immer vorzüglichen Bild»
nisbitften (Niccold Etrozzi im
Berliner Mufenm 1454; Piero

db. 248.

'

Cäugende Madonre.

Marmorrelief von Matteo Civitafi.

und Ginfiang de Medici im
Bargello; Lionardo Salntati am
Grabmal im Dom zu Fiejole
bor 1466; Diotijalvi Neroni ir

Sueca.
©. Trinitä.
\
Nach) einer Khotographie von Gebrüder Alinari in Slorenz.

der
er Cammfung
Paris,5, ca ca. 166

ar

Preyfub oa au
Tıs6
bb.

a

und

in den Bildnijjen der Verftorbe-"
nen an feinen zahlreichen jpäter zu erwähnenden Grabmäl ern in Nom,
Cchon Dejiderio
hatte zuweilen, um ftärfere Chatten und damit eine mehr wialerifche Wirkung zu erreichen,

eine . bronzcartige

Behandlung

mit

Ädharfen

Nändern

beliebt,

Mino

bildete

diefe

zu

ei-

töniger Manier aus, ebenfo wie er die fchmalen, ftraff gezogenen Falten Dejidertos
übertrieh
und merjtens geiftlo3 verwendete. Die fein empfundene und ganz individuelle
Grazie Dejiderios

wird bei ihm durch Veralfgemeinerung Teer und nichtsjagend.

Im ber Kompofition ift

er Häufig
ueubig, in der Erzählung ohne EC chlagfraft.
Dennoch) Hatte er von dem alfgemeinen Kumitvermögen Diejer goldenen geit fo viel, day feinen Reliefs,
namentlich) den ganz laden,
häufig ein, feiner maferijcher Reiz nicht abzufprechen ijt, und daß er im -Drnamen
t meijtens
seichmadvolt,

wenn

auc)

etwa

dürftig

if.

Ceine

wichtigfte

Tat.

ijt die

breitere

Ein»
. tührung ber Slorentiner Kunft nad Nom,
naddem feine Vorgänger dort jchon
nella einzelne Nerle seihaffen ‚hatten.
Er Hat wiederholt jahrelang in der ewigen Etadt
gear eitet und Teint ih) dort bejonders sufamme
ngenommen zu haben,
ımt. die zahfreiche
Sonfurrenz zu Dejiegen (vergl. unter Ion ©. 322). Eeine Hauptwer
fe find aufer Büften md Grabmöälern Altäre, Sanzeln,

Saframentstabernafel.

md Nundrelieis mit Madonnen.
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2, Die Kunft in Ztalien während de3 15. Jahrhunderts.

Zu feiner wenig glüdlichen Kanzel im Dont
zu PBrato lieferte Antonio Rofjelling drei
Daß feine früheren’ feine bejjeren
Nelicfs.
Werke find, erfieht man aus dem Altar im
Dom zu Fiejole (Abb. 242).

1

Da

die Bronze ein viel chlich-

teres Material

ijt als Marmor

und

technijche Gejchieffichfeit in ijv weniger
Gifeft macht, war fie in der zweiten
Hälfte des 15. Zahıhunderts in Flovonz

Tange

nicht

jo

belicht.

Die

Bronzebildner verzichteten auch)
darauf, wwie ihre gleichzeitigen, in Mar:

Ah. 249.

Weihivafierbeden von Antonio

Sederighi.

Eiena, Ton.

in Slorenz.
Nad) einer Photographie von Gebrüder Alinari

(Zu Eeite 320.)

wor arbeitenden Genofjen vor allen nad) anz
mutiger Schönheit zu ftreben, jondern fapten
ihre Aufgabe ernjter, ftellten das Charafteviftijche in die erjte Linie und nüpften
damit viel direfter an Donatello an.

63 gibt unter den bedeutenden Plaftifeen jener Zeit eigentlich mur einen, welcher
vorwiegend Metalfbildner war, Antonio
Pollajuolo (1429-1498), der fid) aud) al3
Maler auszeichnet. Er ging aus der Goldihmiedefunft hervor und übte bieje auch nod)
in feinen reiferen Zahren aus, wie feine Mitarbeiterichaft an dem in der gotiichen Epoche
der
nicht ganz volfendeten Silberaltar
Gein Hauptwerk
Dpern de3 Dones beweilt.

find die Grabmäler der beiden Päpite
Sirtus’ IV. und Snnocenz’ VII. in der

Reteröfirche zu Nom, die er erjt gegen Ende
feines Lebens gejhaffen hatz beide find in
ihrer Anordnung ganz abweichend vom Herkommen, wenn auc nicht glüdfih darin.
Zeßteres ein Wandgrab, erjteres eine Tie-

gende Grabpfatte, weldhe durd) Hohlfchfenartige

6b. 250.
Bechjietta.

Vronzeftatte von gorenzo,
Chriftus.
(Bu Seite 320.)
Siena. Hojpital.
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Das

geitafter der Renaijjance.

Abläufe

etivad

beiden wird

über

den Fußboden

die Mittelfigur

erhoben if.

Bei

des Papftes von den fichen

Zugenden umgeben, in den Abläufen des Eirtusgrabes
befinden

jic)

außerdem

noch

zehn

weibliche Geftalten

als Wilfenfhaften. Antonio zeigt am Ehluß des ZahrHundert3 das Einfeitige, von dem nur wenige Onattro-

centowerfe frei find, noch einmal bejonders Ihrofl. Er
- ijt Herb bis zum äuferftien. Meder in der allgemeinen

Anordnung nod) in den Figuren hat er Bid für das
Ganze, aber alle Einzelheiten, deren betvunderungs-

würdige technifche Duchbildung den Goldichmied verrät, jind fowohl im DOrnament als in den menjdjlichen

Geftalten
Geift

in einer folchen Neije durchgefühlt und von

durhtränft,

daß

man

bei

feßteren

gar

nicht

darauf fonımt, fi) die Frage vorzulegen, ob tie Icbens»
fähig

find.

feinen

Er

natürlichen

will

in

der

Gewandung

Zall erreichen,

3. d. gar

fondern nur einen

“ malerijcher Gegenjaß der zerfnitterten Saltenmafjen zu
den nadten Zeilen.
An Heineren Werfen ivie die
Bronzegruppe von Herkules und Antaeuz im

Bargello (Abb. 243) kommen alfe dieje Eigenichaften
weit vorteilhafter zur Geltung.

Auh Andrea
Berrocdio

del

(1435
— 1488) Hat

jeine Hauptwerfe in
Bronze
gejchaffen,
Abb. 251.
Fadelfalter aus Ecdmiedeeifen
vom Kahre 1487. Ciena. Fiazza
Poftierla.
aber man darf ihn
(8u Eeite 321.)
nicht jo unbedingt
als Metalbifdner bezeichnen wie Antonio
Polfajırofo.
In Andrea del VBerrochio hatte fi) das EC chicfja
l vorbehalten an da8 Ende des Dirattrocento
noch) ein=
nal einen ganz großen Künftler zu. jtellen,
einen
Meifter, der innerhalb diefe3 Jahrhunderts mu
in
Donateffo jeinesgleichen findet.
Nie

Antonio

hervorgegangen,

war Andrea

‘aus der Goldichmiedlehre

tie er arbeitete er an dem Silberaltar

der Domopera, und wie er war er aud)
Maler. Aber er
hat außerdem Marmorbildiverfe geihaf
fen oder wenigftenz
entivorfen und die Ausführung überwa
cht, ferner gibt e3

bon

ihm

eine

Reihe von Tonarbeiten ohne Bentalung,
die wohl meiftens als Modelle zur
Ausführung in einem
edleren Material beftimmt waren.
Die Alffeitigkeit feines
Wejen
s

Antonio

offenbart fi) aud)
und

wie

fein

darin,

großer

daß

er allerdings wie

Vorgänger

ChHarafteriftifche in erfter Reihe betont,

Donatello

aber dasjel

das

be dod)
ftet3 . mit einem Chöndeitsgefünt
unffeidet,
da3
aller
Etufen vom Anmutig-Lieblichen
bis zum MonuntentalGrofartigen fühig ift. Dabei Haben
feine Werfe einen fid)
itet3 gleichbfeibenden, ganz eigenartigen
Stil, der jie Teicht
fenntlicdh macht; feine Figuren mit
den reihen Lorfen haben
in ihrer Erjeheinung, jaft möchte
man fagen, etwas Alt-

modijches, umd diejes verfeiht ihnen eine
gemütliche Wärme,

VI

je

Abb. 252.

Heiliger

N

Gebaftian.

Marmorftatuie von Micjele Paini.

Rom.

©. Maria fopra Minerva.

Nad einer Photographie von
Gebrüder Alinari in Florenz.
(Bu Eeite 322,
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2. Die Kunit in Stafien während de3 15. Jahrhunderts.
Eeine überragende Größe zeigt fi

auch darin, daß er nicht wie feine übrigen Beitgenoijen vor-

uchmlic) Reliefs arbeitete, jondern die ftatwarijche Plaftif wieder voranftellte und fie zu nom«

Dah ihn dies gelungen, ift um
mentaler Größe erhob, darin felbjt Donatelfo übertreffend.
io bewinderungswürdiger, al3 er in fauberfter Einzelausführung nod) ganz die naive Ehrlichkeit
de3 Duattrocento bewahrte und auf technijche Meifterfchaft "ganz in demfelben Einne Wert
fegte wie jeine Genofjen, ja als urjprüngfider Goldjchmied die meiten darin nod) übertraf.
Dai jein deforatives Talent auch nicht unbedentend war, können wir wenigjtend an einem
\
jeiner Werke jehen. €3 ift diejes
feine frühefte befannte Vronzefür
da3 Grabmal
arbeit,
Piero und Giovanni de’

in

Medici

Safriftei

der

von &©.2orenzo inylorenz
(1472), an welchem der Carlo»
phag von Blattiverf umfangen
aus den Löwensda3
wird,
fügen raufchend emporzufprießen
gejlügelter
ein
iheint.

Knabe mitdem Delphinals
Brunnenfigur im Hof de3 Balaz330 vecchio wird ankindficher
. Srifche von feinen anderen Werk

übertroffen.

Bei jeinen David

im Bargello (1476; Abb, 244)
iheint er gegenüber allen Vorgängern - die magere
Cdigfeit
de3
Halberwachjenen
Sinabenförper3 erjt recht erfaßt und

gleichzeitig in ihrem vollen eigentümlichen Neiz erfannt zu haben,
wie aud) Verrochhio erjt das

anmutige
dag

er

Motiv
den

erfunden

Stuaben

Halb

hat,
jtolz

und fiegesbewußt, Halb verihänt
dajtchen läßt. Seine Bildnisbüften (eine in Marmor im
Bargello,

mehrere

tem Ion

in Privatjanımfungen

in unbenal-

zu Raris und Bolton, fowie im

Berliner

Mufenm)

zeigen

die» .

jelbe Ichlichte Charakteriitif wie
feine übrigen Merfe,
Weld)
meijterhajter Erzäßfer er war,
Ichrt das Marmorrelief mit
dem Tod der Francesca

Zornabuoni bei der Geburt
eines Kindes von deren Grabmal in Bargelfo (geft. 1477).
Die Entkräftung der Eterbenden,
der verzweifelte Sanımer Der

Frauen

find ebenfo fchlagend gejhildert wie der Kampf

dem Artlig des Gatten, dem man

ergreifend
legung

dem

66.253. Ser Glaube. Marmorrelief bon Giovanni Talmata bom
Grabmal Pauls II. Nom. Peteräfiche, Grotten. (Zu Eeite 322.

find der tiefe Echmerz

CHrifti

im

Berliner

und

umd

ziviichen Kummer

mit dem Finde zugleich die Todesfunde
dargejtelft

fräjtigen Wirkfidjfeitgefühl des Künftler3 Alfegorien,

(Abb. 245)..

in

Ebenfo

der

Grab-

die Klage bei dem Heinen Tonrelief

Mujeunt

Srende

überbringt.
Weniger

wie die, welde

entjprechen

er in neuer und

Piltoja entwarf
Forteguerra im Dom.zu
originelle Weife für da3 Grabmal
Ein TonDas Werk ijt nur teilweife und nicht von ihm in Marmor ausgeführt.
(1477).
drei ardinalmodell im Southfenfingtonmufenm zeigt die urfprüngfiche Sdee, nach welcher die
Ymmmer mächtiger wädjit ber Küngtler
tugenden ben Verjtorbenen dem Heiland empfehlen.

Das Beitalter der Nenaifjance.

318

während

‚beiden
der

feines Ecdjaffens empor.

Ießten Werfen

Mit jeinen

betritt er das Gebiet

Monumentalpfaftit

der Überzeugung

gröjten Etild.

Bei

des ungläubigen

--Shoma3anDr&.Midelezuglorenz
(1483; Abb. 246) verjtcht e3 zum erjtenmal
in der modernen Kumjt ein Meijter, in einer
Gruppe von zwei Figuren einem Vorgang
wahrhaft Hiltorijche Bedeutung zu verleihen.

Aukerlich ift Chriftus dadurd) herausgehoben,

a

daß er eine Stufe Höfer fteht, aber um wie
viel mehr noch überragt er den weltlic) Ichönen

pas“

. jugendlichen Zweifler innerlih! Ohne Zorn,
mit edler Würde überführt er ihn, die Hand

im’ Hinweis

auf

jeinen Himmlischen Vater

mächtig exrhebend.
reiche Gewandung

Die oft getadelte über»
erhöht die Wucht der

Gejtalten,

dem

verleiht

Merk

aber ander

feits noch etwas Altertümfiches.
Wichtig
ift die Grippe noch bejonder® dadurd), daf;

fie in eine von Donatello gejchajfene Nice
“ Hineinfonponiert wurde, und zeigt, wie eine‚gegebene Umrahmung ohne Nejtbeitand teftonisch
? JE ern Norman GENTEDEABINNOBLTAC NIT
UNIA EX CRONE UERRUM CAR SUATEAERRADIG
EARSTANEINDRN, TERN ARCHILFI TO TLOKLN
:
MRSSENMERSATOSERIGATO
\BATUEPITONT

MAX

Nad)

ift.

Much

die Iehte Epur

NITOLTMENE MIRENTI

eh dit ed

Abb. 251.

zu füllen

von Befangenheit Hat Verrocchio abgeftreijt
‚in feinem Neiterdenfmal des Col-

nal

er

Grabmal des Pietro Niario von Mino

©. ©. Upojtofi. da Fiejole. Nom.
einer Photographie von Gebrüder Alinari
(Bu Eeite 322,
in Florenz.

leoni zu
Abd. 247).

Venedig
(begommen 1479;
Während e3 dem 15. Zahr-

’g IR,

hundert. nur Hödjit jelten’ gelang, ferbjt in
Einzefgeftalten von mäßigen Größenverhäftnijlen einheitlichen Fluß in den ganzen Slörs
per zu dringen, Hat der Künftler Hier bei

einem

Kolofjahverf

gewaltigjter

No

und

Cinheitlichkeit

zu

Neiter

mit

durchdringen

vermocht und zugleich ein typifches -Abbifd
de3 Tühnen Condottierentums jener Zeit von
monumentafjter

Wirkung

gefchaffen.

Gerade

in diefem Einne ijt der Gattamelata Donatello3

weit

Serrocchio3

überhoft,

ohne

werm

jeden

and)

dag Met

Vorläufer

nicht

benfbar wäre. Der Künftfer Hat diejes fein
Neifteriverf nicht vollendet gefchen, er ftarb

Himveg

infolge

einer

Erkältung

beim Guß.
Diejen zır Ende geführt Hat
Alejfandro Leopardi, dem aud) die 3ierlihen Ornamente an Rob umd Reiter zlt-

(a

darüber

- Rom.

Abb. 255.
Grabmal de3 Tidaco Naldes.
G. Maria in Monferrato.
(Bu Eeite 322.)

319

2. Die Kunft in Stalien während de3 15. Zahrhunderts.

zufchreiben find; von ihm janımt ferner der Hohe und jchlanfe Sodel, der in Gorm
‚und Größe meifterhaft zu dem Pla und den umgebenden Bauwerken berechnet it, und
da3 Werk in vorteilgajtefter Weife zur Geltung bringt. Wie Donatello in jeinen heiligen
Georg von Dr S. Michele eine der Antife unbekannte Aufgabe’ gelöft hat, fo hat VBerrockhio
die Aufgabe eines Neiterftandbildes von einer’ganz neuen Eeite gefaßt, aber’ beide haben
Merfe gefchaffen, welde fi) den größten der Antife gleichwertig an die Eeite ftelfen
Eine fo fühne Männlichkeit, einjo ficheres Eelbjtvertranen, da3 auf die Ülberfönnen.
zengung von Sieg der guten Cache gegründet ift und aus dem Berdienjt de3 Märtyrer-

tum feinen Mut fhöpjt,
langt. Bei ihren Reiter

wie in Donatello3 Heiligen Georg hatte die Antike nicht ver»
on
..

SE

bildern verfolgt fie, wie

Br

in alfem, ihr Sdcal einer
ftilfen Größe, jelbit ein
fo mittelmäßiges Werk

wie

der

Mark

Aurel

')

PAR:

Z

te

TEE
KL

hat darin fein Hauptverdient. Je mehr die
fes erreicht wurde, defto

mehr mußte die Bild»
nisgeftalt in erjter Linie
zum
Typus
werden.
Eelbit die doc jo individuellen
römischen
Bildnijje Haben ftet3 jo
viel Typifches, dab man
immer verjucht ift, fie
zmnädhit
der Sailer,
der Staatämanı,
Die
“
vornehne Fran zit tien-

nen, die nur zufällig
diefe oder jene Erjchei-

mungsform

EI

323

2 a‘

sb

u

et

:
je

\u..r

mel:

D

FeSocM

AN On

INERTSNENDERN

ANIIDOLINGONT

Sarah je

S et

angenont-

men haben, während
Berrocchios Colleoni in
eriter Neihe cin bes
ftimmter
Neiterführer
it, und erjt weil die
Darftellung der allge»
meinen Züge in Mejen
gerade Ddiejes Mannes
fo vorzüglid) und cr=
icöpfend

gelungen.

bekommt die Geftalt
TIypiiche, das fie
über eine einfache
der Colfeoni mit

ift,

66. 256.

Grabmal des Marcantonio Albertoni.

Nom, ©. M.del Popofo.

Nach einer Photographie von Gebrüder Afinari in Zlorenz. (Bu Eeite 322.
da3_
weit
Bildnisitatne erhebt. Dieje jo befonders individuelle Wirkung, welche
alfen anderen Nenaifjancebildnifjen gemein Hat, liegt darin, daß bie

individuelle Seele weit mehr an die Oberfläche tritt als in den antifen Werfen." Weil
der Antike die moderne Vertiefung der Eeele unbefannt war, daher. hat fie eine jo

wuchtig vordringende Wilfenstraft, eine fo untwiderftehfiche Energie, eine jolche Freude
an der Tat an fid), tie fie uns im Coffeoni entgegengetreten, nicht jo unmittelbar dar»
ftelfen können. Der Colfeoni ift nicht nur das bedeutendfte Merk des Berrochio, jondern
de3 Duattrocento überhaupt, weil c3 jehr glüclic) auf der Grenze diejes Beitalters zum
Einqueeento fteht, e3 hat nod) die volfe urwüchfige Krajt der Frührenaifjance und dod)

auch jchon die ausgeglichene Harmonie der beginnenden Hochrenaiffanee. — —

Schon der Umftand, daß fi) die Tätigkeit der Florentiner Bildhauer in
io ausgedehnten Maße über das ganze übrige Italien erftredte, beweilt, daß
fich

Keine

andere

Kunftjchule

mit

ihnen

mejfen

konnte.

Ars

beiden

Gründen

Das Beitalter der Renaifjance.

-
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'erfcheint 8 auch matinlich, daß fi) in allen Teilen
Slorentiner Plaftit auf die eine oder andere Weife in
übung geltend machte. -Dennoc) ift das Bild derjelben,
SZudividualitätsdrange des Nenaijjancezeitalters, überall
Als
(1435

bi8

Direfter

Cchüfer

1501).

An

lichen ‚Gejtalten

von

der Florentiner

beiten

Holder

wußte

er

Schönheit

zeigt
da3

fid

Staliens der Einfluß der
der einheimifchen Kunftentjprechend dem jtarfen
jehr verfchieden.

Matteo

Gefühl

Livitali

jchnfüchtiger

in Lucca

Andacht

in jugend»

auszudrüden, md wenn feine Nelieffigur des
Glaubens im Bargello und jeine fnieenden
Engel im Dom zit Lucca gegen Florentiner
Werfe gehalten, auc etwas afjektiert er= '
Scheinen, jo gehören fie doch zu den jhön«
ften und Harmonifchiten Werfen der Ne

naiffance.

Der Madonna verlich er holden

mütterlichen . Ziebreiz,

wie

die

fäugende

Maria in ©. Trinitä zu Lucca beweilt
(Abb. 248).
ein Gefhmad md fein
Cchönheitsfinn

Tommen

bejonders glüdlid)

zur Geltung in ardjiteftonijch- dekorativen
Berfen wie der Tempietto (1481) und die
Kanzel (1492) im Domzu Lucca.
Siena Hatte jchon zu Beginn des
15. Zahrhundert3 in Sacopo della Dutercia
einen

ganz

eigenartigen

Künftler gehabt,

dejjen Kühnheit und monumentale Kraft
nur von Donatello übertroffen wird. Ceir
ner Weije folgten einige fchtwädjere Talente,
wie namentlid) Turino di Sano und
feine

drei

Söhne

Wie

in

Slorenz

trat and) in Ciena die ztveite Hälfte des
Sahrhunderts in einen gewiljen Gegen
aß

gegen

gewicht

wurde,

die

in

erjte,

die

Maftifer

nad)

in

Echönheit

Vederighi

Haupt-

gelegt

Wie in Klorenz ftrebten

Marmor

und

zwei

und Terrakotta

Anmut

(Antonio

Weihmwafjerbeeen

im

Don [Ab5. 249], drei Statuen von Heiligen
in der Loggia - de’ Nobili; Neroccio
di Bartolommteo Heilige Katharina,
GiovannidiStejano Heiliger Anjanus,
beide im Dom; Francesco di Giorgio

=
166.257.

da3

wobei die Künftfer jedod) vielfad)

Heinfich wurden.
die

indem

Einzefausführung

Zerrafottaaltar

Zuß eines Vronzekreuges.. Ravenna, tathedrale.

in

der Gappella

del Dia-

volo), während fie int Der mehr als in Florenz

.
(Bu Eeite 324.)
bevorzugten Bronze einen eigentümlic
.
RE
a
‚.
berben Naturalismus Huldigten umd durd)
überans Enitterige Faltengebung eine malerifche Wirkung erzielten. Da
die beften Werke

troß. aller Unruhe in der Einzelform im ganzen doch ruhig
wirken,
ift wohl
lächlid) da3 Verdienft de3 erniten feelifchen Gehaltes, mit welchem
die inftier

Haupt
fe en

erfüllen wusten, _Sorenzo Bechietta, ca. 1412— 1480,
Chriftusjta
[U1b6. 250], Grabfigur de3 Marino Eoceino im Dargello zu Florenz; bei tue im Hojpital
jeinem Bronze-

eiborium

auf

dem

Hochaltar

des Domes

verleiht

die

Herbe Ekigfeit und da3

Hnitterige
der ganzen Formgebung dem Werk. einen eigenartigen
malerifchen Neiz. — Giovanni
di. Gtefano und Srancesco di Giorgio: VBronzeengel zu den Geiten
von Becchiettas
Ciborium.) Bei Giacono Eozzarelfi (1453—1515), einem
Schüler de3 Srancesco
di Giorgio, fommt zu der nianierierten Formgebung
in der zur Hodjrenaifjance fort
tchreitenden Zeit ein Zug zur anjpruchsv
oller Größe

Hinzu,

welcher die Figuren den Werfen

_

. de3 Barordzeitalters nähert.

ja aud) jchon

ftchen

waijerbeden

de3

denen

auf dem

Hoc) bedeutend war Siena
zur

Jeberighi

Seite,

dem

Gebiet der Dekoration,

Eine ganze Reihe ichöner Weih-

angehören.

einige der genannten Hauptwerfe
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des 15. Jahrhunderts.

2. Die Kunft in Stalien während

befonderem

Bon

Wert

find

bie

aucd

haraftervolfen Erz und Eijerarbeiten, namentlich, Sadelhalter (6b. 251), Ninge von Gloden-

zügen ımd Laternen, an Paläjten.

Während in Florenz die Betonung der Individualität und die Damit zufammtenhängende

jr

nn

SEHEN

ihren Haupt-

ern

das Nenaijjancezeitalter jo bezeichnend find,

für

STEHEN. Pa SL

beide

welche

Nuhmesjehnjucht,

66.258.

Flafetten, Florenz, Vargello.,

ausdrud

in der Bildnisbüte und dan

welchen

fich

erjt im Grabmal

(Bu

Seite

fanden,

324.)

wurde

in Non

das Iebtere

weitaus bevorzugt, weil die geiftliche Ctellung der Gejelficaft, aus welder die Aufträge
hervorgingen, den Kultus der Iebenden Perjon zu verbieten jchien; ja das Grabmal, in
die Verherrlihung

der

Perfünlicjkeit

mit

der

der Neligion

band, wurde Die Hervorragendfte Aufgabe der Efufptur überhaupt.

der gotiihen Cpoce hatte die felbftändige römiihe Plaftit aufgehört.
und

nüchternes

Et. Peter

gewann
I

wie

Werk

(1439-1445)

erjt Mino

Hatte

bie

Vronzetüren

nod)

da Fiefole,

de3

Sorentiner®

nicht Schule maden

können.

jo vortrejjlich

ver-

Mit den Iepten Auslänfern

Ein jo jcwerfälliges

Antonio

Silarete

an

Einen nachhaltigen Einfluß

deffen verjdjiedene Arbeitsperioden

in Nom zwijchen ‚Die
21

. Da3 Zeitalter der Nenaiffance.
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Sahre 1454 und 1480 fallen. Das Gflatte und Allgemeine, der änßerliche Fornenreiz in der
Meije diefes Künftlers Tani_ dem Kıumftgeift, wie er fi) aus den römijchen Verhältnifen ent-

wideln
mit
das

mußte,. jehr -pafjend entgegen.

Das

nivellierende

ihrer Lehre, da vor Gott alle Deenjchen gleich
Zudividnelle, welches die Charäftergeftalten der

gerufen

hatte,

länger

und. oberflächlichen

niederhalten.

Dazı

antif-römijhen

Werfe,

fam

Clement

der Einfluß

ferner

der

chrütlichen Kirde

wären, muite hier an ihrem Hauptfit
führenden Alorentiner Künftler hervor»

das

der

in ihrer Mehrzahl

bunt Zujammengeiwürfelte

jeichten

der in Nom

arbeitenden Kiünjtler, die me'ftens von auswärts zugewandert waren.

Co erhielt die römiidhe

Maftit

Werfen

Künftler

jene‘ Allgemeinheit,

zujanmen

welche

e3

arbeiteten, Daß

ermöglichte,

dai

bet

größeren

meijt

mehrere

Der Charakter der Stunft fi) während eines halben Zahr-

.

hundert3 faum veränderte und infolge deren die einzeltten
Skulpturenjo jchlecdt im Gedächtnis haften.
Die her

vorragendjten

in Nom

arbeitenden Künftler waren aufer

Mino Zjatavon Pija, Giovanni au Dalmatien,
Andrea Bregno aus Como (1421—1506), ein anderer
Zombarde Quigi Capponi, und der Römer Paolo
Iaccone.
Much die Arbeiten der einzelnen find unter
fid) ziemlich ungleich, unter denen de3 Giovanni Talmata
ift 3.8. feine, welche jich mit der harmonischen Echöndeit
feiner Figur de3 Glaubens vom Grabmal Pauls II. in

den

Grotten

der

Peterstirche (Abb. 252)

aud

nur ent

fernt mejjen fan.
Wohl aus demfelben Grunde ift und
von Michele Maini aus Fiejole (geb. 1459) nur ein

einziges

Werk

befannt,

die

nadte

Scbaftiansfigur

in

©. Maria jopra Minerva (A665. 253), die in ihrer an
gegfichenen Cchöndeit jchon wie ein Vorklang zur Hod
renaifjance erfcheint.
Das römiihe Grabmal ift im

allgemeinen abhängig vom Fforentiner, e3 beginnt mit
einer reichen Form, um fi) allmählid) immer mehr zu
vereinfachen und damit dem Hajjiichen
der Hodrenaifjance näher zu Fonmıen.

typen

Taffen fich unterjcheiden.

da Pija

in Zauro

mit

dem

(1447)

Grabmal

Echönheit2gefühl
Mchrere Haupt-

Den frühejten Hat Zjaia

Eugen3 IV. in ©. Eafvatore

eingeführt.

Älber einem Hohen Codel

befindet fid) eine rechtwinffig ummrahmte Nifche, in welder
unten der Earfophag mit dem darauffiegenden Toten

fteht, während darüber eine Neliefdarjtehlung, meiftens
die Madonna mit Engeln,- ober ein Gemälde angebradjt

ft.

.
ik

Abt.b 259,

°

Berlin, Kal, Mufeun,

(gu Eeite 321.)
°

Breiten

Pietro Niariv
mit jhönem,

rail

a

..

Die

jeitlichen

Pilafter

enthalten

je zwei

Nifcher übereinander, in welchen Statuetten ftchen, die
obere Bekrönung bildet ein Dreicd- oder Bogengiebel.
Das jchönfte Veijpiel diefes Typusift das Grabmal de?

,

Gejtalt de3 Toten,

reizende trauernde Putti befinden fid)

am Codel (Abb. 254)

Nach} einer

Boifchenform

Doppelpilajtern

Geiten

. a8
°

in &. ©. Apoftoli (geft. 1474) von Mine
verziertem Carkophag und daraftervoller

Wappenhalter

mit

Nice (Grabmal des Giovanni de’ Eoco in ©. Maria

zır den

der

fopra Minerva, 1495, Maferei von

Meloz30) fand den meijten Beifall ein von Mino geichaffener Typus, welcher jich dem Florentiner nähert,
Das Ganze wird eine einfache von zwei Bilaftern und einen Halbrund ums
rahınte Nijche. Der Hohe Codel ift in die Niiche einbezogen, und auf ihm fteht der
Earto-

bhag. Das Halbrund der Nifche jchmiücdtwie in Slorenz ein Madonnenrelief mit Engeln.
Ter Chöpfungsban Minos war da3 Grabmal des Karbinalz Crijtoforo della Rovere
(geft. 1479)
in
©. Maria

del

Fopolo,

unter

den

Nahahmungen

ift

die

gelungenjte

Didaco Taldes (gef. 1506) in ©. Maria in Monferrato (Ab6. 255).
nad) Hajjischer Einfachheit zeigt eine Neipe von Grabmälern, deren
mal des Marcantonio Abertoni (1489 in S. Maria
det Topolo
Ichmarvoll ornamentierte des Srancesco Tornabuoni von
Mino in
find. Die niedrige, flache, ‚bieredig ummahnte Nifche auf
hohen

das

Grabmal

de3

Ein nod) größeres Streben
Hauptvertreter das Orab(Abb. 256) und da3 ge
S. Maria fopra Minerva
Eodel enthält die Tiegende

2. Die Kunft in Stafien während

de3

15. Zahrhunderts,
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Geftalt des Toten auf den Earfophag, zu=
weilen twölbt fich darüber nod) ein Halbrımder Bogen.
Die Wirfung de3 Ganzen
beruht auf der fchlichten Einfachheit, den
edlen VBerhäftniffen und der zierlichen, fein-

finnigen Deforation.”
Sndejlen

fi)

tem

der

Hafjiihe

eigentlichen

Boden

Element

der

Noms

Früh

renaijiance, der individuellen Vielgejtaltigfeit, einigermaßen verichloß und der alfgemeingültigen Höhe der Hocrenaijjance entgegenzuharren jchien, in welcher fi) feine
zentrale Bedeutung
beijer dofumtentieren
fonnte, erblühte das Sunftfeben in den

zahlreichen Kommunen Oberitalien3 mit
der ganzen Mannigjaltigkeit, durd) welche
fid) dieje Gemeinden aud) jonjt auszeichneten,
wenn auch nicht allzuviel de3 Driginellen
und Ecjöpferijhen dabei und dieje3 nicht

eriten Nanges

war.

Mc)

ift das Zndivi-

duelfe nur in jeltenen Sälfen perjönlich wie
in der Slorentiner Kunft, jJondern mehr
nur die Schulen und MWerkjtätten al3 Ganzes
unterjcheiden fic) voneinander. Ju der gan-

zen oberitalijchen N aftit Herrichte nämlic)
mit wenigen Ausnahmen ein Handwerfficher
Zug, indem die Bildhauerarbeiten entweder
zum Ecdmud von Gebrauchögegenjtänden,
"von Architekturen oder fonfttwie dekorativ

verwendet wurden,

Bon handwerflicher Art

it auch die Bähigfeit, mit welcher die
Pajtif bi3 weit in da3 16. Jahrhundert an
den Formen der Frührenaijjance jeithielt,
wie fie jich in dem meilten Gebieten auch

befreit hatte.

Von

bedeutendem

"Abb. 261.

Einfluß

A606. 260.

Bemalter Terrafottatopf.

Berlin,

Kgl. Mufeum.

Guido Mazzori.

(Bu Erite 325.)

mr zögernd und jpät von den Formen

auf die Auzbildung

Nelief vom Hochaltar in ber Kirche der Certofa bei Pavia.

Nacı einer Photographie von &. Brogi

in Florenz.

der Gotik

der oberitafifchen Skulptur

(Bu

Eeite 327.)

ijt

Da3 Zeitalter der Nenaifjance.
Donatellos

zehnjähriger

wejen.

bezeichnenderweife

ehr

Monumentalwerf,

da3

Aufenthalt

Hat

aber

Neiterftandbild

in

Padna

nicht

fein

ge

dortiges

das Gattamelate,

Eule

bitdend gewirft, jondern das mehr deforative Werk, der Emud
de3 Hodjaltars im Eanto. u feinen zahlreichen Gehiffen bei diejer
Arbeit

wurde

det padnanijchen

Efulptur

der nädjjten Generation

deren Eigenart aufgeprägt: da3 Heftige Gefchehen, die natura
Hiftifche und 5i3 an die Karikatur ftreifende CHarakteriftif, bie
liberfüllung

der Reliefs mit Figuren,

rer Schönheit,

die unruhige

fnitterigen alten

die Vernacläjfigung äufe-

Formengebung

ber wie naß

namentlich in den

an den Hageren, jchnigen Körpern

Flebenden Gewänder. Diefe Züge verbreiteten fid) bei der hand»
werflichen Drganijation des Stunftbetriebes und bei der Mander-

Iuft

der fie

‘rajch

aufnehmenden.

weit über Padua

italifche, Plaftif.

Padua

Aus

allen übrigen

comasfer Steinmegen

und Bildhauer

hinaus und beeinflußten die ganze oberdiefem

voraus

Grunde

muf

genannt

die

werden,

Efufptur

von

jo wenig ihre

. Ehöpiungen, die in den erften Zahrzehnten nad) Tonatellog Weggang entjtanden, das auc an umd für fic) verdienen. Die direk-

ten Ecdjüfer eine3 in feiner Eigenart fo gewalttätigen Meifters
haben niemals eine irgendwie. bedeutende Eelbftändigfeit. Co
jeßten denn aud) Giovanni da Pija, Bartolommeo Bellano

und

Giovanni

Minello

Doratellos

Weije

nur äußer-

lid) fort. Erft gegen Ende des Jahrhunderts erftand wieder ein
originellerer Künftler Andrea Briosco genanıt Niccio
(1470—1532), bei welchem der durd) Venedig vermittelte Einfluß
der

Antike Hinzufom

und

der,

wie

fein

Hauptwerk,

der grofe

. Brongeleuchter im Santo, beweift, vor allen nad) der deforativen
Ceite begabt war. In ihm und in zahlreichen Gfleichjjtrebens
zu Padua und feinen Nachbarftädten, namentlid; den meift
ihren Beinamen Antico, Moderne, Ulocrino, Caradofjo,

Sperandio
gewerbliche
eigenartige.
liche Nelief
gegenftände,

geihmüdt,

und bei

Stalien

der

und

Heine

Hansaltäre

md

Tabernafel,

SKußtäfelden,

Zampen und Leuchter, Küchengeräte, Toilette» und Echmudkäftchen,
Zintenfäfjer, Ehwertgriffe, Echnallen und Hutagraffen. Meijtens

‚nd

die Gegenftände felbft nicht nchr erhalten,
davon,

die

fogenannten

fondern nur die

PBlatetten

(Abb. 38),

el

Nelieftäfelhen

don denen die weitaus größte Sammlung das Berliner Mujeum
befigt.
BVichjach waren die Piafetten auch jelbjtändig gedadt
und jollten als Mufter für die Ausführung im großen dienen,
in anderen Fällen waren fie eine biffigere Nachbildung berühmter
Soldihmiedearbeiten.
Da die große Paftif fait ausichlichlid
weil jie der Kunft Gelegenheit gaben, profane Gegenftändezu

für die Kirche arbeitete, find diefe Merfe aud) deshalb jo wichtig,

behandelt.

Abb. 262.
Pilafter von der
Treppe im Palazzo ducale.
Urbino.
15. Zahrhundert.
(Bu Eeite 327.)

zeichnenden Künftlern, fchlug num au das Kunitvöllig dur,
Unter ihren Händen entftand eine ganz
Kleinkunft in Bronze, bei weldher das figürdie Hauptrolfe jpielte. Die berjchtebenften Gebraud)3Firchliche (Abb. 257) wie profane, wurden damit

Ye

ET

TE.

den
mit

Sn diejer Kleinkunst, zu der aud) zahlreiche Bronze»

ftatuetten gehören, haben da8 Genre und die Antike mit
ihrer jonft der Nenaifjancefunft jo jelten erlaubten Nadtheit
Pla
gefunden (Abb. 259). Das gelehrte Padua mit feiner Univerfität
war ber tchte Ort für die Entjtehung diefer DVarjtellungen aus
der griechiichen Mythologie, die fehr oft nicht felbjtändig
ertunden, jondern nad) antiken Nelief3 oder gejchnittenen Steinen
fopiert wurden. Auf dieje Veife drang die Kenntnis der Antike

und zum Teil aud) deren Sormgebung in die NRenaiffence ein
Teichten Beweglichkeit diejer Kleinware wurden dieje
Errungenjchaften über ganz
in

andere Länder

verbreitet.

Auch) berühmte gleichzeitige Kunftwerfe wurden jo

2. Die Hunft in Stalien während de3 15. Jahrhundert.
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im Heinen nachgebifdet und zur allgemeinen Anjhauung gebradt. Die Kfeinpfaftit Hatte
in diefem Sall- die gleiche Aufgabe wie der gleichzeitig auftretende SKupferjtihin bezug
auf die Malerei. Für die VBildnispfaftif waren von Hoher Bedeutung die in großer Zahl
angefertigten Medaillen mit ihren oft Herrlid &araktervolfen Profittöpfen, worin der,
Wenn dieje
Hauptmeifter Bittore Pilano aus Verona (1380—1451) war (Abb. 221).
Kleinplaftif auc) an jajt allen itafienijchen Kumnftftätten geiibt wurde, fo fteht darin doch neben
Padua das Übrige Oberitalien in erfter Neihe. Durd fie wurde die Kunft erft recht in das
bürgerliche Privathaus getragen, und diefe Bronzen fpielen in der Nenaifjancezeit diejelbe

ant
der

Holle wie Die Tanagräer Terrafotten im antifen Griechenland. — Während die Padua
nächjften benachbarten Städte Ferrara und Mantıra gänzlid) unter ben Einfluß
.

ftchen umd
Taduaner Kımft
aud) die Lombardei und Vene- .

dig Diefen vielfach merken fafjen,
find wenigften®
die Hauptmeifter Bolognas und Modena3 davon frei. Sn Bologna

erzeugte das Beilpiel des Duercia die SKamft des Niccolo
dell’ Arca (gejt. 1494), welchem fein Hauptiverf, der dedelartige Aufjaß zu der Arca des

heiligen Dominiens,

den Vei-

namen gegeben hat. Die Biguren daran Iehnen fi in
ihren Formen
möglichjt eng
an die von Niccold Wijano
und Fra Guglielmo geichafie-

nen

Reliefs

an

den

A

N

N

SEES

OL

un

5
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PEN
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Ceiten-

em

wänden an, joweit das bei
dem ftarfen Naturalismus, mit
welchen der Künstler die Ge»
ftalten individnalifierte, möglid) war. Sn der Gewandung
— die Propheten Haben wie
die altteftamentlichen Figuren

auf altdeutichen Bildern modern
orientalüihe Tracht mit Turban — ift das Stofjliche vor"züglic) ausgedrüdt.
Am jo
verdienitlicher ijt c3, daß Dderfeibe Meifter in dem Inieenden,
euer dettenben

Engel

Ash. 263.

au dem

Spealgeftalt

zu

mochte. —

geben

Der Ruhm

ver«

di Giorgio

Srancetco

(angeblich

Kamin

Urbino: Pal. bucale.

Androgio Baroccio).

icjelangelo Ipä er das BegenBild jchuf, eine jo anmutige

ba Siena

..

von Modena

war Guido

und

(Zu Seite 327.)

“

Nazzoni

(ca. 1450—1518).

Er wurde

durdy das in Oberitafien wegen de3 Mangel an Marmor häufig verwendete Material be?
Ton3, den er nicht glafierte, aber bemalte, in feinen Gruppen von freien Figuren zur einer
unmittelbaren Wirffihfeitswirkung geführt, welde jonft der italientjchen Kunft jener Zeit
fremd ift, und welde in dem biegjamen Ton leichter:zu erreichen ift als in dem fpröbden
und durch die Echwierigfeit der Bearbeitung ganz von jelbjt zum Gtilifieren auffordernden
Zu feiner Klage um den Leichnam Chrifti (zwei faft identijche Gruppen in ©. ÖioMarmor.
vanni decollato zu Modena und S. Maria della Noja zu Ferrara, eine andere in der Fire
Montoliveto zu Neapel) und in feiner Anbetung des CHriftlindes in der Krypta des Donted

zu Modena

Naturalismus
fid) aber von

gibt er Heinbürgerlihe

der Ehrficjleit der Empfindung.

Berliner

Leute mit allen Bufälfigfeiten

des Lebens

in äußerjtem

Diefe Wirklichkeitäwirkung unterjcheidet
im Ausdrud ihrer Gefühle wieder,
der de3 Barod durd) das Naive, und das Geheimnis ihres Eindrud3 liegt in

Mufjenm

(66.

26u).

Einen Männerkopf

Ungweifelgaft

Haben

von

dem

einer foldhen Gruppe
Sünftfer

bie

befigt das

geiftlichen

Volfd-
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fhaujpiele
gegeben.

die

jener Zeit
Wenn

oberitalifche

Das Zeitalter der Renaiffance.
die gedankliche Anregung

wir

uns

des

VBevölferung

diejes Naturalismus

ftarfen Bujabes

im

Mittelalter

zu diefer Auffafjung
an

germanifchen

erhalten

Hat,

der Heiligen Gejchichte

Elementen

werden

wir

erinnern,

welden '

‚die Verwandtichaft

mit der gleichzeitigen deutjchen Wlaftif nicht auffallend finden. —

Deutiche

Züge treten und aud in der Plaftit der Lombardei entgegen, und hier ijt wohl.ein
direfter Einfluß don jenfeit3 der Alpen zu denfen. An die deutjche Gotik Eingt e3 an, dai
das Unjelbftändige der Efulptur Oberitaliend fidy Hier befonder3 fchroff äußert, indem ihre

9

Ab.

o

264.

ne,

x

r
.
108
Marmorbüfte einer neapolita
nifchen PFrinzefi» n von Francesco Laurana.
(Bu Eeite 327.)

Berlin, Kgl. Mufeen.

Werke fi faft ausjchlichlic als Dekoration der Ardjiteftur
unter
ülji
I
ide
Arbeiten gemahnen da3 mangelnde Verftändnis für "hen
menfetichen Aare
hie reihe dr
malung und Vergoldung, während die fnitterigen Falten und
das Streben "nad; intenfiven
Slufleansbrud, welches zum Schaden der Werke oft zu
abjichtlich ijt umd Teicht bis zur
tarifatur führt, neben bet deutihen Einfluß
aud) den von Donatellos
verrät,
Daj; das Sndividuelfe in den Kunftwerfen hier nod) mehr al3 Werken in Padua
anderswo verwijcht
pure, hatte feinen Grund in der Perfonafunion ztwifchen
VBildhauern und Architekten umd
im
der BVergebung der Arbeit an zahlreiche Gehilfen.
Die Bauten wurden meiftens mit

2. Die Kunjt in Stalien während
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.

des 15. Jahrhundert2.

plajtiichem ESchmud überfaden, und darunter Titten oft beide beteifigten Künfte; anderjeits
it e3 aber oft aud) äuferjt reizvoll, wie die Form der einen in die der anderen übergeht.
Die großen Aufgaben diejer Architekten-Bildhaner waren die Certoja bei Papin (Abb. 2u1),
mit ihren
die Cappella Eolleoni zuVergamo, die Dome von Como und Mailand
deforativen Efufpturen im Aufern und Innern, ihren überreichen Altären und Grabmälern.
a
Die Hauptmeijter find für die Certoja die Brüder Criftoforo und Antonio Mantegazz
(gejt. 1482 und 1493), Giovanni Antonio Amadeo (1447—1522), Erijtoforo Solari,

Agoftino
waren,

für

den

die zum Teil weit bi3 in das 16. Kahrhundert tätig

gen. Bambaja,

Bufti,

Tommajo

von Como

Dom

Nodari.

Das

Befte

und Feinfte entHält die

\

.

.

.

Certofa; in ihrer Art ijt die ‚bunte Dekoration daran mit ihrem

fortwährenden Hinüberjpielen der architeftoniichen in die pla=
fttichen und der plajtiihen in die architeftonijchen Zormen und
ihrer dod) in den meiften Zällfen Haren Überfichtfichfeit und
harmonischen Gejamtwirfung Hafjiih. Dazu fommt die Pracht
des aus den edeliten Gefteinsarten beftchenden Materiald. Mehr
monumentafen Einn als dieje Künftler Hatte der ma jhon als
Goldihmied und Medailleur befannte Crijtojoro Soppa,
gen. Caradojfo (geit. 1527); fein Puttenfrics mit Charakter
föpfen in Medaillons in der Tauffapelle Bramantes bei ©. Eatiro fann fid) in der Frijhe und Größe der Auffaflung mit
Slorentiner Werfen mejjen und feine Tongritppe der Beweinung
Ehrifti in einer benadybarten Kapelle Hat bei allem Naturalismus
einen erhabenen Zug. Wie hen im Mittelalter trieb aud) jebt
die Wanderfuft die oberitafieniihen Bildhauer, welche von dent
genannt wurden,
Hauptort der Auswanderung Comasfen

über die Grenze ihrer Heimat Hinaus.

Die Verügrung mit der

Vereinigung mit anderen Künftlern,
und Kaminen Werfe jchuf, welche

in den Türunmahmungen
als feines Eubjtrat des

Kunft anderer Sandiajten. it diefen Wanderfünitlern don Vorteif gewejen, indem fi) ihre Individualität Fräftiger ausbildete"
oder indem fie fi die Vorzüge verichiedener Kunftichulen z1t=
jammen aneigneten. Zu den Ießteren gehört Ambrogio da
Milano, der im Auftrag de3 Herzogs Zederigo das Junere
de3 Palaftes von Urbino beforierte md dort, twahrjcheintich in

war

der Dalmatiner

italienijchen

gefamten

der

Deforationsgeiftes

. ericheinen (Abb. 222,.262,

Ein

263).

Francesco

Frührenaifjance

charaftervolfer Künftler

Raurana

gewvorden,

der

namentlich in Süditalien, Sizilien und Südfranfreid

tätig war. In jeinen weiblichen Marmorbüjten und »masfen
fommt er den Slorentinern in der ftilvollen Größe der Aırfe

fafjung merfwürdig nah, nue mildert er das eigentümlid)
Herbe jener, und zwar nicht zu feinem Nachteil. Das jhönite
Beiipiel befigt da3 PVBerlinee Mufenm
neapofitanijchen PWrinzejfin (Ab6. 264).
lombarbüche Künftferfamitie der Gagini
Zwei Generationen Hindurd)
Sizilien

d63 Domenico

in der Bülle einer
Schulebildend Hat die”,
gewirkt, und zwar in
haben die Werkjtätten

und feines Eohned Antonio

als in Rom

umd

der Lombardei

Nizzo.

(gejt. 1536)

die Iujel mit ihren jauber gearbeiteten und anmutigen Werfen

anderen Orund

Abb. 265.

wurde

Eva

von

Antonio

Venedig, Togenpalait.
Korta della Carta.

{Su Ceite 328.)

verjorgt, —

Wieder burd) einen

die völlig freie Int»

in Venedig

faltung der fünftleriichen Perjönlichfeit gehindert, Hier bejtanden nämlich feite Künjtlerberen Hauptvertreter er=
verbände nod) während de3 ganzen 15. Jahrhunderts fort;und al3Bildhauer
bewährten, zahl-

ichjeinen die Bregni oder Rizzi und die al3 Ardjiteften
reichen Sombardi, welde wahrjdeinlid) nicht alle untereinander verwandt waren,

den Veinamen

von ihrer gemeinjamen

örtlichen Herkunft

erhielten.

Die Vildwerke

jondern

denezia-

niichen ChHarakter3 finden fid) aufer in der Sagumenftadt felbt in den ganzen von ihr ab-

Hängigen Gebiet Bis nad) Brescia, den Marken, Sftrien ımd Dalmatien. Der zunjt
von der Gotif
artigen Organijation entiprechend ringt fid) die Nenaiffancehunft mir fangjam
103, und 3 bleiben namentlich im architeftonijchen Aufbau und in der Umrahmung bie
gotifchen

Elemente

no

fange

beitehen.

Im Sigitrlichen

vollzieht

fie)

der Übergang

Haupt»
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jächlich in Bartolommeo
Dogenpafajte?,

Den

Buon

Hauptanftoß,

und
aber

feinen Bildwerfen
aucd

nicht

mehr,

ar der Porta
gaben

das

von

della Carta des
zwei Slorentiner

Kinftlern Piero di Niccold und Giovanni di Martino verfertigte Grabmal de3 Dogen Tonmajo
Mocenigo (gejt. 1423) in ©. ©. Giovanni e Paolo und die wahriceinlid von denjelben
herrührenden Stapitelfe de3 Dogenpafaftes. Ferner blieben die Werfe Donatellos im benad)barten Padna

Künftlers

in

auch

Hier

nicht

der Holzftatne

ohne

Einfluß,

des. Täuferd

in

-

befaß Venedig

der Frarifirche.

doch

auch jelbft ein Wert diejes

Sn

der

zweiten Hälfte des

Sahrhundert3

trat nod) ein

weiteres - Clentent Hinzu,
weldyes in Venedig eine
größere Nolle

fpielen jolite

als im übrigen Stafien,
näntid) die Einwirkung
der Antike, md zivar der
griechifchen, deren Werke
die Venezianer auf
Handelsreijen
nad)

Orient

ihren
dem

fennen Yernten und

zahlreich nad) Venedig mitbrachten. Hier zeigt e3 fic
“ bejonder3 jharf im Gegens

bilde, welches Glüd c3 für
die Funjt von Florenz war,
daß fie dort jo wenige antife Nefte vorfand und ohne

die beengende ALaft der
Tradition in der Haupt
fache

neu jchaffen md

dem

modernen Geift freien Aus«
drucd geben Tonnte.
Su
Rom

verleiteien

die

jlüd)-

tigen antif-römifchen Werke
zu nichtsjagender
Allgemeinheit, in Venedig verführte

die

Bolffommenheit

der griechischen Sunft, der
man nacdjtrebte und die
man doc nicht and) mur
von fern erreichen Eonnte,
tt einem Slafjizismus, der

meiftens troden und nüdtern ausfiel; die vornehme
Haltung

der

griedijchen

Kunft murfte, da mar fürd)tete,

\

Abb. 266.
\

Grabmal des Zogen Niccold Marcello.
©. e. Giovanni e Paolo.

Nad) einer Photographie von Gebrüder Alinari
in Slorenz.

(an und
Grabmal

IL

un

fie Durch

tigeren
Venedig.
(Bu Geite 329.)

für fi) verdienftliche) fauberfte Eingelausführung
de? Dogen Iron (geit. 1472) in der Srarificche

Suhalt

einen

zu

Fräf

durd)

brechen, in der Nachahmung
leicht zu fteifer umd öder
Sangeweile

werden,

mehr,

man

verband,

al3

ehon

um

jo

damit die

das jtatuenreiche

von den Brüdern A ntonio und
Pietro Nizzo mit ihrer Werkjtatt zeugt
davon.
- Ein twie bedeutendes Talent. durd) dieje
Vorbilder niedergehalten wurde, Ichren
die Statuen Adamz und Evas an der
Rüdjeite der
Forta delfa Carta von Antonio

(1469, in denen fih der Künftler .mır
an die Natur
hielt und in welchen er echte Empfindung
in unmittelbar erfchauten, Träftigen Formen
jubeüden tagte (Abb. 265). Auch Pietro
aus
Lombardo (geit. 1515) feijtete weit Befjeres
a, wo er fi, wie in der ftchenden Vildnisf
igur und den wappenhaltenden Pagen
. Grabmal de8 Dogen Sacopo. Marcello (1484)
auf dem
in der Srarifirche nur an die Natur hiett,

.
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329:

dem Grabmal des Dogen Pietro Mocenigo (geft. 1476) in ©. €. Giovanni e
wo jchon der Gedanke den Berjtorbenen mit Helden ftatt mit Heiligen zu ums

ala in
Raofo,

geben, an die Antife anffingt, und bei welden das Bemühen, antife Nude mıd Hoheit
“nahzuahmen, den freien Ausdend behindert hat. Nur in bejonder3 gtüdfidhen Momenten
ift diefen Künftfern die Vereinigung von antififierender Sorm und freierer, Tebendigwirklicher Auffafjung einigermaßen gelungen,
wie in den Etatuen am Grabmal de Dogen

Niccold Marcello (geit. 1474), in ©. ©. GioRizzo

zwijhen Antonio

da3

vanni e Raolo,

und Pietro Lombardo ftrittig ift (bb. 266).
Während die meiften anderen Grabmäler bei

ihrem Etreben nad) reicher Pracht und Größe
unffar und überfaden oder afademijc) nüchtern
und eintönig im Aufbau find, erfcheint diejes
au) in feiner befjer abgewogenen Architektur»
form wie eine Vorbereitung auf Alejandro

Zeopardi (geft. 1522), der, hod) begabt und

mit anmntigem Ecönheitsfinn auzgeitattet,
zum erjtenmaf berftand, die Antife nicht nur
äußerlich anzunehmen, jondern innerlich durch)»
zuempfinden und in nobernent Sinne me
zufchntelzen, freilich immer mehr nad) der
dekorativen, al3 nad) der monumentafen Ceite,
Sein Grabmal de3 Dogen Andrea Vendramin

in ©. ©. Sio-

vollendet 1494)

(geft. 1478,

erftenmal in Benedig

ijt zum

vanni e Taolo

mit wirffid, feinem, architeftonijchen Gefühl
geordnet,

Chmud

Gleihgewicht

Harntonijches

ein

plaftijchen:

und

Aufbau

zwilchen

ift

hergeitellt, die Figuren find von milder, ans»
mutiger Echönheit (Abb. 267), das DOrmament
it von graziöjen Gefühl. Ju feinen meifter«
haft fomponierten, bronzenen Slaggenhaltern

auf dem
er bei

Marfusplak

tife nod) weit näher.

der Ans

(Über feine Vollendung

de3 Colfeoni- vergl. &. 318.)

den Eöhnen

fommt

(1500— 1505)

der entipredyenderen Aufgabe

des Pietro

Aber icon

bei

Lombardo Zullio

und Antonio teitt der afadenijche Klaffizismus in [chlimmfter, Falter und fteifer Nücjo
. zutage,
r
ternheit und Eüßlicjfeit wiede

fait dem Empirezeitalter an-

dah; ihre Werke

gehören Fünnten und enge Rerwandtichaft mit
einem anderen Venezianer diejer Tepteren Beit,
mit Canova, zeigen.

Die retardierenden Elemente, die wir
‘
:
ne
zu Nom in: der Herrichaft der Kiche,.bei

der

Tombardiichen

Nachleben

im

Plaftit

Abb. 267. Mappenfalter vom Grabmal beie
n in &. ©. Giovanni
Logen Andrea VBendrami
zu Wenedig. Mormerfgur von Klefionbro
ante

der BVBauhütten

und

in Venedig

erkennen

wir

erjt

Beopara, Rei

Au Hufen.

im Fort

r

u-

alle drei das
beftehen zunftartiger Verbände fennen gelernt Haben, bezeichnen
n gegenStädte
Diefen
Zeit.
nene
> -Nadwirfen mittelalterliher Zuftände “in die
Die
über

im

ganzen

Umfange,

welchen

weiten

Vorjpring

tief ihre Entwidelung
orentiner Kumft vor dem übrigen Italien hatte, und wie
in der alffeitigen Freiheit‘ des
ichajt begriindet war.

dortigen Geiftesfebens

und

ber

dortigen. Gejell-
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Malerei.) Noch Tebendiger als aus den Werfen der Plaftik tritt uns das
italienische Leben de3 15. Sahrhunderts aus denen der Menlerei entgegen, weil
deren Mittel reicher und fchmiegjamer find. An der Gejchichte der Malerei wer
den um3 die treibenden Kräfte, wird uns der Lebensodem, die äufere Ericheinung
diejes reichen Beitalters fo deutlich wie aus Feiner anderen Augerung desjelben.
Hier fan fi) die Individualität des Künftlers noch fchärfer ausprägen als in
der Plaftif und ihren Lebensinhalt in noch reicherer Fülle ergiegen. Auch) in
der Malerei find, wie in der Plaftif, einige Hauptftrönungen zu erfennen, aber
dieje werden noch mehr al3 dort durch die Verfönlichfeiten der Künftler bedingt
und im jedem eigenartig gefärbt. Cinerjeits find die Individualitäten Fräftiger
voneinander gejchieden, anderjeit3 aber ift das Himmmdwiederfpiel der Beeinfnffungen zwijchen den einzelnen noc) weit reicher als dort.
Florenz ift auch für diefe Kunft Die bedeutendfte Stätte. Wie in der

Plaftit GHiberti und Donatello ftehen auch in der Malerei am Anfang des
Jahrhunderts zwei Perfönlichkeiten nebeneinander, von denen die eine, Fra

Giovanni da Fiefole, noch in das vergangene Zeitalter zuriichweift, ftark bejtinmende Clemente von dort Herübernimmt, zum Abjchlu bringt und doch jchon
ganz der neuen Zeit angehört, während

über

die andere,

Mafaccio, jehr bald gänzlich

alles Frühere -Hinauswächft .und die neuen Srumdjäge mit einer Nüdhalt-

Tofigfeit und Größe anspricht, daß alle fpäteren Errungenschaften nur al3 weitere
Ausführung erjcheinen. Der Bruch mit dem Früheren ijt bei Majaecio aber viel

weniger

gewaltjan

Richtungen

ziemlich

als bei Donatello.

In

dem

großen

unvermittelt nebeneinander,
: die eine,

Wlajtifer Tiegen zwei
ichönheitsfrendige und

ibeafe, welche mit der Trecentofunft zufanmenhängt, und die andere der fdjroffen
und naturaliftiichen Charakteriftil. Bei Mafaceio dagegen fließt beides viel mehr
ineinander. Wie GHiberti fein Schönheitsgefühl, jo verdankt er jeine Monumentafität der Erbicjaft des 14. Jahrhunderts, in welchen die Mommentalmalerei
die erjte Nolle fpiefte, wenn fie auch von fürperfofer flacher Wirkung war und
deu Urfprung aus dem Teppichftil der Mofaiken niemals ganz verleugnete.
Bon
Majaceio wurden das Raum und Wirklichfeitsgefügl in diefe Monnmentafmalerei
eingeführt, die Figuren zu fürperhafter Wirkung erhoben umd mit der mächtigen
Individualität de3 neuen Sahrhumderts erfüllt, Wie die Entwidelrng der Duattro-

centopfaftif nit an Ghiberti, fondern an Donatelfo anfnüpft,
fo ift aud Fra
Giovanni auf die Folgezeit mr von geringem Einfluß, und an Majaccio
jchlieht

fi die fernere Entwidelung an.

Die Quattrocentomalerei hatte wie jede alter-

timliche Kunft das Beftreben ihre Technik auszubilden,

aber während

die griedi-

jehen Stünftler der archaijchen. Epoche alle ansichlieglich auf das eine gemeinfame

Biel

ber Vollendung

der Form

Dinarbeiteten,

macht

fich bei dem hohen Wert,

den die Hriftliche Kunft auf das Inhaltliche zu Tegen gewohnt war, in Stalien
eine
Doppeljtrömung bemerkbar, welche dreh das ganze Zahrhundert
zu verfolgen

. *) Su diefem umd anderen Abjchnitten, bei welchen
die Fiilfe de3 Grhaftenen Bolfftändigfeit | in der Apbil
biltdung dere Hauptwerfe
1
weit ausichl
Sichlie
ientht, ift
; wennger darauf Tgeigejehen diei
Haupt«
arbeiten der Sünftler, die ohnehin durch)
zahlreiche Neproduftionen verbreitet ind
als iiber
elannte gute und Dezeichnende Stücke

in den Abbildungen vorzuführen.

\
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ift.

de3 15. Jahrhunderts,
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Die einen fpeziafifieren fi) auf das Technifche und Formale oder jtellen es

doch werigjtens in erfte Neihe, die anderen dagegen Tegen bei aller Anfmerkans-

feit, weldje

auch fie der Technik und Form zuwenden,

doc, den Hauptnachdrud

auf das Iuhaftliche. Bei den Veftrebungen der erjteren Handelte 3 fich aber
nicht, wwie bei der gleichzeitigen niederfändifchen Malerei, in erjter Linie darıım, einen
um eine Art
möglichft getrenen Anjchein der Wirklichkeit zu erwecken, fondern
von wifienichaftliher Begrimdung der Malerei in Anatomie, Proportion, Per
So jehr war das Auge der
ipeftive umd förperhafter Erjcheinung der Figuren.
der großen Crfindung der
vonviele
daß
gerichtet,
hierauf
Duattrocentomaler

Öfmalerei, durd) welche die Niederländer ihre Wirffichfeitswirkungen erreichten, feine
Notiz nahmen, fondern bei der alten Temperatechnif verblieben; fie mochten darin
nod) bejtärft werden durch) den Fehlichlag, welchen einige ihrer itafieniichen Genofjen

mit eigenen Verfuchen in einer Mifchtechnif vonDL und Tempera erlitten.

Der

tejnijch- formalen Richtung gehören in der früheren Hälfte. des Jahrhunderts
Andrea del Caftagıio, Paolo Uecello, Domenico VBeneziano und ohne Zufanmen=
Hang mit ihnen Francesco Pejellino an, weld, Tegterer mit jenen gemeinjam noch
in den vorigen Abjchnitt gehört. Möglich, daf Mafaccio, wenn ex länger gelebt,
mehr die Richtung Donatellos. eingefchlagen Hätte, bei feinem frühen Tode aber

übernahmen diefe Fortführung die drei zuerft genannten Künftler. Sie brachten
die Malerei in plaftijcher Modellierung der Geftalten, in perjpeftivijcher Vertiefung

der Bildfläche, in jeharfer Wiedergabe des Details vorwärts, dabei waren fie herb

und eig wie ihr Vorbild und erjtrebten unmittelbare Natmvirklichkeit in viel
höheren Grade als Mafaccio. Viel mehr in den Grenzen des Teßteren unter
Beibehaltung

des Schönheitsprinzips

blieb Francezco Pejellino,

nur daß er die

Kunft feines Borbildes au dem Dramatiichen in das Lyrifche und Zöylliiche übertrug umd in der finnlichen Wirkung feiner Geftalten Einflüffe des Fra Filippo
eriuht.

Fra Filippo Lippi

ift der frühefte Vertreter der mehr auf das Suhalt-

Tiche als auf das Formale bedachten Richtung. Ex verjtand e3 glüdliche Nejultate aus den, Bemühungen der übrigen zu ziehen. Die Größe de3 Mafaccio
vermochte er nicht übel nadjzuempfinden, er hatte einen gefunden Bid für das
Natürliche und war der erfte, welcher die volle Breite de3 täglichen Lebens in
feine Gemäfde Hereinffuten Tieß; damit vereinigt ev bei feinen beften Bildern eine
feelijche Tiefe, deren Iyrifher Schwung an Fra Giovanni erinnert, wie er aud)
im Gefühl fir anmntige Schönheit diefem Meifter nahe Fommt, nur daß er der
Hinmfischen Schönheit jenes meift eine finnlich= weltliche entgegenjeßt.

Die tehnifh-formalen Bemühungen der zweiten
Jahrhunderts Fnüpfen an Diejenigen der erften diveft an.

Hälfte Des
Die Künftler,

welche fie fortführen, find VBaldovinetti, die Polfajuoli und Verrocdhio.
Alejjo Baldovinetti (1427—1499), der ältefte von ihnen, it in feinen Etil
mur eine moderne Abwwandelung feiner Vorbilder Cajtagno und Ueccelfo. Dod) bradite er

ein wichtiges nene® Moment hinzıt, die natürlichere, ja vedutenartige Geftaltung der
Sandichaft, wofür wir ein Beifpiel in dem Wandbild im Vorhof der Annunziata zu

Florenz von 1462 Haben. Die Figuren find darin jo zeritreut, dab das Ganze faft
den Eindrud einer Landichaft mit Etaffage macht. Leider it ‚gerade biejes, Bild, in
folge der tehnifchen Farbenerperimente mit einem Zirniszufag, nod) ftärker zerjtört als

.
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jeine übrigen

der derben
bäuerijch

Fresken.

Sormgebung

und

nüchtern

(San

Miniato,

de3

Meifterd

San Panerazio,

Santa Trinitä.)

bejjer al

Tafelbild,

das

erjcheinen.

Das Fresfo entiprad)

in weldem

jeine Figuren

Auf die Tandichaftliche Auffafjung des VBaldovinetti ift zweifellos die niederfändijche Kunft
bon Einfluß gewejen, und diefe hat aud), und zwar in weit reicherem Maße, auf die Gemälde ber
Brüder Antonio und Piero Bolfajuolo eingewirkt. Der erjtere (142998) war bornehlid) BildHauer, und als jolchen Haben wir ihn jhon fennen gelernt, der Ießtere (1443 bis gegen
1496), nur al3 Maler befannt, arbeitete wahriheinlid) vielfach nad) Entwürfen feines Bruders,
MWopf beide find Schüfer Baldovinetiis gewejen.
Die energiche, Tebenzunmittelbare Auffeifung
der Charaktere, die präd)
tige,
Sauber ausgeführte

Kleidung,

die [hmudreiche

Ardhitetrur,

die

Tebhajte

Tarbe, die Wahrheit und
der Reichtum der IandIcyaftlidyen Echilderung, die,
freilich bei Piero meijt unglüdlichen,

DVerjuche

einer

neuen. Maltechnif zeugen
von tüdhtiger Kenntnis der
‚niederländifchen Stunjt. Viele
der noch) Heute in Stalien auf
bewahrten niederländijchen
Bilder de3 15. Zahrhun“ bert3 find gleid) nad) ihrer

Vertigftellung

dorthin

ge-

fonımen, manche in Stalien

x

jelbjt gemaft. Bekannt ift der
längere italienifche Anfentbalt eines der bedeutendjten
niederfändiichen Maler, des
Roger
van der Weyden,

in

der

humdert3.

Mitte

de3

Das

Zahr-

Hauptwerf

de3 Hugo van der oc}
twurde für Florenz gearbeitet
(jegt Uffizien). Die Berteilung der erhaltenen Bilder
an die beiden Brüder Rolla-

juoli ijt unficher, dod) geben’
die bejtimmte Buweijung
de3 jept in London befindlichen Gebaftianbildes
durch)

\
o
166. 268. David. Antonio Polajuofo. Berlin, Kpl. Mufeum. (Bu
Seite 332.) °
Maria.

oo.
,
von Piero in der Picve zu ©. Gimigrano

Bafari

an

Antonio,

die plaftijchen Werke und ein
bezeichneter Kupferftidy diefes Künftlers, jowie die be=

e
eihnete Krönung
der
(1483), wichtige Anfattepuntie. Antonio

erweift fc) durd) fijere Beihnung, zum Teil in fühnen Berfürzungen, durch feine
anatomijchen

Senntniffe, die intenfivere Delebung

feiner Geftalten und

die befiere Verjchmelzung

der Farben,

.n der bedeutendere. Um fi ganz ihren tednifch-fornafen Beftrebungen Hingeben zu Können,
yaben die Brüder mur jelten inhaltlich bedeutende Gegenftände gemalt und fich meift
mit Einzelgeftalten begnügt (Antonio: David, Berlin, unter Einfluß von Donatello [Qbb.
268]; zwei
Herfulesarbeiten, „Uffizien. Piero: Drei Heilige,
Ufizien;. Verfündigung, Berlin. Beide:
Tobias mit dem Engel, Zurin [A6b. 269]; Tugenden,
Uffizien). Aud) tüchtige Bildniffe Haben

fie gefchaffen.

Dal; Antonio dod) aud) Erzäpfertafent bejaß, bezeugen die nad) feinen Zeichnungen

geben
angefertigte
viele n Geber
Stidegeich
reienmuntn
Sehe
im Bapti
fterium

zu Florenz 3 (1470)
(1470), .

umfafjende
% Bon feinen
i
i n Aktjtudien
i

3. Die Kunft in Stalien während
Andrea

getvejen.

del

Verrocedhio

ift

nad

des 15. Jahrhunderts.

feinen erhaltenen Werken

,
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in erfter Linie Plaftifer

Aber die Einwirkung, die er al$ folcher auf andere Plaftifer ausgeübt Hat, ift nicht

im entfernteften zu vergleichen mit dem Nachhall, den feine Tätigkeit in der, Malerei gefunden

hat.

Nicht nur,

daß er der Lehrer

dreier der bedeutendften Maler

war,

welche die Tegten

Edritte zum Übergang in die Hochrenaifjance taten, des Lorenzo di Eredi, Lionardo und
in begrenzter Weife de3 Perugino, fondern aud) viele andere Maler in und außer Florenz
hat er beeinflußt. In umgefchrten Verhäftnis dazu ftcht die Zahl feiner befannten Tafelbilder. Eigentlich nur eins können wir ihm mit Eicherheit zuweijen, die Taufe Chrifti
in der Afademie zu Slorenz, und Diejes ift nicht einmal von ihm jelbft, fondern erjt von
Lionardo
dur Hinzufügung
des
borderjten Engels, der Tandichaftlichen. Serne und durd) teilweije
Überarbeitung vollendet.
Wie der
von Lionardo unberührte Täufer
erkennen läßt, Hat den Künftler das
formale Problem
der
plaftiichen

Durcmodellierung

der Geftalten in

eriter Linie beichäftigt. Noch Herber.
it dn3 Madonnendild
in Berlin
(A656. 270), über dejjen Buweilung
. an Verrocdiio
man jebt ziemlidy '

einig it. Unter diefen Umjtänden
it e3 jeher jchwierig die Srage.zu
enticheiden, welche von den übrigen,
dem
VBerrochio
vermutungsweije
äugefchriebenen Bildern ihm wirkid)
angehören.
E3 ift aud) gar nicht

undenkbar,

daB er eine Malerwerl-

ftätte mit zahlreichen Schülern unter- '
halten, aber jelbft wenig gemalt
habe; die in großer Zahl erhaltenen
Handzeichnungen ‚konnten Studien-

material

für die Echüler
perjönfiche

abgeben;

wozu

die

Unterweijung

tom.

Der Einfluß auf Künftler, die

nadhweistich nicht.durd) feine Schule
gegangen find, Tieße fid) durd) die
Übermittelung feiner Kunftelemente

in

den

Bildern

feiner

infailen

erflären,

außerdem

WerfitattHaben-

wir. ja an ber jtarfen Veeinflufjung
der Malerei durd) Donatello ein Beiipiel, wie eng Maftif und Malerei

aujammendhingen,

jo daß

wir aud)

eine ‚weitgehende Einwirfung
Berrochhios plaftifchen Werfen
die Maler

annehmen

dürfen.

von’
auf
Dem

Verrochto’ jehr nahe, aber mitv5einem

Abb. 269.

.

Tobiad mit dem Engel. Von ben Pollejuoli.
.
Turin, Rinafothet.

Nad) einer Photographie von D. AUnderfon in Rom.
(gu Seite 332.)

,

ihme jelbft fremden Element zarter Cchönheit, jtcht die Halbfigur der Madonna mit zwei Engeln
in London (6b. 271).. Der Engel mit dem Lilienzweig, deijen Ceele in tiefer Andacht zu der
Gottesmutter empordrängt, ijt dem Engel Lionardos auf
Berrocchio Hat auf diefem und anderen verrochivartigen

Nichts von
der Taufe verwandt.
Bildern die weite Landichait, die

nicht mehr Heinficd) hronifenartig von dem Ausfehen der Gegend erzählt, jondern eine maletijche Einheit darftellt; denn der von Verrochio Herrührende Zelien teht3 vorn auf der
Taufe CHrifti

Yih.

Aud)

und

die Landichajt

auf

dem Berliner Madonnenbilde

find. nod; recht altertüm-

die beiden Madonnenbilder mit dem ftehenden Chrütusfind in Berlin und Trank

- furt Haben ftarfe Elemente von Berrocchio3 Kunft. Bwiichen Verrochio und Botticelfi, wenn
aud) eriteren näher, ftchen die beiden Tobiasbilder mit drei und einem Engel in der Afabenie

Km

nm

aucd) an die Pollajuoli.
zu Florenz und in London, Teptere3 erinnert in der Figur des Tobias
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"Dem Botticelli näher ift dagegen das Bild de3 Tobias mit drei Engeln in Turin. Für
viele aus der Nichtung de3 Verroecdyio Hervorgegangene Gemälde, welde daneben den
Einfluß

anderer Künftler, namentlid,

des Votticelfi, zeigen, wird

neuerdings Francesco

Botticini (1446—1497), von dem c3 ein beglaubigtes Bild in Empoli gibt, al3 VBerfertiger
. genannt.
Ein fichere3 SHerauserfennen diejes umd ähnlicher Meifter, die bei fchwader,
eigener Sudividnalität Veeinfluffungen von allen Eeiten zugänglidy find und bald bejier,

bald

fchlechter

Sacopo

arbeiten,

del Sellajo

wird

bloß

nad

ftiliftiichen Anzeichen

3. B. jcheint eine wahre

Vroteusnatur

immer

jeivierig fein.

gewvejen zur fein.

Den in erjter Linie
auf die formalen md
technijchen Fortjchritte
bedachten Malern ftehen
auch in der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts
andere gegenüber, wel
che, wie Fra Filippo,
mehr auf das Js
hHaftliche adten und
die Nefultate jener ver»
“werten.
Inter ihnen
gewähren uns namentlid) drei einen Höchjt
unmittelbaren und reis
chen Einblid in da3
Florentiner Leben der
damaligen Zeit, Benozzo
Sozjoli, Sandro Botticelfi amd Domenico
Shirlandajo. Der erftgenannte führt in volfsmäßiger Auffafjung das
- bunte Treiben des tüg-

lichen Lebens, Die Zrende
an prumfenden Anfzügen

.

°
'

BEE

07

Ot

|

Sad einer Yhoiografie von Srang Sonffuennt fa Mtuden. u cnan,

“vor,

der zweite, viel-

Teitigfte, den. refigiöfen

und humaniftiichen, den

2

poctijchen Inhalt, der legte und größte das vornehme Leben jener Tage, womit aber

ihre Bedentung. für die Kunftgeichichte bei weitem nicht erichöpft ift. Diejen
gliedern fi) ‚andere, mehr oder weniger bedeutende Künftler ar. Wie die Rolfajuoli
und Berrochio gingen auch Botticelfi und GhHirlandajo aus einer Goldjchmiedewerk-

ftätte hervor, was fid) in der metalfijchen Wirkung ihrer Figuren bemerkbar madıt.
Benozz30

Öozzoli

(1420— 1498),

dejien

Werke

wir

faft

alle

genau

datieren

| fönnen, war Echüler und Gehilfe de3 Fra Givvanıi.
eine Tafjelbilder — die
Hanptjächlicgiten im Zateran 1450, in Perugia 4456, London 1461 (wenig veränderte
Sieberhofung der odittelgruppe ‚diefes in der Nationalgalerie befindlichen Bildes bei
Henry Wagner in London), ©. Gimignano um 1466, Paris, Pia, Berlin,
Köln 1473 —,

on

2. Die Kımft in Stalien während des 15. Jahrhunderts.

-
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welche er wohl meijtens von Edjülern ausführen ließ, geben nur eine unvollfonmene Vorftellung von feiner Kunft. Dieje offenbart fich erft auf großen Wandflächen, welde er
mit Hervorragende, deforativen Gejchie zu behandeln weiß. Große Freude an der Erzählung
blüht ung daraus entgegen, die alferdings feinen Anjpruc) auf Echlagfraft hat, fondern jid)
in ausführlichjter Breite ergeht und Die Hauptjache meift in der Fülle‘ der Nebenjachen er»
tränft. Dafür entihädigen aber die zaffreichen guten Bildnijje und Charakterköpfe ımd der
gegenftändfiche Neidhtum im Abbild des täglichen Lebens.
Cdjon in feinen früheften Sresfen

in ©. Francesco

zu Montefalco 1452 gibt er vedutenartige Landjchaftsbilder,

in deren einem

fogar die Ausficht von
dem Balkon de3 früheren
Sranzisfanerflofter8
zu
erkennen it, troßden er

hier, wie während jeines
ganzen Rebens die fortventionale

Trecentoforn

der Berge beibehält. Das
reichte
Landichaftsbild,
und zwar im Charafter
de3 Arnotal3 tritt uns

auf den Sresfen der Hei»
nen Kapelle in Balazzo
Medici-Niccardi zu
Slorenz, jeinem Hanptwerk vorn 1463, entgegen,
wo auf drei Wänden im
Anfammenhang der Zug
der drei Könige dar»
gejtellt it (Abb. 272).
Taz ganze Land ericheint
wie ein überreicher grüs
nender
und
blühender

Garten, die Könige und
ihr Gefolge wie ein bor=
nchmer Sagdzug größten Etil8 mit der gan»
zen feftlichen Pracht jener
Zeit.
Lieblihe Anmut
ift in den anbetenden
Engeln der Chornijche
verlörpert. Sfüchtiger ge
malt find die Wandbil-

der in ©. Gimignano
1463—1467.
In voll
iter, man fönnte jagen,
geichtwägiger Breite Hat
fi) feine Künft auf die
lange Nordwand

Abb. 271.

im Canı-

pojanto zu Rija
großen Gemälden
den Neichtum de3
die Vergänglichkeit
Bolksfeit de3 15.

Madonna mit Engeln.

London.

Nationalgalerie.

Wertitatt des Verrocdio.
(Zu Ceite 333.)

in 42
\
aus dem Alten Teftament ergojjen (1468-1484)
Den ganzen beglüdenLebens Hat er an jener Etätte de3 Todes geichildert, al3 wollte er über
alles Srdiichen Hinmegtäufchen.
Das Ganze erjcheint mehr wie ein buntes
Jahrhunderts, al3 wie eine Vorführung biblifher Gejchehnifie.e

Während Benozzo betveglichen Geiftes das Altertümfiche in feiner Kunft überwand oder
fünftferiich reizvoll zu verwerten wußte, blieb Cojimo Nojjelti (14391507) durd) feine
Schulung bei dem tafentlojen Nacjzügler des Trecento Neri di Bicci während feines ganzen
Lebens belaftet, da er nicht die Kraft hatte, ji, daraus empor zu arbeiten. Wu) jeinen

jpäteren Vorbildern Valdovinetti und Benozzo wußte er nicht das wahrhait Bördernde ihrer

Kumjt

abzufehen.

Er

nahm

die

Efemente

der

Dirattrocentofnnft

nur

äußerlich

auf,

blieb

Heintich in der Anffafjung, lahm im Ausdeud, Hart und, unerfrenlic in Zeichnung und Farbe.

.
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agen, ift er für deren Geichichte nur von geDa er nicht? zur Weiterbildung der Kunft beigetr
gio zu Florenz; drei Sresfen in der Sir
Ambro
S.
ringer Bedentung. (Hauptwerfe; Fresfo in
Vergpredigt von Piero di Eofimo; Altartiniihen Kapelle zu Non, Die Sandidaft auf die
gio und in der Afademie zu Slorenz.)
Ambro
S.
Pazzi,
Bilder in ©. Maria Maddalena de’
denken als zwijchen dem wirkfichfeitd-: Kaum einen größeren Gegerijag kann man fid)
nklichen, religidjen, Ihwärmeriichen
nachde
dem
und
i
Gozzol
o
frogen und Iebenstuftigen Benozz

x
tr
inter
NV;
=}

und myjtüchen Sandro di Mariano Filipepi,
genannt Botti
if
—15
Man ift nur zu leicht geneigt, über ‚dem reichen in menfehtichen enter
cento die religidje därbung zu überjehen, welche die Kultur troß alfem behält, und bie innige
Srömmigfeit eines dra Giovanni ein Neft des Mittelalter zu nennen.
u der gejamteit
Kunft jener Beit aber findet id) Taum eine Andentung, daß die Künftfer fi) in einen Gegenjab zur Kirche fteltten, vielmehr ichufen fie weitaus die größte Mehrzahl ihrer Werfe in deren

Dienft, und die Kirche Hatte fich über. die Ehrlichkeit ihrer Auffafjung gewiß nicht zu beffagen.

2. Die Kunjt in Stalien
Mit der menfchlid)- natürlichen Darftellung

Cavonarofa

jpäter jo eiferte, wollten
Glauben,

naiven

fehten in dem

durdy

und

wirhung nicht zu beeinträchtigen;

während

der Heiligen Perjonen

Borgänge,

und

gegen welche

fie die Neligion durchaus nicht profanieren, jondern fie
Weltfrende

die

in

two Dicjer Glaube

Wurzel geichlagen Hatte, ift dieje heterogene Berbindung

ipiel dafür ift Votticelli.
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des 15. Jahrhunderts.

ES ift bezeichnend,

den

Deren

Sunftwerken

Andadıts-

in einer Künftlerjecle wirklich feite

aud) gelungen.

Das

jcjlagendjte Bei

wie wenig in diefer Beziehung der Einfluß des

Botticelli
Kehrerd vermag: der weltliche Venozzo it Schüler des demütig frommen Ira Giovanni,
poetijche
eine
al3
mehr
viel
nicht
Bildern
feinen
in
der
Zilippo,
de3 entlaufenen Kofterbruders
Srnde
an
der
-

Andadt offenbart,
wenn ihm . deren
Ansdrud auch meis

immer

U

-

'

die

Votticellig
Lieb- "
Uingsaufgabe blies
ben, jcdeint der
ü

Künjtler begonnen
zu haben, Den Ein-

Sifippos

Vorbild

bi3 an die Grenze
vor jeiner ' Testen

manierierten
tiode

Er

Per

zu bemerken.

ift

farbenfrof

wie jener, erreicht
aber niemals deijen

SENT
Fr mn
pe

my

Rom (bb.
273).
‚Sm Kolorit ift Die
Nadhwirfung
von.

FRI

Reife

NE

bei größerer

da3 jöne Bild beim
- Füriten Chigt in

en

Hug Fra Filippos
zeigen die Bilder
im Ralazzo Corfini,
die Heine Madonna
in einer Engelgforie
in den Uffizien und

ae mn
m
Venus unteranateian.n

dern,

Nas

fterhajt gelingt. Mit
Madonnenbil-

milde und doc) fräftige Tiefe, jonbern
bleißt immer

‚buns

ter und Härter. Ko-

Toriftiich am beiten
ae

im

sr

dien

: bit

vn n
en
füdländiicher
ger,
Gärten

mit

mn (a: Ds
a Sanen EEE

Anh. 273.

Madonna mit Kind und einem Engel.

Nom.

Sandro Botticelli.

Cammlung Chigi. | (Bu Geite 337.)

ihrem

dinfelgrünen Laub und den Teuchtenden Zarben der Blüten... Eine Zeitlang aber
Engelnin
Einwirkung Verrocchios vor, an welden die Bilder der Madonna mit
das feine
fowie
Uffizien,
den
in
Gartenhalle
muova und der Madonna in einer
in den Uiffizien erinnern, während das Eeitenjtüd von lebterent, die Anfjindung
des Holofernes, jowie die Gejtalt der Stärfe in den Uffizien,
Aktfigue des Heiligen Eebaftian vor einer Haren Landidaft in
In dem Madonnenbilde
fi) mehr an die Wollajuoli anlehnen.
der Sohannestnabe
und
umarnıt
Liebevoll
Mutter
Kind die
herzu gelommen ift, und auf dem Nundbilde der Madonna mit

zu Berlin
U

Hat der Künftfer

is

jchon feine Eigenart gefunden.

wiegt bie
©. Maria
Judithbild
der Leiche

die filbertonige, ‚Tebenägroße
Berlin, wahrjcheintich) 1473,
des Louvre, auf welchen: das
verehrend Durd) den Garten
Engeln in der Nationafgaferie

Zaft inmer

Hat Votticelli in
223

Da3 Beitalter der Renaifjance.
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Ad.

"

274.

Madonnengruppe

mit Johannes

.

und

Engel.

Werkitatt

de3

Botticelli.

Sonden,

Nationalgalerie.

(Zu Eeite 339.)

jeiner früheren Zeit aus dem Beifammenjein von Mutter und Kind eine Szene inniger Liebe
gemacht, aber Maria ift fchon in den erjten Bildern nachdenklich geftimmt, ımd jehr bald
erjcheint fie nur nod) mit dem Ausdrue tiefen Schmerzes im Antik, da fie das furchtbare
Schidjal ihres Anaben ahnt. (Mufeo Poldi-Pezzoli, Mailand; Magnifitatbild
[beide
mit dem Vuchmotiv] und Madonnengruppe mit jeh3 Engeln, Uffizien; diefe Bilder
gehören an Echönheit und Neichtum der Farbe, an Sicherheit im Tünftlerifchen Wolfen zu
‚ben beiten de3 Malers.)
Auf dem Nundbilde der Wiener Afademie bringt das Kind der
Mutter in fröhfichen Spiel Rofen dar, die c3 von Engeln erhalten Hat, [chridt aber vor dem
trüben GefichtSausdrud der Madonna zurücd-und richtet an fie die dringende Frage nad) den
Srund ihres Kummers. Auf faft allen feinen Madonnenbildern und aud) auf vielen anderen
Gemälden Hat Botticelli eine Fülle von Engeln angebracht; er erjt hat für die Malerei die
richtigen

Nenaifjanceengel

geichaffen;

diejenigen

von

Fra

Giovanni

find

nod)

mittelalterlid

giottest md die Engel Tra Filippos waren zu weltfich. Exft Botticellis Engel, auf die wohl
Luca’ della Robbie Vorbild nicht ohne Einwirfung geblieben ift, find „jene Hinmlischen Geftalten“, bei denen man „nicht nad) Mann und Weib fragt”, umd die dod) ein vollfräftiges,
aber mehr al3 irdiiches Dafein in fid) Haben. Sie find nicht immer jhön von Antlig, jondern
ihre Schönheit beruht wie auch bei den meiften übrigen Geftalten in der Schönheit der Ecdle;
an Unfhufd und Reinheit, an voller Licbeswärme find dieje Wefen niemals übertroffen worden.

And) auf die Aımdjorm vieler Madonnenbilder ift die Majtif Luca’z della Nobbia mit ihren
Rumdrekief3 nicht ohne Einfluß gewejen. Solche Bilder waren für die Hausandacht beftimmt und

2. Die Kunft in Stalien während des 45. Jahrhunderts,
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bei der großen Nachfrage ift c3 erffärlih, daß jich unter ihnen viel Schulgut findet. Weldje
Bolfendung aber derartige Bilder Haben. fünnen, das zeigt Das Nundbild der Nationalgalerie zur
London, das fon die ausgeglichene Echönheit der nahenden Hochrenaifjance mit den Typen
Botticellis verbindet (Abb. 274). — Unter den großen Altarbildern für Slirhen find

die berühmtejten die thronende Madonna mit Heifigen (mangelhaft erhalten) und die Krönung
der Madonna, zum erjtenmal in vifionärer Anffajjung und mit einent entzücdenden Engel
reigen, in der Slorentiner Afademie, jowie die thronende Madonna mit den beiden Johannes
in Berlin, alfe aud der mittleren Zeit des Künftler3 in bronzeartiger, jauberer und dod) große
artiger Ausführung. Tiefe Landihaftsbilder hat Votticelli felten gemalt, dagegen jchildert er,

wie jhon erwähnt, mit Meifterihaft Die Eultivierte Natur der Gärten, und zwar al3 Abjchluf;
de3 Vordergrundes; jo erheben fid
Sauben.
Eine Fülle von Blumen

wejentfich

zur Erhöhung

ihres

Hinter den Figuren des Berliner Gemäldes mwohfgepflegte
Hat-er über die meiften feiner Bilder ausgeftreut, bie

poetifchen

Neizes

beitragen

und

an ihre Herkunft aus

ber

Blumenftadt amı Arno gemahnen.
Auf der Höhe feiner Cchafjenskraft Hat der Künftler aucd)
mehrfach die Anbetung der Könige behandelt, vor. allem in jenen unvergleichlichen
Gemälde mit den Vildniffen der - Medici umd anderer hervorragender Slorentiner in den
Uffizien, trog de3 verhältnismäßig Heinen Umfangs eine wahrhaft momumentafe Berewigung

eines

Zeiles- der

damaligen

Geburt»

md

Geitesariftotratie

von

Die

Wlorenz.

zentrale

Kompofitioin im Gegenjat zu der bisherigen Vreitenentwidelung bei diejent Gegenftande ift
wohl auf das Vorbild Lionardo3 zurädzuführen. Wie fehr.ign diejes Problem beichäftigt ‚Hat,
davon Iegen das Rundbild in London, das Vreitbild in Petersburg und das jpäte figurenreiche, heftig bewegte, jehe beijchädigte Gemälde in den Uffizien, ebenfalls in Breitformat,
Dad an zweiter Gtelfe genannte bringt Tompofitionell die beite Lölung. —
Zeugnis ab.
Eine jolche Meifterichaft in der Vildnisdarftellung wie das Anbetungsbild der. Uiffigien offenbart feiner der nicht ehr zahlreihen Einzelköüpfe. — Botticelli fcheint zum Tafelmaler
geboren zu fein, und doc; follte er im Sresto unter feinen Zlorentiner Zeitgenofjen nur
Nachdem er 1480 im Heiligen Auguftin von
von Ghirlandajo übertroffen werden.
DOgnijfanti zu Slorenz, der an Befeelung einer Einzelgejtalt daS Hödjite Teiftet, eine Probe

feines Können in diefer Beziehung abgelegt Hatte, twurde_er im Jahre darauf von SirtusW.

zur Ausftattung feiner Kapelle im Vatikan nad) Rom berufen, und hier jhuf er gemeinfam mit Ghirlandajo, Rojjelli, Signorelli, Perugino und Rinturicchio jene3 Ichrreihe, nur
durd) die jpätere Dede Michelangelos erdrüdte, Gejamtdenfmal der florentinijden
(Vertrag mit Botticelli, Ghirlandajo,
und unbrifhen Malerei de3 15. Zahrhunderts.
Am
einige Bilder fertig waren.
ion
als
1481,
Dftober
27.
am
Perugino
Nofieli und
Botticelli, Fra Diamante und Shirfandajo malten
15. Auguft 1483 Weihung der Kapelle.)
Darunter ziehen
zur oberft zwiichen den Senftern eine fange Neihe von Paptbildnifien.
für bie Ober»
uralten,
dem
nad)
welche
Hin,
Gemälde
fi) an beiden Längswänden je fed)3

Sandro Botticelli.
Abb. 275. Gafjonebild mit bem Tod der Lucretia don
(Bu Eeite 342.)
Bolton (Umerila), Mr?. 3. 2. Gardner.

22*
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wände

typiichen

der Balififen

ihjildern, indem

die Konfordanz

Gedanken

Alten

des

und Neuen Teftamentes

gegenüberitelfen.

und Chrifti einander

fie die Taten de3 Mojes

Bon Botticefli

rühren die drei Gemäldeher mit dem Leben des Mofes in jeinen jüngeren Sahren, der dreifachen
Verjuchung

Chrifti

mit: dem

Neinigungsopfer

und

de3 Ausfäßigen

der Beltrafung

der Notte

-Korah, wahriheinlid in diefer Reihenfolge gemalt. Votticelli denft nicht an eine einheitliche
Geftaltung durd) Darjtellung nur eines Vorganges, vielmehr fommt auf dem erjten Bilde
Mofes

nicht

vor.

weniger

al3

ficbenmal

welche

der

ganzen Sorm-

Wa3

dennod)

Diejen Gemälden

eine

monumentale

Wirkung verleiht, das ift, abgejehen von der mohlabgewogenen Kompofition, die Energie, welche
den Geftalten,

und Farbengebung

den temperamentvolfiten Künftlern de3 Quattrocento,

inmewohnt.

Botticelfi gehört zu

und das fommt hier gehörigen Orts zur
Geltung.
Su den
zahlreichen, meijterhajten Bildnistöpfen
tritt una das Träf
tige
Mirflichfeits-

“gefühl der Florentiner Kumft entgegen.
Während die Kom
pojition auf den beis

den Iebten
eine mehr

Bildern
fgnnes

teifche -ift, wird fie
bei dem
ugend»
Icben
des
Mojes
durd) freie malerijche

Nüdjichten bejtimmt
und die Mitte vor
alfem
durch Helle
Beleuchtung
vor
einer
tigen

dumfelichatBaugruppe

hervorgehoben. Bon

den jhönen Ari»
.tefturen und tiefen

Sandjchaften der beis
den Tehten Bilder
glaubt
man
wohl
nit
mit Unredt,

U6h. 276. Die Nusgeftoene. Candro Yotticeli.
Sammlung Falfavicini.

(Bu Erite 312.)

daß Filippino Lippi
fie gemalt habe, da
Botticelli jonft wenig
Sinn für Architektur
und
Tandjchaftliche
Serne bekundet hat.
— Troß.de3 relie

Rom,

giöfen Zuges

in feis

eelfi unter allen Slorentiner Malern des Duattrocento die meiften Brofan vaufelfungen
geihaften. Namentlid Hat feine Fähigfeit zu tiefer poetifcher Empfindung
ihnen ihren Reiz
verliehen.
Umnübertrojfen ift darin. fein Srühfing in der Afadenie
zu pen
ebenfalls
an nliehnt it
hot
des
Gioftra
ans dem Anfang der achtziger Jahre, dejien Stoff der

ven

wie dad Motivzu dem wohl jpäteren, eiwas nüchternen Geitenftüc basıt, der Geburt,

Fe wenns in den Uffizien. (Befiere Wiederholung der Venusfigur in Berlin.) Hatte der
r Häufig
ftler : jchon „ feine Madonnenbilde
mit Blumen gefchmüct ‚ Jo hat er im
im Frü
Frühling
\
on
"es
;
ein wahres DBlütenparadies gejchaffen, in welchen aud) die menfchlid geftalteten Göttertwejen
wie Blumen ericheinen. AS Autodidaft nahm der anfangs hoent er bilde Künjtler ber
Antife gegenüber eine freie, jelbftändige Etelflung ein und of; fie. a ne odernen Geiit

antig Das Altertum erichien ihm als bunte Sabefwelt, und fo erfielten alfe feine Yilher
antifen Gegenftandes

ben reizvolfen,

märdjenhaften Zug.

Auf

der Höhe des Frühlingsbildes

tr
wen

-

2. Die Kunft in Stalien während de3 15. Zahrhunderts.
fteht die erjt fürzlid) im
Talazzo Pitti entdedte

dem bon den Freuden
der Liebe ausrnhenden,
feft ichlafenden Mars
in den Figuren gar zu

fteif und edig ijt, aber
gejunden Humor offen»
bart. Diejes Bild ge=
hörte wohl zum Ehnmud
einer Truhe (Gafjone),

wie fie namentlich bei

Hochzeiten Häufig ver"schenkt wurden.
Cofdje
Gajfonebilder jpie-

fen im
Maferei

Haushalt der
eine ähnliche

Rolle wie die Mafetten
in dem der Paftif, da

and)

fie

die

gelegenheit

Haupt.

[iı. u

zu Profan-

. darftellungen
Wahriceinlih

abgeben.
aud) zu

einer Hochzeit, und ziwar
bei der Vermähfung de3
Lorenzo
Tornabuoni
mit Siovanna degl’ Albizzi (1486) malte Botticelli einige Sresfen in
der Villa de3 Bräutigams, welche die Ein»
führung des Lorenzo in
da3 Neid) der jteben

freien Fünfte und die
Begrüßung der Braut _ “
dur
, Venus

und

die

Grazien behandeln (1872
entdedt,

Bruchftüde im

Louvre). -Da3 nad) der
Beihreibung
Lufians
von

dent

Apelles

Bilde

durch

des

die Res

naifjancefünftler jo Häu-

fig

behandelte

der
bat

BVerleumdung
aud) Botticelli ges

Thema

reizt.
Sein in den
Figuren
fchon ziems
lid) manieriertes Bild
der Uiffizien interejjiert
bejonder®
durd) Die

mit Relief? und Statuen (Anklänge an be=
rühne,

zeitgenöfftiche

Werke)

reichgejchmücte

Ad. 277. , Abichieb des heil. Zenobius von feiner Familie, feine Taufe, feine Bifhofströnung durd, Papft Tanafız. London, Lud. Mond.

(Bu Geite 343.).

Arena mit dem Sentauren in den Uffizien,
während das Londoner
Bild mit Venus und
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Renaifjancegalle, welhe

auf den jpäten, wahrjdeinlich

zufanmengehörigen,

Cafjonebitdern mit

den Geihichten der Virginia nd Lıreretia (Abb. 275) zu Bergano ımd in Amerifa Seiten
ftüde Hat. Das Moderne in Votticellis Kunft, dem er feine Belichtheit bei dem größeren
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ANALARRERRADAR:

Throne
nde Madonnı a
t
einer Photographie

mit $Heili gen von Zilippi
Yilippino Lippi.
ippi

von

Gebrüder

Alinari

in Slorenz.

Florenz.
6. Epirito.
(Su Seite Fe

neuerdings befannt gewordenen Gemälde der Sammlung Pallavie
ini in Nom, auf welchen ein
ansgejtojenes, junges Beib im fahlen Dänmerl
icht de3 Morgens vor der verfchlofjenen Tür
ns Falaftes fipt, weinend und voller Ediam dag Sefiht
in den Händen bergend. Sedenja 3 Tiegt iejem, noch

zugrunde (6b. 276).

Ipäteren Jahren

aus

der beften Zeit de3 Stünftlers ftanımenden

Yait rein iffuftrativ, d.h. den Zert erläuternd,

ftanmenden Beihnungen

zu

Dante

Gemälde

eine Novelle

find die aus feinen

(größtenteilz” in Berlin,

einige im
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2. Die Kunft in Stalien während des 15. Jahrhunderts.

Batifan). Naive Freude an der Erzählung zeichnet die Blätter and; im dei lebten, unvollendeten erhebt er jich zu großartigen Stompofitionen. — Die jchon angedentete Manieriertheit in Botticellis Spätzeit, beftehend in übertrieben Yang gejtrecten Figuren mit heftiger
Bewegung und übermäßiger Gefühlsäußerung, in gezierter Grazie und ftumpfer oder grell
bunter Färbung geht Hand in Hand mit immer fteigender Srömmtefei, welche ihn Schließlich
Daß diejer fpätefte
zu begeiftertem Anihlug an Savonarola (1490—1498) führte.
Immer
til ihon im Sabre 1490 feitjtand,. bezeugt die Verkündigung in den Uffizien.

häufiger tritt jChon. im den adjtziger Jahren das fromme Motiv der Anbetung

des Kindes

ducd) die Madonna auf, andere Gemälde führen Mariain tiefer. Trauer vor. An
iofchen Bildern ift Häufig ftarfe Mithilfe von Echülern zur bemerken, von denen Botticelli
jeit feiner Nüdfchr aus Rom viele in jeiner. Werfitatt gehabt Haben fol. Während Botticelli

in früheren Jahren niemals da3 Leiden Chrifti gemalt Hat, ftanımen aus der durd) Savonadie beiden Kiegen um den Leichnam desHerru in München
rofa beeinflußten Epätzeit
und

Mufeo

im

zu

Poldi»Pezzoli

und dem manierier-

Mailand

mit

ihrem

jorcierten

.

Azbrud

deö

Schmerzes

—

\

ten Durcjeinanderfallen aller Figuren,
welches den Vorgang
die
Weihe
nimmt. Daß er aber

and) damals od)
"Borzügliches zu lei
ften veritand, zeigen
da3 1500 gemtalte,
poetijc) = allegorijche

Bild in London mit
der

Anbetung

des

ChHriftfindes md die
drei zujanmmengehörigen
GafjonefülIungen,

von

|:

denen

zwei die Sammlung
Mond in London
(Abb. 277) und eine
die Galerie in Dredden enthält. Gegen
den Edjluß
feines
Lebens fcheint der -

Künftler
mehr
haben,

gar

nicht
165.279.

zu

gemalt

Begegnung zwifden Joachim und Unna,
Kopenhagen.

.

vielleicht weil

der Hochrenaifjance nicht zu folgen vermochte.
Bejentlichen Einfluß
doc in erjter Linie der
jeine3 Vater Fra Filippo
äußere Echönheit, welcher
Kunft der Hochrenaijfance

gilippino Lippi.

(Zu Eeite 344.)

.

\

er den Horticritten

Gemäldegaferie.

Ant 17. Nai 1510 ijt er gejtorben.

-

übte Votticelli auf Silippino Lippi (1457—1504), der abe
direkte Sortjeßer Der durch Fra Tiamante übermittelten Kunjtteije
Ceine Weiterführung der Kunft bejteht in dem Sinn für
war.
aus feinen Gemälden Ipricht und womit’er fid) der ausgeglichenen
nähert, 'nod) mehr aber in der wenigjtens annähernden Sreiheit,

Geift wie
in weldjer bei ihm die Landichaft erjeheint. Cr war aber doc) Fein jo origineller
zu Tafien
Filippo und Votticelfi, jondern verftand e3 nr vorzüglich, fid) dur) andere anregen
Charafter
deren
Landjdaften,
jeinen
Bei
veralfgemeinern.
zu
gefällig
Kunftelemente
und deren

heiter

prächtig

mit

idylfiichen Einzelzügen

ift, bfeiben

mit Details und der Mangel an Gejamtton.

jeine

beften Werfe

unvergleichliche Bild

altertümlich

in der eriten Sugendfrijche geihaffen hat.

in der Badia

zu

nur mod) die Überfüllung

Bei diefer Anlage it e3 erflärfich, dab Filippino

Florenz,

Mit 23 Jahren malte er jenes

auf welchen die Madonna deut heiligen

naive Schönheit ‚da3 EntBernhard in einer Landichaft erjcheint, mit den vier Engeln, deren
dieje3 Gemäldes find
Farben
reichen
Die
bildet.
züden jebe3, wie and; gearteten Beichauerd

Taum für möglid)
von einer Marheit und Heiteren Leuchtkraft, wie man fie in Temperatehnif
Stünftler die
jungen
verjprechenden
viel
dem
wırde
darauf
Halten würde. Wahriheinfich bald

.344
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Beendigung der von Majaccio unvollendet Hinterlajjenen Ausmalung der Brancaccitapelle
in Auftrag gegeben. Das dabei in ihn gejete Vertrauen Hat er durdaus gerechtfertigt,
indem er die monumentale Würde feines Vorgängers nicht ungejchidt nadjzuenpfinden wirt,
. wenn aud dird) feine Beinifchung von Anmut und Grazie die Größe jenes Herabgemindert

it. Doc, jchon die wenig fpäteren Tafelbilder, jo aud) die thronenden Madonnen mit Heiligen
in den Uffizien (1485) und in ©. Epirito (Abb. 278), Haben nicht mehr die frijche Gejundheit
jener exjten Werke, fondern führen bei unverminderten Cchönheitsgefühl Fränffiche, nervöje

Seftalten vor.
Der überaus reizvolle Durhblid dur) das dreiteilige Senfter bei dem
©. Epirito-Bilde auf die Porta ©. Niccold und den angrenzenden Etadtteil don Slorenz be-

weilt, daß auch Zilippino fi) feine Anregung zur Weiterbildung der Sandidaftsmalerei von
niederländijchen- Bildern holte. Dap die Fresken in S. Maria fopra Minerva zu Nom (1489)
außer der gejchicten Anordnung und dem Hafjischen Sefügl in den Arditefturen nicht viel
.
”
Erfreulicyes Haben,
fiegt an dem dog»
ntatiich alfegorifchen
Stoff, der ihm vor
gejchrieben war. Sn=
terejjanter afl3 dieje
Aufgabe waren dem
- Ihönheitsfreudigen
Künftler in Nom die

Denkmäler des Altertums, tie wir durd)

Benvenuto

Cellini
ver

jeine

danad)
hat.
Ger
der

Hochrenaijjance hinftrebte, zeigt jeine
Anlehnung an Lionardo. Mit vorzügs
lichem Gejchi hat
er in "feiner At

betung- der Skönige in
den Uffizien (1496)
- da3

165.280.

Madonnengruppe

mit RZohannes

und

En gen.

Schottland (aus Caja Nuti zu Slorenz).

Ent
Sur
und freier
gelungen als Botticelli.

Raffaelli no
Raffaelli

(Zu Eeite 344.)

B
Maleriche
Wirkung

del Garbo.

.

umvolfendete,

ebendort

befindliche

Vorbild

jenes

be

nußt. Die zentrale
Kompofition ift ih
. bei großem Figuren»

reihtumin weit
befjer
und einheitliche Größe
Sionardos

Cinn zeichnen aud, die fängende Madonna mit Hieron
ymus ımd Dominicus in
frei Sandicaft
(London) aus, Anmutige Brauenköpfe zieren das Fonft ichon
ziemlic
Bild dor Ser
geguung ziwiihen Zoahim und Ara (Kopenhagen, 1497) (66. h Manier
279). Den Kortjchritten des
neuen Jahrhunderts vermochte er jedoch fchlichlich ebenjo
wenig zu folgen, wie Botticelfi. Sr den
1502 beendeten Fresken der Etrogzifapelle in S. Maria
Novelle und in der erjt von Rerugino
vollendeten Kreuzabnahme von 1503 in der Slorent
iner Akademie wollte er großartig und gewaltig fein und ijt doc) nur haftig und bizarr gewweien
. — Die Richtung Filippinos behielt fein
Schüler Raffaellino def Garbo

(1466—1524) 5is weit-in das

neue Sahrhundert bei. Cr
it der. bedeutendite unter den drei gleichzeitigen Slorentiner
Malern, die den Nanen Raffacllino
führen, Sn feinen frügeren Vildern weht nod)
der naivere Geift des Dnattrocento (Abb. 280),
während er in den ipäteren die Schönpeitstypen der
Hocrenaifjance nicht ungeididt aufnnmt und fic Hauptjächlich durd) feine anmutig-träu
merifchen Engel auszeichnet (Berlin).
0
‚efles, was die Kunft eines Botticelli md Bllippino
reizvoll macht, die unmittelbare

Lebenswärne, die Eeele, die Pocjie, das Temperanentvolle,
Spontane im Auzdrud, der Reiz der

BR

nod)
gejchen
Wie jehr fein
fdimad
nad)

JENE
-

Zeichnungen

_

willen,

—

fints ı nmittelbar neben ber
Yildnijjen der Veipu cci (der Züngling
Slorenz, Ognijianti.
66.281. Schuhmantelbild mit ben
Tomenico Ghirlandajo.
e.
abnahm
Sireuz
und
go)
Ameri
Madonna wahrjheintich
Brogi in Florenz. (ii Geite 348.)
Nad) einer Photographie von ©.
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Sarbe, fehlt dem Domenico di Tommajo Bigordi gen. Ghirland ajo (1449—1491
).
Dafür aber befigt er eine Monumentalität, wie fie feinen Künftfer jeit Majaccio eigen geBegabung

denn

von

der

er war

jenes

wejentlich

verfchieden,
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Dennod)

geradezu

Sunprlung

\

war.

EST RESTITEOIEEN zoLENZ
are aan
EN va van
TERnk ned

wejen

Sinne

RELIBSRONST

ein zufammenf ajie nder Geift. Alle Errungenjchaft
en de3 Onattrocento hat er zum erjtenmal bereinigt und einen erjten vorläufigen Abjhlu
ß erreicht, che andere die Kunft fiegreid)
zur Hodirenaifjance emporfü

Beibehalten

Himdert

hrten; tie wenig
der ‚Temperate[nif für alle feine

duch)

die beiden grojen

er ein Neuerer fein wollte, zeigt jchon
fein
Zafelbilder.
Wie in der Maftit das Yahr-

Perfönlichkeiten

des Donatello

und

Verrocdio

eingerahmt

underts.
9, Die Kunft in Stalien während des 15. Sahrh
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Monumentale
und Shirkandafo. Seine Begabung für das
er wünjchte,
ift, jo in ber Malerei durd Majaccio
day
art,
Nedens
Teere
feine
war
e3
veriviejen,
Proreichen
hat ihn vorwiegend auf das Sresfo
jeiner
troß
;
dürfen
mit feinen Malereien bededen zu
die Mauern von Slorenz
mehr deforative

über da3
nicht flüchtig, fondern erhebt jtch weit
Aud
yuftivitär aber it feine Kunft
des Benozz0.
rts,
hunde
‚Sahr
tomalers jenes
den
Ecdafien de3 anderen frucjtbariten Sres
für
intim
nicht
find
alle einen monumentalen Zug und
Shirlandajo3 .Zaf elgemälde Haben
Gebraud) des Haufe geidajfen, wie die meilten

Bilder feiner MitjtrebenYen. Die monumentale .
" Straft des Künftlers be»
ruht nicht im Drantatüchen,

für dad er nur,

eine geringe Begabung

hatte, jondern im feierumd
lichen Gejchehen
ipricht. ich ferner außer‘

in der

und.

würdigen

Auffaffung

wuchtigen

in der

der Charaktere

wohlabgewogenen Stont»

pofition ans. Wie groden Wert er auf bie,
fegtere Iegte, davon zeugen aud) jeine Hand»
Ges
mit
zeichnungen
iamtentrwürfen zu feinen

Bildern; 3 fonımt ihm

darin nur auf die äußere

Anordnung de3 Ganzen

an; jo wenig fpielt der

Suhalt

und

eine Nolfe,

Auzdrud-

dai

er bie

Augen der Figuren in
der Regel nur als Heine
Dies
Kreije andentet.
jelße Art der Anlage

zeigt fi) in dem Ordnungsfinn, mit welchen
er jaft alle jeine Werfe
datiert hat. Ans den

weitejten

Streifen

holte -

- er fid) feine Anreguns
gen? für die Gejamtauffaffung waren ihm
Majaccio
Giotte md
mafgebend; für die in-

al

dividuelle Charakterifti,
Eammlung R. Kann.
Karid.
GShirlandajp.
Abb. 283. Weisliches Bildnis von
wie überhaupt für die
°
350.)
(Bu Eeite
Eigenart feiner Naturwahrheit, für die Gebei den Zajelbildern aud) für
eit und de3 Beimerles und
nauigfeit in der Miederga be der Ortlichk Malerei jtudiert und weit umfafjender darans geihöpit,
ndiiche
ltene Erjheinung feiner
die Sandichaft Hatte er die niederlä
fjen; für die edfe, geha
al3 irgendeiner feiner Vorgänger und Beitgeno
namentlich auf ‚jeinen
n,
ture
itek
er und für die Arch
Muft
zum
e
Antif
die
er
der zeitgenöfftichen
nahm
aus
Figuren
mod)
aus der Antife und mehr
fie ausgeführt
wenn
n,
Wandgemälden |chöpite er ebenfalls
Baute
. für die Gemälde erfundenen
ne
jei
er
Eine
ine 0jolhe
legter
en.
weldy
Hätt
in
rt
gehö
njt,
Baukı
and) nicht originelliten,
wern
en,
beit
eführt,
eing
den
u
e
Werf
,
n
fiher 3
worde wären
Maler in feine
hatte nod) fein anderer
Fülle von Bilonisfiguren wie er
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und. feiner. Hatte die Fähigkeit bejeffen,

diefes folge, jeiner äußeren und inneren Bornehmheit

jo fichere Geflecht jo entjprechend zu jchildern. Bur Bewältig
ung der umfangreichen
träge nahm er bei den meijten feiner Werke die Mithilfe von Ehülern
in Anjprud,.

Aus

und. nahm

ben

erjteren

einer Goldihmiedswerkjtatt

hervorgegangen, "wurde

in jeiner früheren Zeit auch ‚Anregungen

beiden Ternte er den -gejunden,

von

er Schüler

Caftagno

und

lichen Schupmantelbild

zu. Slorenz,

des Baldovinetti

Verrochio auf.

etivag nüchternen Nealismus,

jeine3 ganzen Echaffens blieb. . Diefen Urjprung erfennt man
befonders
„vor einigen Jahren wieder entdedten Wandgemälde der Kreuzabn
ahme und

Auf

Bon

der die Grundlage

deutlid) in dem erit
dem darüber befind»

mit: den dortrefjlichen Samilienporträt3 der Beipuceiin Dgnijfanti

two aber die gedrungene

Wucht

der Charakterfchilderung

dod) jchon

den weit höher
Degabten verrät (Abb. 281).. Ganz den Schüler Yaldovinettis offenbart
von den beiden Wandbildern

mit

im

in der Kapelle der heiligen Fina.in der Kollegiatfirche zu
©. Gimignano dasjenige
der wirnderbaren Erjeinung des Papftes Gregor vor der
-Sterbenden (die Verkündigung

Oratorium

©,

Giovanni

ebenda

erft

don

1482

und

wohl

von

Mainardi

ausgeführt

),
während die frühen Mandmalereien in Brozzi bei Florenz,
namentlid) die Taufe Chrifti,
„ganz unter dem Einfluß Verrocchio3 tehen.
Nicderländijc; Heimifch ift die mit vielem Gerät
angefüllte Studierjtube des biederen Heiligen Hierony
mus in Ogniffanti von 1480, icon großartig

die architeftonijche Wanddekoration mit

Einzelfiguren im Palazzo vecdjio (begonnen 1481, :
beendet 1485), und zum ertenmal in ber Kunft von
monunentaler Gruppenbildung, mit
abwechjelnd zwei und drei diguren, da3 Iehte Abendm
ahl im Refektorium von Ognifjanti, :
wovon cine unbedeutendere

Cchufwiederholung

das Kofter

S.

Marco

enthält. Gleich hod)
wie jenes jteht in. der.Charafterfhifderung die Berufun
g der 'erften Sünger in der Girtinijhen Kapelle zu Nom (1482, erjter römijche
r Aufenthalt 1475),. aber die größere
Sigurenzahl

Hat der Künftler nicht glüdlich zu bewältigen gervußt, dem
Vorgang fehlt die freie
Entwidelung und aud) in der Sandichaft ift die Kompofition
zu iymmetrifch. Dagegen gehört
die Seftalt CHrifti zu dei witrdevollften de3 ganzen Quattro
cento, und da3 Gemälde zeichnet
fi) Durch die energijche Heraushebiug des Hauptvorgang
es aus. (Wohl von einen Echüler
und Geilfen d3 Meifters rührt das gegenüberjtehende
fhwache Gemälde mit dem Untergange
Nharaos im Noten Meer her.) AS dem Künftler dann
bei feiner Nückfehr nad) Zlorenz zum
erjtenmal die Wandflächen einer größeren Kapelle, der
de3 Francesco Sajjetti in ©. Trinitä,
zur Verfügung geftellt wırrden und es fi) um
die Darftellung der Legende de3 heiligen franz
handelte, da glaubte er nichts Befjeres tum zu Fönnen,
als fich in den meiften Bildern möglichit
eng an die umübertrefflihen Kompofitionen Giotto3
in der Cappella Bardi zu ©. Croce al
aulehnen. So gut er aber aud) fein Vorbild verftand
en hat, jo weit er demfelben aud) durd) die
von jenen gar nicht gewwollten Raumwi
rkungen,

ducd) Die vielen Charafter- und Bildnisgejtalten

WEHRT

- nr
ed

”

Abb. 284.

Gaftmahl nad) Boccaccio,

London.

G, Tonaldfon.

(8 u Eeite 350.)
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2. Die Kunjt in Stafien während des 15. Zahrhundert2.

Ash. 285.

und dur)

Zod

der Profriz.

Piero

Die äußere Natürlichkeit

fterblichen Gemälde Hat er
gabung Ghirlandajo3 war,
aus dem Haufe Epini, in
Meifterhaft.
druf fommt.
Ehrlichkeit der Eharafteriftif

di Cofimo.

im Gefchehen

London, Nationalgalerie.

überlegen

Eu

Eeite 351.)

it, die innere Größe

jener uns

eigene .dramatijche Bedoc, nicht ganz erreiäht. ie gering die
Erwedung de3 Kindes
der
mit
ition
Kompof
ene
zeigt die frei erfund
gar nit zum Einr
Wunde
welchen das Aufzerorbentliche de3
in weldem die
ared,
rchepa
Etifte
des
je
Bildnif
die
jind.
dagegen
lbe ijt bei dei
-Dasje
t.
erinner
Kunft
e
wieder an die niederfändiich

ie befindlichen, uriprünglichen ‚Altarbilde
Hirten der Fall, welche auf dem jebt in der Afaden
meiften Tafelbildern hat Ghirlandajo,
feinen
diefer Kapelle das Kind anbeten (1485). Auf
ende Madonnen mit Engeln md Heiligen
jeiner Neigung zum Monumentalen folgend, thron
der Anbetung der Könige gemalt.

Gegenftand
in feitlicher Pracht umd ben majeftätiichen
aus S. Gifte in den Uffizien in den Engeln
Bild
reidye
icjmne
da3
zeigt
on den erjteren
eng berwandt ift das Bild der Alademie,
nung
Anord
der
in
den Verroechjio ähnliche Typen,
in der Kathedrale zu Lucca. Bei ber
Tafel
der
von ftrenger Größe find die Gejtalten auf
gen
wie Sandro und Filippino unter dem mächti
Anbetung der Könige hat auch Shirlandajo
Tebendiger Bewegung

Kompofition gewählt. An
Eindrud von Lionardo3 Entwurf die zentrale
41487 und den quabraten Gemäfde bei den
von
n
Mffizie
der
lde
Nundbi
üt er im feinem
ben, an vornehmer Würde hat er ihn übergeblie
‘zurüd
ino
Smuocenti von 1488 Hinter Filipp
Zur feiner
gt alle Vorzüge feiner Kunft.
vereini
troffen, namentlid) daS Tehtgenannte Bild
elle von
Chorfap
der
en
emäfd
in’ den Wandg
hödjiten Leiftung aber jollte er emporjteigen
Brancaccifapelle
der
neben
danıit
und
—1490)
(1485
&. Maria Novella zu Florenz
Safrhundert3 jchaffen. An den beiden EeitenMajaccios das zweite maleriiche Hauptwerk des
da3- Leben der Maria und des Täufers,
den
Gemäl
fieben
l
. wänden jchifderte er in zweima
ng Marias eingenommen wird und
Krönu
ber
von
während ‘die Lünette der Ehlußwand
zu den Seiten de3 großen Mättelfenfter3 und
Heinere Vilder, darunter die Stifterbifdnifie,
befinden. Es it Hödit Ichrreich zu jehen,
Dede
der
die Evangeliften fid) am SKreuzgervölbe
bie
aggeber Giovanni Zornabuoni erlieh, undda die genaue Vorjhrift, welche der Auftr er fi) vorbehielt,
dei fünftferifchen Wert de3
e
welcdj
lne,
einze
beftändige Kontroffe bi8 in3
hr
, die Geitaltungsfraft de3 Malerd fi) vielme
Werkes nicht im mindeften beeinträchtigt Haben
feinen
in
el
Napha
aud)
ja
entjaltete, wie
unter diefem Bmange nur um jo grofartiger
e Programm
ft de3 Raumes, noch durd) das gefchrt
Ungun
die
durd)
weder
älden
engem
Etanz
ten erjt recht
rigfei
Schwie
der
inden
fi) im Übertv
für feine Bilder behindert wurde, fondern
nwände und da3
Eeite
beiden
der
de
Gemäl
vier
je
en
unter
als Meifter offenbarte. Nur die
größtenteils eigenhändig ausgeführt (Abb. 282).
Bildnis des Gtifter3 find von Shirlandajo
und
rhaft und offenbart da Höcjfte an Würde
Die Kompofition ift in allen Gemälden meifte ruhige, fachkundige Überfegung, feines Tünftdurch)
t
Größe, was ohne Hinreihende Cchöpferfraf mad, umfafiende geiftige und fünftferiiche Bildung
im GeTerifches Taftgefühl, ariftofratijchen Seich
andajo war, erhellt aus der Ehjfagfrajt
zu erreichen ift. Wie beichrungsfähig Ghirl feinen bisherigen Bildern, außer den auf Giotto alfen
{hehen, die weit größer ift, al3 bei
bie
tifapelle; gerade an diejen aber hatte er
zurücgehenden Stanzdarftellungen . der Safjetgelernt. Biel weniger erfreific) it der breiteilige
nges
en here
Tonzentriertere Wiedergabe eined Borga
fich jeht in München und dejjen bon Geditf über
Glorie
Hodaltar der Kapelle, dejjen Vorderjeiten
der
in
eine
ift
en. Die Hauptdarjtellung
rührende Nüdjeiten fid, in Berlin befindmit Heiligen. Die fühlen, fteifen Figuren machen den
einer Sandichaft jhtwebende Madonna
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Eindruf,

al3 wäre

da3 Temperament

des Künftler3

nicht

ftarf

genug

gewejen,

um jich bei

der mühlamen Ausführung auf großen Tafelgemälden nicht zu verjlüchtigen, während e3. bei
den Sresfen, die fchnell auf den naffen Berwurf gemalt werden muten, vorhielt. — Mitten

unter diejen Arbeiten fand er Beit, eine große Krönung der Maria für Narıi (jet im Etadthauje) zır entwerfen, und im Sahre 4491 malte er die monumentale Bigurengruppe der Heim-

fuchung mit zivei Dienerinnen im Louvre, welche der Gruppe de3 Andrea delle Robbia in
Piltoja würdig an die Eeite tritt. Celten hat Ghirlandajo einzelne Bildnisföpfe gefchajien,
die wenigen vorhandenen aber find nicht minder meifterhaft, al3 die Bildnizfiguren auf den
Wandgenälden (Paris: Louvre, Privatbejig [Ubb. 283, als Vorlage für die. vorderjte der
drei

vornehmen

Frauen

auf

der

Heimfuchung

in

\

S. Darin

Novella

(Abb. 282)

im Zahre

1488 ganz eigenhändig gemalt; ein
Wunderwerk an intimer Belebung];
London: Mr. Benfon. — Andere
Tafelbilder, namentlih) in KRifa,
Rimini, Volterra).
Auf der Höhe feines Lebens
wurde Shirlandajo vom Tode dahingerafjt, aber feine ganze Kunftart mit ihren vielen Iehrbaren Elementen und die weitgehende Hilfe,
die er beftändig in Anjprud) nahın,
brachten e3 mit fi, daß er eine

zahlreihe Schule Hinterlieh. Eeine
Brüder Davideund Benedetto,

fein

Edywager

nardi,

Baftiano

Francesco

Mai-

Öranacci

ftanden ihm Bejonder3 nahe; Ieh- terer übertrug die Sunft dann auf
Shirlandajos"
Sohn Ridolfo, der
außerdem auch) die großen Künftler
de3 16. Sahrhunderts nadhahmte;
unfer den Echülern Ghirlandajos
ragt al3 der größte Michelangelo

nn

.

165. 286.

Bildnis

IHNach
R

nm
„gforenz, Afisien.
Photographie bon e Brogi
in Slorenz.

einer

des Andrea

dei Verrocdjio

von Lorenzo di Eredi.

.

(Bu Ceite 851.)

hervor. — Wie c3 Bilder gibt,
weldye ziwijchen Verrocdjio und Botticelfi ftehen, fo ftcht das Tafjonebitd
mit dem Gaftmahl aus der Geidichte des Naftagio degli Onefti nad)
Boccaccio im Befit von G: Donald
fon in Zondon zwiichen Ghirlandajo
und Botticelli (Abb. 284).
Während Botticelli und Ohir-

landajo

_

dem Duattrocento angehören, jpielt,
von den weniger

in

allen

ihren Werfen

Bedeutenden,

ganz

wie

ı
on
die Naffaellini, zu fhweigen, Silippino jchon in das neue Jahrhundert Hinüber, und äiwar mit den
Werfen, in denen er fid) von
Sionardo beeinflufjen Tieh. Die Einwirfung diejes mächtigen Geiftes
ift 3 aud), tweldye zwei
anderen Künftlern, Piero di Cofimo und Lorenzo di Gredi, eine
Übergangsftellung von der
alten

zur

neuen Zeit verichafft Hat.

Piero

di Cofimo

(1462—1521)

Heißt jo nad) jeinem

Lehrer Cofimo Nojjelfi, und wir haben hier den dritten Fall, daß zwei ganz veridiedenartige

Naturen jich im Ehulverhäftnis äujammengefunden haben.
Dem fpießbürgerlichen, nüchternen
und projaijchen Meijter ftcht der phantaftijc»träumerifche
Echüler gegenüber.
it
ihon das frühe idealifierte Bildnis der Simonetta Bejpueei, der Freundin des’Roctijch
Ginliano

de’ Medici, in Chantilly, aufgefaßt. Die ipäteren Bildniffe de3 Ardjiteften Ginliano da
Eangallo und de3 Fr. Giamberti im Haag zeigen jeine fchlichte und intime Naturauffafjung. Dieje
Büge, fowie feine gedämpfte und weiche Farbe unter einheitlicher Beleuchtung unterfheiden ihn
überhanpt

Kumft.

von den Srüferen

und

enthalten im Anihluß

an Lionardo

eine Weiterbildung der

Kompofitionen, wie auf den Mtargemälden in den Uffizien und bei den Innocenti
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iind von Tionardesfer Gröfe,

eriteres mit der Empfängnis Mariä,

von Heiligen

die auf einem Rojtament

ift aucd) im Gedanken neıt.

der die Taube idjwebt,

verehrt ftcht und über

und idylliic)
Einen ibylfijchen Zug gewinnt er der Anbetung der Hirten in Berlin ab,
bei denfelben
Botticellis
Auffafjung
der
ung
Weiterführ
jreier
in
aud,,
find
ft
märdenha
Dichtung.
und
Mythologie
der
aus
en
Darftellung
mit
lder
Gegenftänden, jeine Cajjonebi

welde
(Abb. 285). Diefer Eindrud wird wejentlicdy unterftügt durch die Landjchaft,
Chroniftender
welcher
erfte,
der
ift
Gr
bringt.
vorwärts
Echritt
bedeutenden
Piero einen
häufiger entiagt
jrende an vielen Einzelfeiten, wozu aud) der gebirgige Charakter gehört,

verlaufen läßt
und. die Landichaft in fanften Linien unter einheitlicher, milder Beleuchtung
wie
erfordert,
Gegenftand
der
e3
Wo
erfüllt.
Reiz
intimem
oder anmutige Täler mit
Lionardo?) aber aud)
auf der Befreiung der Andromeda in den Uffizien, entwirft er (oder

Meer. Neben
eine phantaftijche Landidaft mit hohen, zadigen Bergen und braufendem
Sammlung
der
in
na
Magdale
Heiligen
der
diefem Tegtgenannten Bilde zeigt die Halbfigur
\
an.
Anlehnung
ftärkjte
die
Rom
zu
Baracco
_

Sionarbo, dod) verjtcht er auch bei diefem Bilde
durd; einen Zug janjter Snnigfeit jelbjtändig
zu bleiben. Eo mannigjad) neue und feuchte
bare Elemente Pieros Echaffen aud) enthält,
auf die großen Kinftler der Hochrenaifjance Hat

er wenig Einfluß gehabt, dagegen verdankt ihm
die engere Slorentiner Kunjt der erjten Jahr-

zehnte de3 16. Jahrhunderts die Richtung auf’
da3 Maleriiche. Ganz bedentungslos in erjterem

Sinne ift Qorenzo di Crebdi (1459—1537).
Nur in feiner Zugend hatte er die genügende
Srifche die Lehren Berrocchiod und
regungen feines Mitjchülers Lionardo,

er wenig
arbeiten,

Madonna
im Dom

Eigenes

wie

fein

Fräftig

Yinzutat,

Hauptiverf,

zwijchen dem Täufer

zu Riltoja, zeigt.

Co

die

die Alt
zu denen

zu

ber»

thronende

und Benobius
früftige Typen,

-

io prächtige Farben Hat er nie mehr erreicht.
Da aber das Beite in dent Gemälde auf einen
Entwurf Verrocdio3 zurüdgeht, zeigt das von
einem. anderen Scüler diejes Meifters aıSgeführte und dem Vorbild näher ftehende, ganz

ähnliche Wert in Neapel.

Die feine Zufammen-

ftimmung Helfer Farben, daS zarte Berjhmelzen

der einzelnen Töne, die plaftiiche Modellierung,
die Tiebenswürdige Anmut und ber Ausdrud
finniger

Andacht

bleiben

ih

allerdings

in

"6b.

Mad)

287.

Madonna

Gtovanni.

mit

Engeln.

Matteo

Siena, Palazzo Communale.

di

einer Photographie von Gebrüber Alinari

in Slovenz. (Bu Ceite 352.)
feinen zahfreichen fpäteren Bildern, unter denen
.
.
Kindes
des
g
Anbetun
die
häufig
3
bejonder
nur zu leicht wird
Außere
das
aber
eigen,
t,
vorkomm
durch die Eftern und die Hirten
werden
ewigen WieberHolung,, und feine Bilder
fan, der Inhalt verflüchtigt ji) bei ber
feines Lehrer? DerBildnis
das
it
e
Suterefj
rem
bejonde
weihlid und fühlih. Won
de3 Traftvolfen. Genius als de3 Biedertocdhjio, in dem wir nur mehr die Betonung
x
manne3 gewünjcht hätten (Abb. 286).

übrige Italien it der
Nicht fo weit wie in der Plaftif blieb das
Städte und Landjcajten haben
Malerei Hinter Florenz zucitk, fondern andere
adt. Sie Haben viele neue
darin ebenfalls eine bedeutende Entwideling durchm
fichkeiten aufzuweilen, weiche
Kunftelenente erzeugt und nicht mr Künftlerperfön
ommen und ebenfo voltwichtige Der:
ihren Slorentiner Genojjen an Größe gleichf
auch ein gut Teil zur Ausbildung der
treter der Frührenaifjance find, fondern
beigetragen. Freilich verdanken emige
allgemeingültigen Höhe der Hochrenaifjance
‚Arno, von deren
der großen

auferfforentinifchen

Maler

vieles ‚der Stadt ‚am
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Errungenjchaften fie bei längerem Aufenthalt dajelbjt Ternten, aber neben ihnen
jtehen andere, welche von dort nicht mehr als eine Anregung empfingen und
im änßerjten Nordoften von Italien bildete fich eine Kunftjchule aus, welche
nichts mit Sforenz gemein hat und im ihrer Art den Neraifjancegeift ebenfo be

zeichnend verförpert. .

Siena, die im 14. Jahrhundert nicht ganz unebenbürtige Nivalin von Blorenz,
die doch in der Paftif der Srührenaiffance eine nicht unbedeutende Rolle jpielte, trägt
in der Malerei alfe Kennzeichen Heinftädtifcher Beichränftheit an fih. Da die Maler
die

zierliche

ECauberfeit
.

>

der Ausführung
ur

beibehielten,

fanden fie nicht die nötige Breite
und Größe für den neuen Nealiemus, ihre Figuren behielten eiivas
Starres, Verfnöcertes und die Kunft
macht einen greifenhaften, Traitfojen

in

Eindrud;

wird

lungen

bei

gejhwähig,

Iebhajter Er-

Schilderung

der

Darftel-

erzäßfenden
fie trivial

tegungen Fonmmen Berrbilder herNur der Arzdrud weiblicher
aus.
Armut und Findlicher Unfchuld ge-

lingt noc, gut umd Die naive Innigfeit der ganzen Empfindung tritt bei
der größeren Natürlichkeit der Zorn

zuweilen noch mehr hervor al3 im
. Trecento. Um fo auffälfiger ijt dieje
Schwäche der Malerei, als einige
der ausübenden Künjtfer fid) gleid)zeitig als Bildhauer durd) Fraftvolfe

Werfe ausgezeichnet Haben und die
plaftiiche Deloration von feinjinie
gem Geihmad zeigt. Die Haupt
fünftfer find: Domenico di Bartolo,
Stefano di Giovanni, ger. Eaffetta,

Pietro,

di

Sano

Francesco

di

Giorgio, Bechjietta und namentlich
Matteo di Giovanni (Abb. 287).
Ein eigenartige Werk ift das Mofailpflafter des Domes mit zahlreichen
:
bb. 288.
Na)

.

File, Mufeo cibico,
brü

h einer
ein r
ho RHot veraraieie vbae

naher

Gentile da Fabriano,
Alinari
Minari

während

dreier-Zahrhunderte,

14.—16.,

gearbeitet wurde,

Fi

in $toren,

denen

an

figürlichen Darftellungen,

no

Madonna das Kind anbetend.

welder Nichtung

vom

fid) die -

.
„.d
yer bei 10) größerer
5
fienefiiche
Malerei
Tat-

.
fraft hätte entwwideln können, zeigt
das jüdliche Umbrien.
Dort blieben die in’der Unterfirche von ©. Francesco zu Aifi
geichaffenen Werke der fienejer Trecentomaler nicht ohne Einwirfung
, wozu
Gefinnungs- und Sejchniadsverwandtichaft den günftigen Boden adgab. Der eine gewifle
Hauptreiz
der jübumbriichen Gemälde Tiegt äußerlich in zierlihem ES chmudreiht
um, der fid) aus

dem Anfciuh an jene Vorbilder prädjtiger und in wärnterer finnlicherer
Sarbemvirfung
entfaltet, inhaltlich in der tiefen, faft [cwärnerifchen Andachtzen
pfindung, welde daran
erinnert, dah hier die Heimat des Sranz von Afjift var.
Ehon bei Ottaviang Nelli

bon

Gubbio

(geft. 1444)

finden

fich diefe Eigenjchaften,

wideln fie fid) in Gentile da Fabriano

und

in Höheren

(vor 1370-1427 oder 1438).

bei aller Bartheit der Empfindung die fünftferifche
öeugt Die fait völlige Wandellofigfeit feines Stil3,

Natur diejes
troßden fi)

Mafe

ent»

Wie tar

Maler war, davon
feine Tätigfeit über

den größten Teil von Stalien (namentlich Venedig, Brescia,
Slorenz, Nom) cerjtredte.
Die Verwandticaft feiner Figuren mit denen
de3 Simone Martini zu Affifi ift gewiß
nicht zufällig.
Ecine Wandgemälde, unter denen die herborragenditen
diejenigen im

-

9,

Die Kunft in Stalien

.

während, des 15. Jahrhundert.
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der Anbetung \
ateran waren, find alfe untergegangen, jein Hanpttafelbild, der Altar mit
darüber, daf
der drei Könige in der Alademie zu Slorenz (1423), belehrt uns
innerlid) verihm
dem
mit
fich
und
war
begabt
Ceite
dekorativen
der
nach
Gentife toejentlic,
Empfindung
der
Tiefe
an
nicht
aber
Pocfie,
umd
wandten Fra Giovanni wohl an Bartheit
Natur, feine Bilder
meijen fonnte. Auch ein Anklang an germanifches Wejen Liegt in jeiner
vielleicht jeine Erffärung
haben z.B. mit fülnifchen Werken mandje Berührungspuntte, was
beherrichten Gegenden
in dem Bufat germanijchen Blutes in jenen fange von den Sangobarden

ihrer SinderUmbriens finden dürfte (Abb. 288). Bejonder? durch die naive ehrliche Andacht
da San
Lorenzo
und
v
Camerin
aus
o
engel zeichnen ih) Gionanmi Boccacci
Severino aus, Während diefe Meijter vor-.
nehmfi)
Trerento

mit der Anmut der Gienejen
verwandt jind, Hat Niccold

des
da

Foligno, fälichlich Alınno genannt (r 1502),
Häufig Annlichfeit mit der Herben Edigfeit, welde

die fienefijchen

Bilder

15. Jahrhunderts

de3

-

'

oft jo unerfreufich macht, aber bei ihm find
fofche Figuren mit wuchtigem Gefühl erfütft
namentlich der Ausdrud des Echjmerzes und

düfteres, jwärmeriiches Asfetentum
ihm

Daß

in jo ergreifender Weife,

gelingen

man

ihn

darüber das Karitierte verzeiht. " Unvermittelt
daneben fteht die zarte Lieblichfeit feiner Frauen
und Engel. Im Aufbau jeiner aus vielen Heinen Tafeln beitchenden Altarwerfe bleibt
er altertünfich. Sr feiner frühen Zeit jheint
Benozz0 Gozzoli, jpäter Carlo Erivelli auf ihn
von Einfluß gemwejen zu fein.

Ku [ehroffent Gegenjab zu Diefen gefühlswarmen Meiftern de3 jüblichen Umbrien fteht
der frühejte bedeutende

Maler im nördlichen

|

Umbrien, nämlid Piero dei Srancesdhi .
and Borgo Ean Scpolero (ca. 1420—1492). Con früh fam er ala Gehilfe des Domenico
Veneziano nad) Florenz, und dort jchloi cr fid)

and) den anderen in dejien Richtung arbeitenden
Kinitlern,

namentlic) dem Paolo

Lceello, an.

Wie fie Hatte er c3 vor allem anf das Torntale
und Tehnijche abgejehen; darin wurbe Diejer
umbrosflorentinijhe
wertiger und nod) weiter

Maler ein gfeichfortjchreitender Ge»

nofje jener und einer der tichtigjten Künftlerder

haraftere

Nenaifjance,

dejjen Wirkjamteit

um jo förderficher wurde, als er jeine Lehren
aud) in einer theoretifchen Schrift nieberlegte.

in
der. Figuren,
Sn derey:plaftiichen Erjeheinung
n
o
.
ber Peripettive

über-

der richtigen Erfenntnis
traf er jene Sforentiner, aber nody mehr ging
er in der Behandlung de3 Lichtes, in dem chim»

zu welchem

jich jchon eine

AGh. 289. Traum bes Kaifers Eonftantin.

Wand»

bei Granceädi. Yregso.
gemälbe von Piero
©. Francedco.

Nadı einer Photographie von Gebrüder Alinari

in Slorenz.

(Zu Eeite 351.)
.

mernden Helldunfel,
durd) den hohen Grad
Vorjtufe bei Necelfo findet, über fie hinaus und erfreut außerdem
beim Anreiben der
Ölzufag
einen
durch)
Verjuchen,
feinen
Im
Kenntniffe.
jeiner anatomijchen
und tonige.
Durdfichtigfeit
Leuchtkraft,
ihre
und
Sarben deren Vertreiben zu erleichtern
Beitgenofien. Aber diejes
Slorentiner
meiften
jeine
al3
glücficher
er
ift
fteigern,
Wirfung zu
Vordergrund, «3 fehlt ihm an der geTchniich-Theoretifche tritt bei ihm zu ehr im ben
zu verbergen, daher Haben
nügenden Phantafie, im das Berjtandesmäßige feines Echaffens
und e3 fehlt ihnen an innerer Lebensiwärnte.
feine Figuren etwas GStarres, Verfteinertes,
hat er auf dem Gemälde der Verkündigung
zeigen,
zu
Um jeine Meifterfhajt in der Perjpeftive
und

Eänlengang dargeftellt
in der Galerie zu Perugia einen fich in das Bild vertiefenden
(Arbino, Berlin).
geichaffen
Sntarfia,
für
Vorlage
al3
vielleicht
au, reine Architefturjtüce,

u

"

23

Dig
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Biffenfchaftlichfeit jeiner Kunft verfeigt aud)“jeinem Hauptwerfe, den Fresten aus der Legende
vom Heiligen Sreuz im Chor von ©. Francesco zu Arez30 (vor 1466) ihre Haupt-

bedentung.
Diefe Gemälde Tajlen ma jo tief in da3 technifch»geiftige Ningen der Quattrotentomaler hineinbliden wie fein zweites Werk, aber das Hijtorifch- Mornumentale ift Darüber
ganz verloren gegangen,
Dafür verfühnt un3 dann freilich der ehrliche Eifer in jenen Be
müdungen.
Ihren Gipfelpunft finden die tecjnijchen Probleme, welche der Künstler fich bei

diefer Arbeit

“

geftelft, in dem Beleuchtungseffeft auf dem Bilde mit dem Traum Conjtantins,

6b. 290,
Anbetung des ‚CHriftusfindes.
Fiero dei Francescii.
Zondon, Nationalgalerie (unbollendet).
Nacd) einer Driginalphotographie von Braun, Element
& Cie. in Tornad) i. E. und Paris.
(Bu ECeite 354.)

bei welchem das Licht von der vifionären Engelsgeftalt ausgeht,
eine Aufgabe, die erjt Raphael
auf feiner Befreiung Petri in den Stangen de3 Vatikan wieder
hmen wagte und in
‚der er feinen Vorgänger nicht gar weit übertroffen Hat (Abb. 289).aufzune
Iroß ihres mangelnden
Temperaments haben die Geftalten Pieros etwas SympatHifches, und das fommt mit
einen
idylfiihen Zug

Anbetung

beiier in feinen Tafelgemälden

des Chriftusfindes

in London

zum Ausdrud,

(Apb. 290).

namentlich

beider unvollendeten

Auch mit der Landjchaft hat er fid)

eifrig beichäftigt, wie namentlic, die Hintergründe auf der Taufe CHrifti
in London und den
Bildnifjen des Herzogs umd der Herzogin von Urbino
(Vorder- und Nücdjeite) in den Uiffizien
bezeugen. Er fommt darin zu einem
Unter den

Einfluß Pieros

ähnlichen Refultat wie Baldopinetti nnd die Kolfajıtoli. —
bildete fi) Ira Carnevale von Uxbino.

355
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Die

eigentlichen Früchte

308

von Pieros Bemühungen

erft fein Ehüfer

Melozzo

da

Er erft erfüllte auf der Grundlage von Rieros technifchem Wifjen und

Sorli (1438-1494).
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Können die Figuren mit. Leben und verlieh ihnen bie Fähigkeit zur Bewegung.
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Auf Leinwand über:
und feinen Nepoten.
Rapit Eirtus IV. mit dem Bibliothefar Klatina
A
ded Vatikan.
Galerie
Sorli.
da
Melozzo
von
Sresto
tragenes
(Yu Geite!356.)
in TDornad) i. €. ımd Paris.
Cie.
&
Element
Braun,
von
ie
Nad; einer Triginalphotograph
Abb. 291.

indem er die Himmelfahrt
feine rein technischen Probleme griff er Höher als fein Lehrer,
iviicher Untenficht malte
perjpekt
in
Chrifti in der Apfis von © ©. Apoftoli zu Ron
Eafriftei von Et. Peter).
der
in
und
Quirinal
im
Zeit
jpäteren
(Brucjtüce diejes Werkes feiner
bei den mufizierenden
doch
ift
fo
ift,
t
Wenn and) da3 Wagnid in der Hauptfigur mißglüd
Dafein geihaffen
cliges
Himmelj
und
fiches
erdenwir
tig
gleichzei
iges,
Engeln ein fo volffräft
gelegt, wie e3, feinem
und

ein

folder Eiwung

.

in die

änfere Erjcheinung und in die Seele

“
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Srüheren gelungen war.
Diejelbe Freiheit und Größe offenbart fi) in den für den Herzog
don Urbino genalten, wohl urjprünglic) fieben, freien Künften als thronenden rauen
mit je

einer Inienden Bilbnizgeftalt (Berlin und London). Zu der. fünftferifchen
Gemälde trägt welentlic). Die vorzüglid) bereitete umd verarbeitete Offarbe
habung Melozzo wohl von dem gleichzeitig mit ihm in Uxrbino tätigen
gelernt Hatte. Im Stesfo Hat fi) Melozzo erjt allmählich zu der freien

malerei

von ©. ©. Apoftofi

berühmte Vildnisgruppe

durdgerungen,

Sigtus IV.

mit

dem

im’ Vergleich

dem BVibliothefar

zur

P atina

Vollendung
bei, deren
Yuftus von
Größe der

diefem Werk

und

diejer
HandGent
Apfi-

erjcheint die

vier Nepoten, unter

ijnen der fjpätere Zulins IL, ein auf Leinwand übertragenes Fresfo in der
vatifanichen
Galerie (1476/77), in ihrer jteifen Anordnung fait altertiimlich, zeichnet
fi aber dod) aud)
durdh die Hiftorifche Größe der Auffafjung aus (Abb. 291).
Noch) etwas befangen, und ätvar
in der Bindung an ein architeftonisches Gerüft ijt aud) ber Kuppelichmu
d der Tappella def
Teforo im Dom zu Loreto (1478). — Mit großer Gewifjenhaftigfeit
und biederem Steif, aber

geringem Tafent jdloh fi) an Melogzo fein- Schüler Marco

dejien
Stüge

Werfe
fuchte..

dei Sranceschi
(f 1499).

Palmezzano

(geb. 1456) ar,

bis 1537 zu verfolgen find umd der fpäter an der venezianijchen
Sunft- eine
Mehr Perjönfichfeit und ehrliches, felbftändiges Streben im Anihlug
an Piero

und Melogzo

Eeine

zeigt Giovanni

Neimchronit

offenbart

ihn

Santi

al3

von

Urbino,

Kunftfenner

von

der. Vater Raphael

treffendem

Blid.
Cehr
bezeichnend ift- bei der Art jeiner fünftferiichen Echtrlung feine Begeijterung
für Mantegna.
Gefund und tüchtig, zuweilen etwas umbrijch jchwärmerifch, dabei doc)
Hausbaden und pro»
taifch find die
Geftalten

auf

feinen

Gemälden,

von

denen

fich

Fresfen

in Cagli

und eine
Anzahl von Tafelbildern in jeiner Heimatprovinz, namentlich in
Urbino, erhalten haben,
wozu nod).einzelne Bilder in Berlin, Mailand und anderwärts
fommen.
\
Während diefe Echiifer und Enfelfchiiler Pieros feine Kunft vom florentinifche°
n Geijte
ihrem Urjprung, immer weiter entfernten, zeigte ji) ein anderer Cchifer
Piero, Luca
Signorelli von Cortona (4144
— 1523),
1
der Sunft von Slorenz, wo er fi) fchon früh
‚anfhielt umd namentlid) von Antonio Pollajuofo Ternte, in jo
Hohem Grade geijtesvertvandt,
daß. er

mit

zit ihren

Dezeichnendften

Vertretern

zu Ende der Brührenaifjance zu rechnen

it.
welche feine nicht. florentinifche Herkunft feinen Werfen berfeiht,
erhöht nur
ihren Neiz im Gejamtbilde der Slorentiner Malerei.
Er gehört an Bedeutung und Urjprünglichkeit der Tünftleriichen Begabung, -an fdharfer ‚Iharaftereigentümlichfe
it feiner Sndividualität

Die Vermischung,

in eine Neihe

mit Donatello,

Verrochhio und Mantegna, und wie bei diejen FTünftlern
hat
aud) feine Größe etwas Herbes, An dramatifcher Kraft fteht
ex Donatelfo völlig gleich, die
DVeimifhung ‚von Echwermut, welche jo mandje florentinifche
Künftler Haben, ift bei im in
eiiem ähnlichen Grade
jeefiicher Wucht

gejteigert wie bei Vihelangelo, zu dem er auch
an phyfiicher und
jeiner Geftaften und in feiner Freude am Nadten die unmittelbare
Borjtufe

bildet. Dieje Stimmung wird nody durd; feine fchtvere Farbe unterjtüßt,
die in Tafelbildern
“ subveilen einen jatten braunen Gejamtton, hat, aber doc) meift
ohne feinere Harmonie und in
jeinen Fresken fogar Hart ımd bunt it. Echon feine frühen
Bilder zeigen die volfe Eigenart diefer Fräftigen
Heros

aufgefagt,

umd

Perfünlichfeit: bei
in jeitem Pan

der Geißefung (Brera) ift
mit Begleitern, einem

Chriftu3

als. duldender

wahricheinfich für den
jelben Beftelfer wie Botticelfis Srügfing und zu ähnlicher Verwendung
in einer Billa ges
Ichaffenen Gemälde, da3 wohl auch, eine Dichtung ilfuftriert
(jet in Berlin, Abb. 292), offenbart
er feine Meifterjchaft im Nacten und weiß jehr gejchict
50 zeigen. Der malerische Gegenfaß ötviichen dem dimflendie Körper in verjchiedenen Anjichten
Bronzeton der nteiften Körper umd
dem hellen Eilberton der nadten Fran md de vom Rüden
gejehenen Züngfings freilid) ijt
gar zu jchematijch. Auf einem runden Madonnenbilde
in den Uffizien und dem männlichen
Pildnis aus Palazzo ZTorrigiani,
weit,

den Hintergrund

für Nichelangelos

innerer Empfindung

mit

Madonna

jeht in Berlin, geht er it feiner Vorliebe für das Nadte
jo
unbefleideten Figuren zu ftaffieren ımd Ihafjt damit
das Vorbild

in der Tribuna

der Ufizien.

Werd

er war, zeigt das großartig ernfte Kirhenbild

ein Meifter im Ausdrud
im

Dont

zu Perugia
von 1484; die entzücte Gebärde des Täufers umd
nadten Dnophrins haben ganz die umbrijche Tiefe, aberdie ihwärmerifche Haltıng des greifen, ‘
ohne jedes Süfliche. Erjt im Fresfo
jedod)
jollte die

ganze

Krajt de3 Meijters zum Ausdrud Fommen.
Der Echmud der adıtedigen Catriftei bei der Säirche zu Roreto (etwa 1480)
befteht meift aus großartigen Einzelgeitalten. Bier, 100 Neloz5o furz vor ihm geichaffen,
Hat er wohl Einwirkungen diejes
Meifter3 empfangen. ud in dem Bild der Sirtinifh
en Kapelle Iernen wir ihn nod)
wicht ganz fennen, da hier. die Ausführung und teifwveije
vieleicht and) die Erfindung einem
Thwächeren Gehiffen angehören muß. Sm den acht
Wandbildern aus dem Leben Benedikt

während

2, Die Kunft in Stalien

im

$lofterhof

Ziel Hinans,

von

Montolideto

fchießt

(1497)
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de3 15. Jahrhunderts.

feine

fräftige

Begabung

etwas

über

bas

jo dal die
die Typen find oft zu derb realiftiich und der Ausdrud zu forciert,

Rürde darüber
Gegenftandes

antifen
Won den erhaltenen Wandbildern
efwas Einbufe erleidet.
der Akademie zu
im
beiden
die
fic)
zeichnen
Siena
zu
Petrucei
Ralazzo
aus

n durch ihren Heroijchen
Siena mit der Flccht des Ineas und einem Recht iprechenden SeldHere der von Fra Giovanni
in
erjt
Talent
fein
fich
entfaltete
jedoch)
Größe
vollen
Ton aus. Zur
Drvieto "(1499 — 1504).
faum begonnenen Ausmalung ber Kapelle des Domes zu
r gewagt hatten, indem er
Vorgänge
jeine
alle
e3
al3
Höher,
er
griff
d
Gegenjtan
den
Schon
den beiden Kreuzgewölben
Yon
.
in einen großen Bilderzuffus die legten Dinge behandelte
Beifiger und Verfündiger de3 Gerichts
der Tode ihanen CHriftus, Maria und alfe die vielen
der Gejchichte des Antichrift, weldyer die
ernft=getvaltig herab. Die Wandbilder beginnen mit
Propheten und
geftürgt wird.
Hinmtel
bon
Dafür
und
Menjchen zu Bluttaten aufreizt

ER;

re

NE

ATI

ER

NKgl. Gemäldegalerie.
Berlin.
Pan mit Vegleitern. -Quıca Signorelli.
Adh. 292.
(Bu Eeite 356.)
ng! in Münden.
Hanfftee
Franz
von
phie
Fhotogra
einer
Nad)

, ftürzen auf da$ jündige Wolf herab.
. Teufel
Eibyllen verkünden das nahende‘ Strafgericht
und nadte Geftalten, die fid) der Erde
Gerippe
es:
Darauf folgt die Anferftehfung Des Sfeijch
fid) begrüßen und dem Ericheinen
reden,
Glieder
die
hnt
ungewo
Lebens
neuen
de3
entringen,
enthält das eigentliche Gericht,
elfe
der-Kap
Hälfte
des Nichter8 entgegen harren. Die zweite
Glüd der Önten, welche in
da3
und
die "Überwältigung der Verdanımten. burd) die Teufel
und Blumen jtreuenden
reniden
mufizie
den
bon
Fönnen
-jefigem Cchauen den Bfiet nicht wenden
at den Dichter, ich
ung
Anlehn
jede
ohne
die,
n,
Engeln. Hier tritt und eine Phantafie entgege
mit fajt volfendeter
den
verbun
dt erweift,
Santes kühner Echöpferkraft gleichtvertig und verwan
zur Darjtellung
it
Fähigke
r
reichite
und
Körper
ichen.
menfchl
fünftferijcher Herrjchajt über den
war e3
alerei
jancem
Nenaif
der
Werke
früheren
großartigen jeelifhen Ausdruds. Ir feinemßen.
umzufe
n
Schaffe
in Tünftleriich) freies
gelungen, da3 Modellitudium bis zu diejem Grade
erhaben als jene?

ift entjtanden, nicht minder
Ein neue? Gedicht über Himmel und Hölle
die
a3 jene beite Bild der ganzen Neide,
fen,
geichaf
es
Größer
frühere, Kein Maler hat
in welchem die
en,
Geftalt
von
Snäutel
dichten
dem
mit
miten (Abb. 293),

Strafe der Verdam
Teufel die Eünder überwältigen;

dieje Schar,
welcher Wirbel und welches Entjegen direchtobt
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wie Fenutlic ift jedes Motiv und mit welcher fünftleriichen Weisheit ift daS Ganze

(se 199 nd)

"maz

aaa

paronfig vonzg

wWpummgiag 229 Bunloyk IX

'e6z "99%

geordnet!
Die Mittelgruppe
. de3 herabfliegenden Teufel3 mit dem angftdurchbebten nadten
Weib auf dem Nüden ift mmübertrefilich jhön und großartig gezeichnet, die unheinlichen,
jehnigen Geftalten der Teufel mit den ftruppigen Haaren oder fahlen Echädeln, mit den

Vodshörnern und ‚teifweife mit Flügeln find als überfinnfiche Wefen eine füntleriide Erfindung, wie fie jeit den Seiten der Griechen, feit dr. Schöpfung des bachijchen
Thiafos und
ähnlicher Geftaften, nicht gemacht worden find. Co jind venn and) die in der Kapelle deforativ
bertvendeten, gran im gran gentalten Medailfons mit Szenen
aus Dante die beiten Slfuftrafionen des Dichters, die c3 gibt. An Tongenialer Erfaffung de Textes jtchen
fie weit über
den Seberzeichnungen Votticellis.
Ungeachtet diefer Hohen Bedeutung aber hat Signorelli

2, Die Kunft in Stalien

während

359

des 15. Jahrhunderts.

angeregt
Werk in Orvieto nicht Echule gemacht, außer dafs vielleicht Michelangelo dadurd) geblieben,
Künftler
worden ift. Troß aller Hohen Driginalität ift Eignorelfi ein abjehließender
n Rerjönlichkeit Herweil Kurz darauf Michelangelo mit od) größerer Straft einer verwandte
rt wieder bie
Sahrhunde
neuen
dent
mit
daS
entfaltete,
vortrat umd eine Tätigfeit in Nom
feines Lebens als
Führung übernahm, Cignorelli mußte fi für die feßten ‚zwanzig Jahre

ALS folder Hat er, von jeinen Mitbürgern zu Gortona
umbriicher Lofalmıaler bejgeiden.
unter Denen eine thromende,
hod) gefeiert, nod) eine Reihe bedeutender Gemälde gejchaffen,
der

die Kommunion
Madonna aus S. Triniti zu Cortona in der Zlorentiner Akademie,
in der Vinafothet
icaft
usbrüder
Hieronym
der
Mftarbild
das
Apoitel im Dont zu Cortona. und.
zu Arezz0 genannt werden mögen.
Diejenige Stadt Umbriens, welche

erlangen follte, war

Perugia.

die

am

“
‘
\
in die Zukunft. weifende Bedeutung

meiften

nad)

Dem Gejamtcharakter ihrer Malerei

gehört fie zum

Siorenzo bi Lorenzo.
Finatothet.
Perugia.
Abb. 294. Anbetung des Kindes.
(Bu Erite 360.)
in Slorenz.
Alinari
r
Gebrüde
von
aphie
-Nad) einer Photogr

fübfichen

Umbrien,

zeichnet

fi)

aber

Die Tätigkeit de3 Domenico Veneziano

durd)

jtärferen

in Perugis

wiljenichaftfiche Begründung

Einfluß

und

der Malerei

von

Slorenz

dor

\
,

jenem

au2.

diejenige. BenozzoS in der Nachbardur

Piero

dei Franceschi Haben

fich nicht über da3. Gewöhnnd. Die Anfänge der Malerei erhoben
. gewirkt
hier fruchtbringe
find zierfid) und anmutig, 1496,
nad)
geit.
gli,
lie. Die Bilder de3 Benedetto Bonfi
für warme und harEinn
der
ihm
bei.
fich gleich
aber auch. Heinfic) und fpigig, dody macht
fi) befonders ausia
Perug
die jpäteren Maler von
moniche Farbe bemerfbar, durd) welche
dyen Wandgemälbe,
jchtwa
die
find
er3
Kinftl
diefes
Arbeiten
zeichnen jollten. Verwandt mit den
lieh. Da fie bie
den
ihmiü
Rom
von ©. Epirito in
mit welchen Girtus IV. das Hofpital
beachtenswert eis
fie
des Kapftes darjtelfen, Jind
Seihichte des Hofpital3 und das Leben
nzo moin vr
Sore
di
enzo
Fior
Ereignijfe. Aud
feine Lan “
frühe Cchifderungen zeitgenöffticher
r_al3
tiiche
reafif
übrigen ift er Träftiger und
Typen a .
Farbe angenehm (j vor 1520), im
‚Erine
nden.
verjta
eiten
verarb
zu
beijer
Berrochhio,
und
leute und Hat den Slorentiner Einfluß
o
andaj
Ghirl
en
zwilch
eit und fichen
fernen fi) von. der umbriichen Keichh

.

ihaft,

fowie

die
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und da fie die Gefühlswärme feiner Heimatprovinz beibehalten, ift das Nefultat oft ein recht
günftiges.
Vetde Meijter Haben auf die Wand und auf Tafeln gemalt, die größte Mehrzahl
ihrer Gemälde Befindet ji noch in Perugia.
Die Anbetung
der Hirten von SFiorenzo

(Abb. 294) wirkt wie ein zarterer Ghirlandajo. Diejer Künftler ift auch der erjte, welcher
einheitliche tiefe Landihaftsbilder, oft nod) etwas phantaftifch, aber mit deutlichen mmbrijchen
Sofaldjyarakter al3 Hintergründe jeiner Gemälde anbringt (Sfreuzigung mit Hieronymus.
und
\
\
EHriftoph, Galerie Borgdeje,
Nom; die bejjeren umter den
» Sitflungen einer Gafrijteitür von 1473 in der Rina-

fothef. zu

Perugia).

Shre

Ichärffte und alljeitigjte Aug»
prägung erhielt die ganze

jüdumbrifche Kunft in Pietro Bannucci aus Cittä
della Bieve, von dem Aufenthalt3ort jeiner Jugend und

Srühzeit

Rerugino

ge

nannt (1446— 1524). Erwar

wohl

Edjüfer des Fyiorenzo

(nad) Vafari de3 Piero dei
Sranceschi) und wurde von

diejem
. deutung

jchon

auf

der

die Be

Slorentiner

Malerei Hingewiejen, deren
Gröfe er mächtige Anregung,
aber auch nicht viel mehr,
verdanfen jollte. Denn wenn
er aud) nad) Vajari in Ber

ei
wahr
Sat
eat

„er

rn.

eeRe

”

tochios Werkjtatt arbeitete,
* jo Hat das auf jeinen Etil
und den Geijt jeiner Kunft
dod) nur geringen Einflus
gehabt. Aırd) die Eimvirkung

Eignorelli3, die ji) in der
frühen Sereuzigung der Chieja
della Galza zu Slorenz jo
itarf zeigt, war nur vorübergehend.
Perugino tft viclnıchr das gerade Gegenbild
jene3 umbro=florentinijchen

Malers.

Während

Iehterer

fajt ganz fslorentiner wurde,
bleibt Perugino
jelbjt bei

feinem jpäteren jahrelangen
Aufenthalt zu Florenz in den
ort

Abb.

o0z

295.

\

.

Mabonnengrunpe mit dem Johannestnaben.
RFietro Perugino.
London.
Nationalgalerie.
(Yu Geite 361.)

neunziger Jahren

ganz Uns

brier
und
wird
nur durd)
va3 ' Beifpiel
der
Sloren-

er
,
.
.
.
tiner Kunst angefpornt, jeine
Eigenart bis zu ihrer vollen Höhe zu entwideln,
Yon Perugia aus fah der junge Künftfer
das benachbarte Ali herübergrüßen, und dort am Grabe de3
Heiligen Franz mag er zit
weilen. die frommen Pilger in ihrer Idwärmterijchen Andacht beobachtet Haben;
jo fan es,
daß Dieje3 Gefühl, zu ben feine Sandafeıte. befonder3 Hinneigten umd
welches jchon die
ganze frühere fübumbriiche Kumft erfüllt Hatte, in feinen Bildern einen
hödjjt intenfiven
Ausdrud jand.
Er it der eigentliche Andachtsmafer des Quattrocento geworden,
und mit

diefem. religiöfen Bug tritt er Votticelli zur Geite. Aber während Diejer von
folder Empfindung jelbjt gänzlich durdjdrungen war, jcheint Perugino deren
Ausdrud mehr aus Fünft-

ferifcher Srende daran ergriffen zu Haben, demm als ihn die Welle geiteigerter Religiofität, _

t

.

x

.
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welche dem Auftreten Savonarolas

folgte,

nod)

und dergleichen Bilder

emportrug

bejonder3

feine Ziguren durcjguempfinden,
in großer Zahl von ihm verlangt wurden, Hörte er auf,
jühlichen Andachtspofe wirft
en
äuferlich
nod)
nur
einer
lung
Wiederho
jtereotype
und die
ein traurige3 Beijpiel dafür,
Perugino
werden,
fehen
wir
Überhaupt it, wie
widerwärtig.

wie gewifjenlos

guten

Sünftler

ein

mit feiner

früheren Bildern

aber

urjprünglic) reichen

offenbart

er ruhiges

Qegabung

und

wirtjcajten

feines Ebenmaß

fann.

der Kome

feinen
näher zu charakterifierender
pojition, verbunden mit jfüiliger Anmut der Linien und nod)
Tannte, und barauf fußend
nicht
bisher
Stafien
mittlere
das
fie
wie
Zarbe,
der
Schönheit:
zu Venedig faum überaußer
cezeit
Renaifjan
der
in
einer
zur
führt er die Sandichaftsmialerei
troffenen Höhe. Zum erjtenSn

mal ift das Sandichaftsbild

-

ganz einheitlich, ohne lber-

ladung mit Einzelheiten, und
zum erjtermaf werden jeine
Qinien mit denen der Fir
guren in wirkliche . fünft-

Übereinftimmung

ferifche

gebracht, jo dafs beide ein
Ganzes bilden. Etillfriedlie Täler mit geichlängeltem Sluß werden durd)
ianfte Höhenzüge von echt

umbricher Anmut einge»
tahmt, ‚abwecjjelnd Tiegen
und
Lit
ihimmernded®
dunkfe Molfenjchatten dar»
über, ober der Abend finkt
milde darauf herab, und die
dunkle Landichait fteht gegen
den Tendjtenden Horizont.
u den guten Bildern tft
gemütwarme Wocfie darüber ausgegofjen. — E3 ilt

eine Freude, den auffteigenden Lebensgang des
beobadıten.

Künftfer3 . zu

Die

keufche

Zartheit

und

reine Empfindung de3 frühen Heinen Temperabildes
der Madonnengruppe mit

in
dem Sohanneökraben
Sondon (Abb. 295) üt bei
ähnlichen Sormen jajt von
dem gleichen Reiz, wie in
Zugendbildern von Raphacl.
In

dem

ebenfalls

frühen

/

Ab5.296.

Rundbild der Madonna mit

.

Ter heil. Cebaftian.

.

LEN

gie

(Bu Seite

Rerugino.

361.)

alt

Paris.

Louvre.

.

im Louore taftet er noch unficher nad) jeinen
den Heiligen NRofa, Katharina und zwei Engeln
Stfügelaltar mit der Anbetung de Kindes
dem
auf
und
Speal für Srauenköpfe, während er
zwiichen
auf den Bildern der thronenden Madonna
in der Ville Albani zu Nom (1491),
aus der Cammlung
r
anzfigu
Erbafti
der
holung
Wieder
lide
Täufer und Eebaftian (vorzüg
Wien (leptere
Uffizien und zwijchen vier Heiligen in
Sciarra im Louore, Abb. 296) in den
ildern hat
Altarb
bei
Hier
tritt.
entgegen

s
beide von 1493) auf: der Höhe feines Ehafjen
beiben
ten Arsdrue gefunden. Schon auf dein
die fromme Andadhtsempfindung ben pafjendf
Sarbe
die
tit.
haben,
a
Temper
und
DI
von
feßtgenannten Gemälden, die eine Milchtechnitid) no), nachdem Perugino wahricheinfid) in
fteigert
dieje
und
von intenfiver Echönheit,
erei gelernt hatte, wobonbie folgenden
Venedig im Jahre’ 1494 die Technik reiner Ölmaf
Galerie,
n zu Cremona und in der Batifanifhen Erden it
Bilder: thronende Madonnen zwilchen Heifige
a mit vier Heiligen auf
die Grablegung

im Palazzo Pitti,

eine GHTorie der Madonn
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Das

der Pinafothek zu Bologna,
aus der Gertoja bei Pavia

ablegen.

Er

gewendet

Hat,

warmem

Beitalter der Nenaifjance.

die Bifion des heiligen Vernhard in Münden, das Triptychon
in London, Bilder in yon, Fano, Sinigaglia u. a. Zeugnis

ijt der erjte Künftler im mittleren Stalien,
und

er

Fommt

darin

an

faftiger

Tiefe,

und dunklem Olanz den Niederländern nahe,

welcher die Öffarbe konfeguent an-

mufifalifhen

Mohlfaut,

weichem,

dabei weiß er. für feine Andachtsbilder

einen ergreifenden feierlichen Klang in der Farbengebung Herauszubringen. — Mährend die
Zafelbilder fid) gleihmäßig durch) Peruginos ganzes Leben ziehen, ift er nur zeitweife im
Sresfo tätig gewejen.
Die frühefte erhaltene Arbeit ift die Echlüffelübergabe in der Sir-

tinifchen Kapelle,

SJüngftes

Gericht

an deren Ausmalung

herabgejchlagenen

Künftleen, beteiligt war.

Bildern

er außerden:

an

nod)

der Mltarwand,

mit drei, für Michelangelos
aljo

am

reichiten

von

allen

In frifcher Jugenbdfraft Hat er Hier unter dem Einfluß jeiner Sloren-

finer Genofjen ein durchaus monumental wirfendes Nepräfentationsbild geichaffen.

Nepräjentativ

und nicht ohne Größe ift auch das dreiteilige Wandbild mit der Kreuzigung im Kapiteljaal
von ©. Maria Maddalena de’ Pazzi zu Slorenz von 1496, während die Ausmalung

de3 Cambio in Perugia wenigftens in den jchwächlichen
und jentimentalen antifen Helden
“ gänzlid) muißglüdt ift, dagegen in der Hafftichen Echönheit de3 ornantentafen Dedenjchmudes
von Hoher Bedeutung umd ficher nicht‘ ohne Einfluß auf Kaphacls fpätere ähnliche Werke

geblieben

ift (1499—1500).

Von

Hier

an

geht e3 überhaupt „mit dem Meijter bergab.

Er

wiederholt und verflaut nur nod) feine früheren "Figuren; möglic), daß nicht mur jein
Geichäftsfinn daran fHıld war, fonderi, daf er-im Anblic der teißend jchnell aufiteigenden
Kunft der jüngeren Generation den Mut verlor. Dann enthielte Der Echluß feines Lebens
dazfelbe tragijche Moment, da3 wir fon bei Bolticelfi, Filippino und Eignorelli in ver-

ihiedener Weife Tennen
- gelernt Haben und das wir. bei Mantegna wiederfinden werden.
Bon Peruginos in dem neuen Jahrhundert entjtandenen Werfen find die bedeutenderen: die

Hinmelfahrt

Madonna
Stanza

Mariä

in

der Storentiner Madenie,

mit zivei Heiligen das
dell! Sncendio

de3 Vatifans

Kind
und

die Vermählung

verehrend

in Münden,

andere, —

3

der Maria

in Caen,

die Dedfenmalereien

ift natürlich,

die

in der

daß ein Künjtler,

in

welden die Eigenart einer Provinz einen jo verdichteten Ausdrud fand, reihe Schule
machte, gab fid, doc auc Raphael anfangs mit erftaunlicher Nüdhaltlofigkeit feinem Meifter
hin. Wie Raphael wurden aud) die meiften übrigen Cchüfer‘ Peruginos, unter denen die
bedeutendjten Giovanni di Pietro, nach feinem Yaterlande Lo Spagna genannt, Gianniccoß
Manni, Eufebio di Can Giorgio, Gerino da Piftoja find, gleichzeitig von Pinturichio be»
einflußt, und c3 verftcht
Die zarte Empfindfamkeit

fich von felbjt, daß auch ihr großer Mitichüler auf fie einmirfte.
gegen jeden fünftferiichen Eindrud von außen, twelde. bei Raphael

fo merfwärdig ift, teilen ebenfalls die übrigen Ccjüler Teruginos, nur daß ihnen diefe EigenIhaft nicht wie jenem, förderlich fein Fonnte, weil ihre Individialität nicht ftark genug war,
fremde Anregungen

zu ajfimilieren.

Die eigenartige Erfcheinung, welche fi fhon ‚bei Gentile da
Ferugino jo ftarf bemerffich gemacht Hatte, dak die fübumbrifchen
und Schmiegfanen in ihrer Natur, troß ihres Wandertriches und
anderen SKımftftätten, dod, den Lofalharakter fo ftreng bewahren,

nardino

di Betto,

genannt

Pinturichio

(eva

1460—1513).

Sabriano und dann bei
Maler troß de3 Barten
Tangen Aufenthaltes an
zeigt fid} aud in BerEr hat nur eine Ceite

in der Kunft feiner Vorgänger entwwidelt, nämlic) das Deforative, und zwar in der Eigenart,
in tweldher e3 al3 Sinojpe bereit3 bei Ditaviano Nelli und Gentile da Fabriano ericheint.
Troß diefer Veichränftheit aber Hat er in ebenfo hohen Grade wie Perugino den Boden für
der Hochrenaifjance vorbereitet.
Während jener für die Bufunft bebeutungsvoll war durd)
die

feine

Harmonie

feiner

ruhigen

Kompofitionen

für

Mtarbilder,

Sarbe und die Meifterfchaft in der Handhabung der Öftechnif,
Forfie der Empfindung,

hat Pinturicchio zum

erftenmal maßgebende

einheitlichen deforativen Ansftattung von
Ornament und Jarbe jid) dem Haffijchen Gejhmad

figürlichen Wandgemälde

unterordiien

nüffen.

durd)

die Echöndeit

der

jorwvie durd) die Sunigfeit und

Mufter aufgejtellt in der

Sunenräumen, die in Gficderung,
nähert und der fi aud) die großen

Dieje Gefamtwirfung

wird

erreicht

troß einer

Bülfe don Einzelfeiten in faft miniaturartiger Ausführung; die Teßtere bringt mit ihrer
Sorgfalt und Sauberkeit jogar noch den ‚Neiz de3 Naiven Hinz, zumal fie mit.
Tiebens-

würdiger Empfindung gepaart if.
dafür, tritt die Luft am Fabulieren

Su
ein

ber
md

Erzähfung fehlt jede Spur de3 Dramatiicen,
ein poetiich wirfender märchenhafter Zug, den

wir in ähnlicher Weife Schon bei Votticeffis Darjtellungen aus der Antike Fennen
gelernt
haben, der Hier aber auc) hei refigiöfen und hiftorischen Bildern durchgeht. Die
Farbe hat
niemals die Kraft und Tiefe wie bei Perugino, fondern bleibt beim Delorativen,
ijt heiter
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ipielend und

nimmt gern Gold, oft in Kefiefauftrag,

Da den Künftler das Tafel-

zu Hilfe.

er fie bei Perugino
Bild nur nebenjächlich beichäftigte und ihm die Wirkung der Olfarbe, wie
nde Bedeutung
jah, überhaupt zu ernjt war, behielt er die Tentperatedhnit bei. Hervorrage
Größe
malerische
die
nicht
darin
erreicht
Er
t.
Sandidaf
der
Dartellung
der
hat er in

des Perugino,

dafür aber fommt

er in den Einzelheiten

der natürlichen Erjcheinung näher

Auch Hat
und verftcht feine Landihaftsbilder reicher auszuftatten, ohne fie zu Überladen.
Hauptder
sort
Aufenthalt
als
Landichaft
Die
dah;
Eindrud,
den
man bei ihm zum erjtenmaf
ober weniger 103»
figuren wirffid) empfunden it und nicht mehr bfoß einen bon ihnen mehr

getrennten Hintergrund bildet.

Seine Sandfchaften find bei mandyer Verwandtichaft mit denen

Die Weite und Tiefe, die efjektvolfe
Peruginod dody) im Charakter jehr verjchieden davon.
o, fein Element it
Sclahtung, auf welche jener jo viel Gewicht-Tegt, vermeidet Pinturicdji

Abb.

>

297.

Eaal

der Heiligenfeben.

VBernarbino

Finturichio.

Nom.

in Florenz.
Nac) einer Khotographie von Gebrüder Alinari

Appartamento

Borgia.

(Zu Eeite 364.)

ähnlich, überteifit ihn jedoch) in der Lich»
das Zoyliiche, darin ift er dem Piero.di Eojimo
jchen Erjdeimmng und in der poetiichen
maleri
der
Reiz
an
ung,
lichkeit und Anmut der Erfind
Charakter ‚ber ‚Werke Pinturichios
ive
beforat
Der wejentlid)
Snnigfeit der Empfindung.
fe
hil von Schülern ftarf in Anjprud)
. erflärt e3 and), daß er bei alt alfen die Mit
Im ganzen Kapelten ober Simmern
gen.
rächti
beeint
zu
nehmen Tonnte, ohne fie allzufchr
. Eine eigentli he
nur einzelne Figuren jetdft ausgeführt.
hat er nur einzelne Bilder oder gar
en Werte zeigen CN
emacht, jondern glei) feine feüelt
durchg
jon en
Entwidelung hat er nit
hn ift nicht bie Höhe des Könnens,

-

Laufba
al3 fertigen Künftler, und in feiner ganzen igung an der Arbeit iwanfend. — Binturie Hi
Beteil
der
und
ltno In er
nur der Grad der Eotgja
begegnet er und al3 Gehiffe des Perngi
war wohl Schüler deö Ziorenzo. Zuerft Bilder an den Längsmwänden, Mojed läßt jeinen
vorberften
Auftrag seat on
Cirtina, wo cr die beiden
EHrifti, die wahrjceinfich Perugino rgeubpe, welche die
Taufe
Die
und
eiden
beichn
Sohn
Perugino felbit find nur bie Männe
Tegteren geg
waren, gröfßtenteil3 ausführte. Bon
bei der Taufe und einige bei der
us
Chrift
der
Veihjneidung umfteht,
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Das

wärtigen Bildnisgejtalten. . Diefe

Beitalter der Renaiffanee.

beiden Bilder übertreffen

in der deforativen Gejamthaltung

alle übrigen ‘der Kapelfe namentlich durd; Die weiche, anmutige, graziöje und gefühlswarme
Vielodie der Farbe. - Der erjte Sunenraum, den Pinturiechio ganz auzitattete, war die Cappelfa

Dufjalini in ©. Maria in Araceli mit der Legende und Apotheoje de heiligen Bernardino,
Im Palazzo Colonna, wo er mit Perugino zufanmen arbeitete, find nod) ornamentafe Deden-

nafereien mit antiken Deforationzelementen erhalten; die Anfichten der Hauptftädte Staliens,
die er 1487 im Belvedere de3 Vatikan, „nady Art der Flamländer” malte und die una
darüber befehren fönnten, inwieweit man fi) damals der Bedute zu nähern vermochte, find

feider

untergegangen.

Tünetten-

und

Al

glänzendes

Dedendeforation

Appartamento

Borgia,

von

Raphael

Denkmal

den

erhalten

ipiel, dag, ein Papjt die Kunft

dem

in

jeiner

Tätigfeit

(1492-1494,

Abb. 297).

für fich perjünlich in Anjpruc)

in der Camera

im.

Vatikan

Trivatgemächern..
Papft Aferander3

della Eegnatura

3

ift aber bie
VI,

dem

nah.

Das. Ihema

behandelten.

iog.

ift dies das erfte BeiAber

ift ähnlich

während

dort ein

‚Uberblid über da3 ganze Geijtesfeben
der Menjhheit gegeben wird, bleibt e3 Hier hei der
aftertümlichen äußerlichen Nebeneinanderftellung
de3 Neligiöjen
md
Profanen mit dem
gewöhnlichen, bisher üblichen. Apparat, und zwar mit vortwiegender Betonung de3
Religiöfen,

da zwei Zimmer dem Leben der Maria und anderer Heiliger, zwei den Propheten, Apofteln
und Sibylfen und nur eins den fieben freien Künjten ala thronenden allegorijchen Figuren
mit

ihren

Vertretern

° Grottesfen

fennen,

gewidmet

ift.

. Xm

Vorjreiten

jene antiken Deforationen,

der

Arbeit

Iernte

die bei Ausgrabungen

PRinturichio

die

in Rom gefunden und

hauptfächlicd, durch ihn in die Ornantentit eingeführt wurden.
Wir fönnen e3 in den Borgiagemächern verfolgen, wie er dieje Hafjiiche Deforationsart, die jpäter in Raphael
Loggien

‚ einen

jo großen

Trimmph

feiern

jolfte, allmählich bewältigen

Ternte..

Das Dekorative. tritt

. and in den Wandbildern hier noch mehr hervor als jonjt bei dem
Stünftler, da e3 hier nur
galt, eine allerdings eines: Papftes würdige Stätte für den ruhigen Genuß,
des täglichen
Zafeins- zu fchaffen. (Zn der Batifanifchen Galerie wird ein jchönes
Bild der. Krönung der

Maria beivahrt vergl. ©. 478.).— Sn der Noverelirhe
ünftler mehrere Kapellen zur Verfügung gejtellt. Das
Dieronymusfapelfe,
eine Anbetung de3 Ehriftfindes durd;
iplfiicher Zandichaft (ca. 1500, Abb. 298), das beite
jinniger Deforation.
gibt die

fünfjeitige

Tafelbilder

zu Spello. (1501),

©. Maria del Ropolo wurden den
jhönfte Wandbild befindet fi in der
die Mutter und die Hirten in poetiichGefamtbild gejchmadvolfer und fein-

Auguftinusfapelle,

die

wahrjdeinlich

gleichzeitig

mit
dem etwa 4505 entjtandenen Dedenichmud im Chor ausgemalt wurde.
Leterer gehört in
den Einzelfiguren der Evangeliften, Sibyllen und Kirchenväter und in der
fonjt bei Rinturichto
ungewohnten Leuchtkraft der Farbe zu den beiten Werfen des Meifters,
ift dagegen im Des
forativen fteif und nüchtern. — Für jeine Heimatprovinz Hat Pinturiechio
Mand- und
gejchaffen, erjtere

Torgfältig ausgeführte Aftarwerk von

hm

&. Paria

gleich fteht ein Tafelbild in Tosfana,

von

den

ira Soft

Tebteren

(1498)

die für Montoliveto

befindet

fi)

das

jchöne,

in der Galerie zu Perugia.
gemalte

Sforie der Maria

in ©. Gimignano. In Siena jdhuf er Wandgemälde aus dem Leben
de3
Zohannesfapelfe de3 Domes (1504). und gemeinjam mit Signorelfi folhe ans Täufers in der
der Ddhfiee im
Palazzo Petrucei (wohl 1509, eins erhalten, jet in London). Auch
einen jener ganz von
den Künftfer ausgeftatteten Snnenräume bejigt Eiena, die Libreria
am Dom, an deren
Ausichmüdung

er im Auftrag

der Piccolomini

mit Unterbrehung

in

arbeitete. Hier jollten die großen Mandbilder, welche das Leben de3den Jahren 1502—1508
berühmteften Piccolo» °
mini, de3 Enca Silvio, fpäteren Papit Pius’
II, erzäßften, die Hauptjache fein, viel mehr
als in allen feinen früheren derartigen Werfen, twenigitenz in den erhaltenen,
denn die al3
Tarftelfungen gleichzeitiger Ereignifje, nämfic‘ der Taten. Papft
Aferanders VI, widjtigen
Gemälde
- in der Engelsburg find Teider zerftört. ei „Diejen Anfpruch
tritt das Schlen an
dramatifcher Begabung noch Öputlicher Hervor‘, als -jonjt.Im Anfchluß an Bajari ijt die

Dypotheje aufgejtellt worden, dab der jugendliche
Raphael

an der

früheren Eerie der Gemäfbe,
Bi3 zur Verfobung Kaifer Sriedrich® II., mitgearbeitet Habe, und
in der Tat ijt ein zienlicher Abjtand ztvifchen diefer.und den jpäteren. Eine Verwandtichaft
mit Raphaelijchem Geijt
‚t
bei den erjteren nicht zu berfennen:

die Art, wie Finturichio

it nicht ganz verlaffen, dod) ift nchr Zeingefühl Hineingebracht,font zu Fomponieren pflegte,
mande Figuren find von
einem ganz neuen Sluß. der Bewegung, und ein Hallenbau
twie bei der Dichterfrönung des

Enea

Silvio

ragt

weit Über Ähnliche

ardhiteftonijche Begabung
neten

und

im

einzelnen

Erfindungen

in der Art Naphaels.
Tahnten

Bon

Pinturichios
alledem

hinau3

und verrät cine

ift in der ungefdidt angeord-

öweiten Bifderreihe nichts zu bemerken,
Dennod) hält e3
ihwer, daran zu glauben, da; der berühmte Meifter
jich von dem jungen Gehilfen die ganzen

x
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I, Die Kunft in Stalien während

v5. 298.
"

Kom.
icchio,
ichio.
Ri
Fintur
i
Yernardino
i
Diei Anbetung des Kindes.
in Slorenz.
Na einer Thotographie von Gebrüder Mlinari

Maria dei Ropolo.
\
Santa Bo
(Bu E*eite 364.)

Al her
lajien, wie auf Br
Entwürfe der früferen Bilderreihe Habe anfertigen
einzefne
and
Ed
*
oereh
a
a
WI.
zugejprodjyenen Handzeichinmgen angenommen
I
l
a
und
‚edet
Anteil de3 jungen Künftlers nicht. Er mag. bei ben Gnttwur der Kunft vie ee fie
ldung
Hortbi
die
Für
haben.
net
Figuren und Genen San gezeich
Raum als Sat Io or ben
einzelnen Gemälde ift, daß der ganze auszujchmücende
She
Freie auf die
ing
oder
äume
Nebenr
in
Ttiaes
man
Q Sujtige
:
%
gedacht- ift, durd) welche
Y
rdentfid)
etwas 2 aufero
de3

zu

feiernden

Papites

jieht.

Dadurd)

erhält

der

Nam

‘
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und

.
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Befreiendes,

und

Pinturichio

Hat

hiermit

ein

Mufter

aufgejtellt,

weldes

fange

fort-

zeugend in ber Kunft gewirkt Hat, ohne welches 3. B. Raphael Iaubenartige
Dede der Farnefinahalle

und

Peruzzis

getvejen wären. — —
Wie

Architefturprofpeft

in

dem

.

°

in der Paftif Oberitalienz

oberen

Eaal

der Hauptanftoß

von

derjelben

Billa

Padua

ausging,

faum

möglic

jo aud) in

der Malerei; wie in jener Kunft, jo gerät aud) in diejer eine Anzahl von Orten in unmittelbare Abhängigfeit von diefer Stadt, und. fein Teil Dberitaliend vermag fic, der Einwirkung
der von dort ausgehenden Kunjtübung ganz zu entzichen. Das große Vorbild Donatello?

-—-

bh.

29.

Eprifti Niederfahrt

zur

Hölfe.

—_

Kupferjticd) von Andrea "Mantegna.

®. 5.

(Bu Excite 369.)

tie auc) auf die Malerei nicht ohne Einfluß geblieben, und wie
die gelchrte
Univerjitätsftadt den erweiterten Darftellungsfreis der Keinplaftit hervorri Atmofphäre diejer
c, jo Hat fie jedenfalls
and)

jene

eigentämliche Echöpfung

de3 ehemaligen

Seidenftiderd Francesco

Squartione (1394 — 1474) beeinflußt, der, nachden er von einer Reife
nad) Griechenland Zeid)nungen mach der Antike und wahrjcheinlich aud) Statuen und
Neliefs mitgebracht Hatte, eine
Malichufe eröffnete und zahlreiche Cchjüler ausbildete. Diefes Studium
aber im allgemeinen nicht flüifige Echönheit der Kornen zum Nefultat nad) der Antife Hat
gehabt, jondern die
Maler nur, angeregt, auf plajtiiche, Förperhafte Wirkung ihrer
Geftalten zu achten — fo daß
diejes Element in geradem Gegenjaß zu der naferifchen Arffafju
ng in der Neliefpfaftit fteht —
und ihre Bilder mit dekorativen Einzelheiten der Antife,
unter anderem audy mit den, für

2. Die Kumjt in Stalien während

dieje Gruppe

oberitafienijcher Gemälde

367

des 15. Sahrhundert?.

jo bezeichnenden farbigen Sruchtgehängen,

zu ihmüden.

wie naß ant
werben,die herbe Edigfeit und auch die Art der Taltengebung ber

übrigen
Werke Donatellos und falt der
Körper Hebenden Gewvänder, an welche das Auge durch die
Das Streben nad) plajtijcher
en.
beibehalt
war,
ganzen oberitafienijchen Plaftit gewöhnt
Paolo, Lecello, der in Padua geWirkung fand Nahrung wohl and) in dem Vorbild des
gehabt zu

Sm

die dortige Tätigkeit

des Fra Filippo Lippi Teine Folge

Paris. Louvre,
nit. Andrea Mantegna.
- A056. 300. Triumph ber Kiebe und der Ku
(Bu Erite 371.)
Element & Cie, in Dornad) 3. E. und Paris.
S
ad) enter Originalphotographie von rau,

arbeitet hatte, während

haben
diefer

den- Typen und in der Auffafjung
Ein gerijjes germanifche3 Clement in
jcheint.
gleiche Eriheinung in der Plaftif
die
hat wie
und anderer oberitalieniicher Schulen
aften. Squareione fcheint

Blut in jenen Sandih
jeinen Grund in den Zujaß an germanifcher
, meift an feine Schüler vergeben zu haben;
wurden
teil
zu
ihmt
welche
ge,
Aufträ
,
die malerifchen
bigten Bilder von ihm, in Padua und Berlin
jo ift e3 möglid), daß die beiden einzigen beglau
llos
Donate
an
ftarf
fi
das
ht
vieleic
ift
ändig
fünftleriich ganz veridieden find. Eigenh
Gemeinjame
Bild gleichen Gegenjtandes in Berlin.
Madonnenreliefs anlchnende bezeichnete
der oberitafienijchen

„Arbeit

mehrerer Künftfer

an

größeren. Werfen

it eine Beionderheit
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==

Malerei

md

entjpricht

Erfeinungen

- Der
ftehend

Das

handwerklichen Zuge

im

Kunjtbetrieb,

ja jchon bei der Paftif Kernen gelernt Haben.

weitaus

zu

dem

Beitalter der Nenaifjance,

bedeutendfte unter den Echülern Squareiones,

Ermähnenden

Adoptivfohn Andrea

aud)

Gregorio

Mantegna

Cchiavone

und

Marco

aus Vicenza (1431— 1506),

größten Künftlern de3 Jahrhunderts genannt werden muß.
ling jener Afadenie, welder die Antife ihrem Wejen nach

den

wir mit ähnlichen
'

.

zu denen außer den nad)Boppo

gehören,

war

fein

der in einer Reihe mit ben

Mantegna war der einzige Bögzu erfafien verftand und von ihr

die Größe feines, ihr im übrigen ganz frei gegenüber ftehenden Etil3, von ihr die, nur
in
Melvzzo, Signorelli und Giovanni Bellini ihresgfeichen findende Icbendige Einheitlichfeit
der
Bewegung lernte: Damit verband er eine Kraft der realiftiichen Erfafjung und eine
Wucht
und einen Reichtum der Charakterfcjilderung, eine Bähigfeit zu dramatijcher Geftaltung,
welde
ihn Donatello verwandt und. von ihm angeregt erjcheinen Tajien. Diefe beiden
Elemente
gingen bei ihm aufs glüctichfte zufamımen, hoben und -unterjtüßten fich gegenfeitig;
namentlid)
wirkte erftere3
bewahrt blieb.

mähigend auf das Teßtere ein, To daß er vor den Übertreibungen Donatello?
Echon diefes Iegt Zeugnis von feinem guten Gejchmad ab, und ebenfo
offen

bart fidh derfelbe in der-Art, wie er die Antike alg Echmutdelement feiner Bilder
verwvertete,
Mit Herrlidien, von edfem arditektoniichenm Sinn zeugenden Hallen, mit vornehmen
Triumpf-

bögen, mit Nuinen Hafjiicher Bauwerke find fie ausgeftattet, die
reich verwendeten Srudt. schänge find Dei ihm von feinsten: Neiz, die File der antiken
Einzelheiten in der eidung,

in ber Bewafjnung, im’ Gerät und Bierat zeigt feine glühende Begeifterung
für dad Altertum
nad)
der

antiquariichen

und

fünftferifchen

Eeite

und

verrät

den

Teidenfchaftligen

Sammler,
jowie feinen Tünftlerifchen Urfprung aus der Etadt der Keinfunjt.
Gleichzeitig Yernen wir
daraus aber aud) wie aus dem ganzen geiftigen Gehalt feiner Kunft
feine hohe Bildung

‚fennen,

die ihn geeignet machte zum

Landsleute

Hat auch

er etwas Herbes

Freunde

der Fürjten und

Gelehrten.

Wie jeine engeren

in der Zeichnung umd.ift oft bunt in der Sarbe,

bei
weldier er in Tafelbildern Die Temperatechnit beibehält;
aber erjteres wurde burd) feinen
angeborenen und an der Antike -gejchulten Cchönheitsfinn
gemildert, und in der Varbe erjegt
er die mangelnde

Harmonie durd) tiefgreifende Kraft, und fein Gehmad ‚Führt
ihn darin
au), zuweilen. unter Eimvirkung feines Echwagers Giovanni
Bellini (er heiratete Nicofojia,
die Tochter Sacopos, im Jahre 1453), zu Ccönheitsflängen.
Was das Äußere der Kunft
anbetrifft, Hat.er feine größten Eroberungen unter Weiterführung
de3
mentes der Equarcioneihule in der Sicherheit” der Raumbarftellung figürfich-plaftifchen Efegemacht, worin er alle
anderen Duattrocentijten übertrifft
und in der cr völlige Beherrihung der Peripeftive offenbart.
An feelifcher Tiefe und gedanflichen Gehalt Fommt er dei
größten Storentiner
n glei),
nicht
au, fortbifdenden fünftferiichen Gedanken, an monumentalen
Gefühl dagegen Fann er fi) mit

een

66. 301.
.

ner

Zeil einer Predella mit der Legende be3 Heil.
Hyacinth.
Nom.

Vatilanifche

Galerie.

Nad) einer Photographie von Gebrüder
Minari in Florenz.

Francesco oa.

(Zu Geite 372.)

2. Die Kunjt in Stalien während des 15. Sahıhumderts.
meilen,

ihnen

erjten von

den

er

daß

e3 möglich,

war

in

bereit3

bei

Das

auf

den

mit Albrecht

feiner Echafjenszeit nicht

während

Hat" Mantegna

den Einzelgeftalten

in Neapel (lehteres übermalt),

und

in der Brera

jhon

früh,

und
durchgemacht

geht Bi3 zu teilweijer Berührung

in feinen Kunftempfinden

eigentliche Entwidelung

Eine

Dürer. —

Lebendigkeit de3 Gejchehens

der zweiten Hälfte des Sahrhundert3 voran.

fteht er den meijten Künftfeen wenigften3
germantjche Element

und

an Yeidenjchaftlichenm Ungeftüm
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beiden Tajelbildern von 1454

Go

Hatte er feine Eigenart ausgebildet.

der Ausmalung

der

Kapelle

bei

Eremitani

den

zu Padua (zwijchen
1454
und 1459)
jeine mitarbeitenden
Genojjien, Bono da
Ferrara und Au

jnino da Forfi, vor
allem aber den be»
deutendften
unter

ihnen, Niecold Pizz0lo, jo ftarf beein»
Hufen fonnte, dab

die Echeidung zivi{hen ihm und Tech»
terem

‚unjicher

ift.

Er malte dort jcchS
Bilder aus der Legende de3 Safobus
und zwei aus der
des CHriftoph. Fu.
ihnen ift ein Fort

ihritt vom plaftiichzeichneriichen

zum

til

mehr male-

riihen
bemerkbar.
C°eine Meifterjchaft
in der Rerjpeftive

verführt ihn auf den
beiden unterjten Za=
fobusbildern damit
zu experimentieren,
daß er den Arrgen-

-

punkt in der Höhe
des Beicdhauers, tie
fer al3 Die ıumtere
Bildfante,anninmt.
Rot

Icon damals

and) Hat fi Mantegna al3 einer der
eriten in Stalien im

Kupferjtich
jucdyt,

welcher

Abd. 302.

vers

Thronende

Madonna

mit Heiligen.

Ercole be’, Koberti.

Nad) einer Photographie von Gebrüder Alinari in Florenz.

der

Mailand.

Brera.

(Yu Ceite 372.)

va:
le
.
ihaffenden PhHanGeihelung SHrifti
die
denn
Maferei,
die
al3
gewährt
Anherung
Teichtere
viel
tafte eine jehr
während einige andere Faffionsizenen
(8. 1) hat VBerührungen mit ben Satobusfresten;
nad) der weit volle

mit der Mantegna

(8. 2-5)

endeteren Technik

in Padua
weldhem

zu

urteilen,

eigenen Wucht ber Säjmierzäuferung,

gefchaffenen Tafelbildern
er

eine. Zwijchenftufe

fein

fpäter

fteht das Bild

zwijchen den

heifigen Konverfationen der Venezianer
halbjänfen

müfjen (966.299).

Unter

in ©. Zeno

altertüntlichen

geichaffen Hat, indem

den wahrjheintid) nod)

zu Verona

dreiflügeligen

boralt, mit

Altären

den

in das Bild dertiefenden Halle
dreigeteift und dieje als Acchitekturglieder einer id)
fingenben

umgeben von entzüdenden
verwertet Hat. Biwijchen den Eäufen thront die Madonna
ähnlich bernenbeien
jpäteren
der
Ahnen
den
und Guitarre fpielenden Kinderengeln,
II

und

er die Birdfläche durch Relief

venezia-

-
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nifchen Putti, während anferhafb je vier Heilige in ftummer oder Teije flüfternder Betrachtung
ftchen. Die drei Predellenftide. jind ‚nad, Sranfreid; gefonmen, das im Soudre befindfiche
gehört zu den ergreifendften Darftellungen der Krenzigung ChHrifti mit effeftvoller Wirkung
de3 unter dent verfinjterten Himmel am Horizont hervorbrechenden Lichtes, Wie in diejen
Heinen Predelfenbildern ift der Meifter auch in dem. Triptgchon mit der Anbetung der
Könige, VBeihneidung und Himmelfahrt und in dem nad) Vajari zwifchen 1488 und 1490 in

Nom

entjtandenen

Madonnenbild

der

Wffizien

troß

der

feinen

BVerhältnifje

monumental.

"Mit der Darftellung im Iempel (Berlin) und anderen fpäteren Gemälden jhuf er da3 Halbfigurenbild, welches dann in der venezianifchen Kunft eine fo große Nolfe fpielte. Bon 1460

an weihte er jeine Dienfte den Gonzaga und nahm jeinen Wohnjik in Manta. Ten
erften dort zitgebrachten Jahren fcheinen die beiden jugendlichen Heiligen Georg und Eebaftian
in der Mfadenie
zu Venedig und in
Wien

anzugehören.

Die farbenprädjtige
Halbfigur

der Ma»

donna
in einer
Engelglorie in der
. Brera malte er wohl
zur Beit jeines Auge

- ifnges nad) Florenz
1466. Mit feinem
Nantaner Meijterwerk, den Sresfen

der Camera degli
fpoji

im

Gaftello

di Corte (vollendet
1474) führte er der
Kumft wieder nee
Elemente zu. Hier

4°

find grofartigeBildniögruppen ber Fa-

- milie Sudovicos II.
und

jeines

Hof

ftantes gemalt, auf
der einen Wand ohne
eigentliche
Hand«
Yung ‚wie beiden
Holländern des 17.

Sahrhumderts. Auf
den Rutten mit der

Snichrifttafel
166.303.
Sach

Thronende Madonna mit Heiligen.

ei

u ©. Giacomo

Mage-,

Sr. rancia.

Dede

(Bu Eeite 373.)

tem

mit

Relief

Beleuchtung

.

.

entre

und

den Ornamenten der

Capp. Ventivogliv.

ad) einer Photographie von D. Underjon in Rom.

Eee

Bologna.

fingier-

it

die

dem

wirklichen feitfihen Unterlicht entjprechend gemalt, wieder ein neuer Verfud) in ilfufionärer

Wirfung.
Ihre Höcjite Steigerung aber fanden derartige Beitrebungen Mantegna in
dem Mitteljelde der Dede, wo eine Öffnung im Gewölbe niert it it einer Batlıftrad,
von der umb über die Putti ımd Srauen in den Caal herabjhanen, die erite, 10
folgenreiche

den. Putti

gänzliche

mit

verlieh Mantegna

Durhführung

Zagdgerät an
für

einer

Untenficht.

der Wölbung

ztvei Sahre

ciner

Dasjelde Problen

benachbarten

feinen Rohnfig in Mantia

Loggia.
und

malte

beichäftigte

Zm

ihn bei

Sahre 1488

in Non

cine jebt

zerjtörte Kapelle des Datifan aus. Echjon vorher Hatte er-ein großes Werk begonnen, zit
welchen ihm der römische AufentHaft neue Anregung geben mujste, die neun jept in Hampton
conrt befindlichen deforativen Leinwandbilder mit dem Triumphzug Cäjarz, in welchen
er die ganze Sülle feiner antiquariichen Kenntniffe verwertet hat (beendet 1492).
Kupfer
ftiche „berjelben Zeit mit Bacchanalen und Fäntpfenden Geewejen geben Zeugnis von weiterer
Beihäftigung mit der Antife und cbenfo die beiden für Sjabella Gonzaga-Efte gemalten

2,
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Anbetung

65.304.

ber Könige.

Bittore

Piano.

Berlin.

Sol. Gemäldegalerie.

eng! in Münden.
Nad; einer Photographie von Srarz Hanifta

Alfegorien im Louvre, von
durch zarte Poefie verkfärt
Madonna zwijchen Täufer
eigenen jchönen Slub der
Kopenhagener Bild,

(gu Seite 374.)

Kunft (A165.
denen ber Triumph der Liebe und der
Ecipio und
bes
ph
Trium
der
jowie
it. Dieje Gemälde,
gna bisher
und Magdalena in London zeigen einen, Mante
nce verkündet.
Zeichnung, melcher die nahende Hochrenaifja

CHriftus

auf

dent Rand

des Grabes

fitend

von

zwei Engeln

300)
bie
nicht
Das

betrauert

: fteht aud, in der Sarbe und in den Typen
nad) einer in Venedig beliebten Kompofition,
licd) aber verjagte auch) dem Mantegra wie
unter dem Einfluß des Giovanni Bellini. Schlich ndert fortfebenden großen QuattrocentroSahrhu
den meiften anderen gegen und in da3 neue
n der Kunft, wie die Madonna della Zittoria
malern die Kraft gegenüber den Riefenfortichritte
in ftarfer
Aigueperje beweijen; der von den Füßen miülderer
im Lonore (1496) und der Eebaftian in
wie e3 in
ment,
Experi
ein
ift
Brera
der
in
Verfürzung gejehene Leichnam CHrifti
en war.
Weife der tiefe Augenpunkt in einigen Safobusfrest von der paduaniihen Kunft nad) allen
welche
ung,
Anreg
die
Mocjte aud) anfangs
jchr bald an
ione fommen, jo trat doc, Mantegna
Eriten augftrahfte, nod) Direft von Square punkt der ganzen oberitafieniichen Malerei, und
feine Stelle. Er wurde der befebende Mittel
der dod) nur
n Mafe als in der Paftik Donatello,
zivar al3 Einheimijcher in nod) Höhere
fi) bei dem "ftarfen
elte
entwid
h)
Dennoc
Hatte.
adjt
ein Dezennium in Oberitalien zugebr
n in eigenartiger
der zahlreichen oberitalienifchen cjule
von ben dur)
Individualitätsdrange der Zeit jede
weit
{ehr
fpäteren Anzgeitaftung
Weile und entfernte fi oft in ihrer
24*
.
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Equareione oder Mantegna bedingten Anfängen.

Für Ferrara

trat

und

die

Nachwirkung

des

Piero

dei Sranecshi

und teilweife au) Bologna

feiner (untergegangenen)

Malereien

im

Palazzo Cchifanoja zu Ferrara hinzu. Der ferrareiiche Hauptmaler Cofimo Tura ger.
Eosm& (1432—1495) ift mwenigftens at äußerer Kraft und Energie dem Mantegna nicht
ganz unebenbürtig; den Echmudreichtum feines Vorbildes hat er, befonders auf feinem Hauptwerk, der thronenden Madonna
tn
-

mit Heiligen zu. Berlin, in Tiberladung verfehrt. Milder als
Zura ift Francesco Eofja, aber aud) jeine
Tiguren find Träftig charakteriftert und volfer

Ernft und Würde (zwei Ihronende Madonnen
in Bologna; Verfündigung in Dresden; Altar
jtaffel in der, Vatifanijchen Galerie, Abb. 301).
Einer der beiten Ferrarefen feiner Zeit, von
den Ejte Hoch geichägt, war Ercole de’ Roberti (etwa 1455— 1496). Wie feine Genofjen

ftand and) er unter direftem Einfluß von Padua.
Ber ähnlichen - Eigenjchaften wie die Werfe
Turas Haben die feinigen mehr Gejamthaltung
und find feiner und milder. Cein Hauptwverf
befindet fid) in der Brera und ftellt eine thro-

nende Madonna mit Heiligen dar (Abb. 302).
Ein Gefamtwerf der Jerrarejer Eule, an tveldem eine größere Anzahl von Malern beteiligt
war, find die Fresken im Balazzo Schifanoja,

Taten

de3

Herz0g3 Borjo,

Tierfreis-

zeiden und mytHologifche Szenen in yeinmalerei;
furfturgejchichtlic) wichtig für den Gedanken
frei3, in dem man fi) damals bewegte (etwa
1470).— Aus

der harten Form der Ferrarejen

ji) Toszuarbeiten war da3 erfolgreiche Etreben
‚de3 Lorenzo Eofta (1460-1535), mie feine
- Bilder in ©. Giacomo maggiore und ©. Retronio
zu Bologna, wohin er jon frühzeitig überjiedelte, beobachten

gen

und

Iajjen.

Su

enge Bezichun

Fünftlerijchen Austaujc

trat er mit

Brancia, wozu er die Fräftigere Muffafjung und
darbe, jener die größere Anmut und tiefere

l

if N
EN

r

De

Ro I
Abb. 305.

NIE

Empfindung mitbracdhtee Mehrfach) arbeiteten
beide zujammen (zivei Bilder in ©. Giovanni
in Monte, und bei dem gemeinjamen Werk der
ganzen Cchule,. den SFresfen. in Oratorium
der Heiligen Cäcilie). Sind die Figuren jeines
geläuterten Etil8 twie auf diejen leßigenannten
Dildern und dem jegt im Louvre befindlichen
mit dem Mufenhof der Sjabella Gonzaga-Ejte

De
x

aus Mantua, two er jeit 4509 lebte, aud) meijtens

pe”

LITT
RER
Ri
\
zer heit, Serallian. Biberate ba erona.

ihwächlich, jo entjchädigt dafür immer die anmutige Landichaft mit ihren‘ feinen Linien und
. malerischen
Tönen,
Cofta3 Epuren folgen

Rad) einer SRHotographie von Sranz Hanfftaengt
in Münden.

ihmicd

und

(Zu Eeite 374.)
.

Stempelfhneider

Diejer Stünftfer

Ercole Grandi und Dom. Panctti. — Tas

-

blieb für

ihn

befannt,

Segte Nejultat der Malerei von Bologna find
die Werke de3 Francesco Raibolini gen.
drancia (1450—1517), der, zuerjt als Gold-

unter der Einwirtung

ausichlaggebend,

wenn

er

aucd)

Coftas zur Malerei überging.
ftarfe

Feruginos erhielt ‚ dejien Natur die feinige verwandt gewejen fein
wie eine oberitafienijche Abwandlung jenes Umbriers erjcheint.
durch den gleichen Cinn für janfte Echönfeit, der jo ftark gegen
Schule abjticht, gleich ihm malt er meiftens ruhige Andadhtsbilder
ihn

zwar

nicht

an

Wärme,

ojt- aber

an

Chrlichfeit

der

Einjlüjle

von

Bildern

muß, jo daß er im ganzen
Verbunden ift er mit ihm
die paditanijch- ferrarejiiche
(Abb. 503), in melden er

Empfindung

übertrifft.

Im

feiner

2, Die Kunjt in Stalten während
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des 15. Jahrhımdert3.

Farbe geht er von Cofta aus, erzielt aber doch aud) dem Ferugino ähnliche melodifche Wirkungen, wenn er aud) Fülter bleibt. Im der Landidaft Hält er fi) an Cojta und die Benezianer, weld; Teßteren er aud) die mufizierenden Engel zu Füßen jeiner thronenden Madonnen

abjieht. A13 der grofje Echüler feines fünftlerifchen Paten Perigino,
8
natürlih, daß er

Naphael,

war

auftrat,

auch von ihm zu fernen
tradhtete,

wodurd)

er

aber den Verfall feiner
Kımft in den lebten
Sahren dod.nicht aufzıt-

halten vermochte. (Mieift
Tafelbilder,
zahlreid)
erhalten,

in

Bologna,

Tarma, Münden, Berfin, Feterdburg, London und anderwürt?.)
— Edüler de3 Fra
cia waren feine beiden

Eöhne Giacomo und
Ginlio, Amico A3und

Timo-

Troy

pertini

nur

der

et

teo della Vite (1467
bi3 1523), ‚von ben
Lchigenannte

einige
Aufmerkjankeit
verdient, weil er 1495
feinen dauernden Wohtt-

fig in Urbino aufjdhlug

1I\

und feine gediegen aus=
geführten, oft geihmadvolfen, aber meift nüd)“ ternen Bilder von dem

jungen Raphael gejehen

'

-

ch

wurden. Später jcheint
die Kunft des großen

Urbinaten auf ihn zit
rüdgewirft zu haben;
nad) Vafari ift er jo-

gar dejjen Gehilfe in
S. Maria della Race zu
Ron gewejen.
Con
vor dem
Auftreten Equareioned
in Fadıra war die Ste-

naijjancemalerei in Be=rona begründet worden

dur)

den

_

Hochbegab-

ten Bittore Pijano
(ettva 1380— 1451), der
im Dogenpalaft zu Benedig mit Gentife da
Fabriano zujammenges

Magdalena

mit vier Heiligen. . Tredella:

bh.

306.

Nad)

einer Photographie

von Yartolommeo Montagna.
von

Gebrüder

Viceiza.

Alinari

Legende ber Magdalena

©. Corona.

in Slorenz.

(Zu

.

Ceife

i

375.)

malt hatte und dejien
, indem er fid) peripeftiviiche
Cchüler „geworben war. Er geht aber weit über jenen hinaus
beides in der Reie, welche
t,
anjtreb
en
Gejtalt
der
ng
Probleme ftellt und -Törperhafte Wirku
zahlreichen Sresfen erfeinen
von
ift
s
wenige
ipäter Piero dei Franceschi auszeichnete. Nur
und da3 igurene
Kermio
S.
n die Verfündigung in
halten geblieben, darunter amt bedentendjte
Eon Ießteres
.
Verona
zu
fio
Anafta
©.
in
n
Drache
teiche Bild mit Georgs Sieg Über den
in Zondon
hins
Enftac
n
Heifige
ben
Tafelbilde mit
enthält vortreffliche Tierftudien, die anf dem
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noch mehr zum Celbjtziwed werden. Welche
machte, zeigt da3 andere Londoner Bild mit
mit Teuchtendem Himmel darüber gefchildert
Numdbild mit der Anbetung der Könige vor
Auf Teßterem

Fortfchritte er in der Ausbildung der Landicaft
Antonius und Georg, auf dem ein dunkler Wald
ift, und nantentlicd) daS jedenfalls jpäte Berliner
natürlicher vedutenartiger Landichaft (Abb. 304).

ijt auch eine große Anzahl von Charafterfiguren,

welche den berühmten Bildnis-

medailleur erfennen laffen. Troß der fauberen Einzelausführung der vielen prächtigen Gewänder
und Geräte bewahren feine Gemälde einen Zug von Größe, und die Feujche Zartheit in Berbindung mit dem energijchen Streben nad) Naturwahrheit gibt ihnen einen eigenen Reiz. —
Weit altertümlicdjer bleibt der im Lebensalter jüngere Stefano da Zevio (geb. 1393), dejjen
Madonnen im Rojenhag (Verona) im Gegenstand an Fölnifche Bilder erinnern: Von ihm ift
“
auch ein Stüd einer
der bemalten Häufer-

faffaden
erhalten,‘ ”
mit denen Verona
fi) Ion im 15.
Sahrhundert
reich
Ihmüdte und an
denen

aud)

die an-

gejehenjten Sünitler
tätig
waren. —
Merkwiürdigerweije
hat BVittore Pifano
troß jeiner Hohen
fünftleriichen Bedeu:
tung wide Eule
gemacht, jondern bie
jpäteren
Beronejer
Maler bildeten ji

zuerjft an Cquarcione, dann aber an
Mantegna, ohne ji
jedod)
auf
Ddiejes

Borbild zu beichränfen; eifrige3 Natur-

-

SEHalbfigur der aan

Abb. 307.

it
-

neKin OrcEi

5a

ftudium ging neben
Anlehnung an ar
dere Nachbarjchulen,
darunter die dene
zianifche und mit
dem vorrüdenden 16.
Sahrhundert aud) an
die römijche her; die

Porn Bu

Gewöhnung ber da)
eforative

ein,

da3

Züge

hin-

Beifpiel

tafentvoller DBuchmaler faubere umd peinfiche Einzelausführung.
Ehrfiche "Benrühung und
gejunde Tüchtigfeit ohne Hervorragende Driginalität und Individualität find für die ganze

Säule „bezeichnen.
Jahrhunderts meift

Die Elentente der Hochrenaifjance wurden bis zur Mitte de3 neuen
nur äußerlich aufgenommen, jo daß Die Gemälde bis dahin nod) zur

Srührenaiffance zu rechnen find. Die Hauptmeifter find: Liberale da Berona (1451—1536),
der al3 Buchmaler begann (166. 305), Francesco Buonjignore (1455—1519),
der neben
und nad) Mantegna eine geachtete Stellung in Mantua einnahm, Giov. Maria alco-

netto

(1458—1534),

der al® Baumeifter im Gil der Hocrenaifjance berühmt war und

namentlich Deforative Malereien in Kirchen und an Hänferfajjaden ausführte, Giov. Fr.
Caroto (1470—15:46), der Ihlichtich unter Einfluß der Werke von Giufio Romano in Nantıra

ganz zur Hochrenaifjance überging, Dom. und fein Sohn Fr. Morone
(1474— 1529), weld)
einen fejten

fegterer

etit

ausbildete

und

edel

und

tenatjjance it, Girol. dai Libri (1474—1556),

gejchmacvoll ihon

im Sinne

der Hod-

aus einer alten Bucmalerfamilie, der in

9, Die Kunft in Stafien während de3 15. Jahrhunderts.
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r mehr zur Echönheit wendet, und
der Anordnung altertümlich bleibt, fich aber vom Charakte
der die Elemente der ganzen Edjufe
522),
(1486—1
ola
Cavazz
endlich Paolo Moranda-gen.
e.
vereinigt
Stil
zu einem gejchlofen und angenehm wirkenden
Weit charakter-

voller al3 die Hin»
und

herihwanfen-

den Veronejen find
die beiden Haupt»
maler von Bicenza mit ihrer glüdTücher
von

Milchung
Einflüffen

"Mantegnas
md
Venedig, die ihr
Vorgänger Sion.
Speranza

nod)

unverjdhmolzen
zeigt.-. Der Bes
deutendere
„ilt
Bartol.

tagna

Mon-

(geb. un

- 1450, gejt. 1523),
dejien Hauptbilder,

wie die thronende
Madonna mit vier
Heiligen und brei
mufizierenden Engen
nad)
Art
der venezianijchen

Konverjationen in
einer
ardhiteftonich bedeutenden
Gewölbehalle
in
der Brera

(1499)

und

ähnlich

das

angeordnete
Ge»
mälde der .Magdalena "mit vier

Heiligen in ©. Co»
rona zu PVicenza
(Abb. 306), überaus feierlid und
al3 echte Andacht3bilder twirken, wo=

zu auch die wudtige Sarbe beiträgt.
Giov..
Buone

conjiglio

gen.

Marescalco
(befannt zwifchen
4497 und 1530)
iinghart undpröde

Ceite 876.)

(Zu
Borgognone. Certoja bei Pavia.
in Tempera an,‘
Abb. 308. Kreuzigung. Anbrogio
nahm aber jchlieh-lid) das veneziaauf. Der Sohn
ello und Giovanni Bellini geiiet
niiche Solorit unter Einfluß De3 Anton
beijer wie als ‚Maler.
er
Etecj
als
find
lino
Fogo
Mailand,
Montagnas Benedetto und Marcello
Veronejer offenbarten die Maler bon
alfen oberNocd, weniger. Individualität al3 die
von
en
meift
amt
e
der Paftit das Perjönlich
wie ja in ber Lombardei aud)- bei
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itafienifchen Lofaljchufen- verwifcht wurde. Der. Hauptmaler Vincen
zo Foppa (feit 1457
in. Mailand tätig, gejt.. 1492 [A66. .307]) fam.aus Brescia, Tebte
zeitweije auch dort und
hinterließ dajeldft in Vincenzo Civerdjio einen. Schüler. Er joll- bei
Fr. Equarcione gelernt haben, „muß

aber. aud) umbro-florentinifche. Einflüffe erfahren Haben, wenn
er wirklich die
tüchtigen Haupfbilber:in der ‚Eappelfa PFortinati von ©. Euftorgio
gejchaffen hat. An Foppa
Ihlofie

n-fih Buttinone.
md Benafe;: beide, mit Vornamen

arbeiteten, Häufig: zufammen,;

und

VBernardino und au TIreviglio,

da uns nur einmtal bei erjterent eine Bezeichnung zu Hilfe

fommt, ift e3 fchwer, fie in ihren getrennten Arbeiten heraus zu erfennen.

orfano ift nır erwähnenswert,

weil feine grofe Ihwerfällige Kreuzigung

Donato

Mont-

im Nefektorium von

S. Maria, delle Grazie dem "Abendmahl Lionardo3 gerade gegenübe
r ftcht und von vielen
gejehen wird. Der daraftervolffte ‚unter den jüngeren Mailänder
Malern ift Ambrogio da
Follano
gen.

Borgognone (befannt jeit 1486, geft. 1523), der, von Toppa
ausgehend, bez
fonders im Wand» und Tafelbild in der Certoja bei Pavia
beichäftigt, fic) durd, Eorgfalt,
Schmucdreichtum, Armut und angenehme Empfindung auszeichn
ete (Abd. 309). Bart. Eıardi
gen. Bramantino

(befannt zwiichen 1491 und 1529) empfing umbrifche
und Florentiner
. Einflüfje durd) feinen Lehrer Bramante, nad) den .er
den Namen führt, durd) feine Tätigfeit

im Vatifan und durd) Lionardo, blieb aber haltlo3 umd
verfhtwonmen. Zum Nahahmer
Lionardos turde Bernardino de’ Conti, der anfangs
Foppa gefolgt war. — Die lombardijche Chile trich Eeitenzweige in Piemont durch Girol.
Giovenone und Macrino

D’AIba

Charakters

md

gab

in

Genua

dur

3 in Modena

familie Mazzıuola
Biveige trieb.

Einen

befonders. zu.
-

Pier

und

Francesco

Parma.:

nennen,
\

Sacdhi.

Yin Iekterer

—

Stadt

Edulen

ganz

Yofalen

ift nur die Ktünjtler-

die noch im Beitalter der Hochrenaifjance weitere
,
.

nicht unbeträchtfichen Einfluß gewann die paduanifche
Kunft aud) auf Venedig.
Hlieb in diefer Stadt aud) bei der Malerei dag
Mittelalter bis weit in
da3 14. Zahrhundert in Geltung.
Die altertümlichen Maler wie Sacobelfo del Fiore und
Michele Giambono wurden aber von ihren cigenen
Qandlenten fo wenig gefhäßt, daß jte
um das Jahr 1420 die Ausmalung de3 Dogenpalaftes
zwei fremden Künftfern, Gentile da
Sabriano -und dem Veronejen Vittore Tijano, anverfra
uten, von denen der erjtere ber
leitende Geift war. Die Tätigfeit Gentife3 gab nicht
nur den Anjtoß zur weiteren Entwidelung der benezianischen

freude,

der Paftif

Malerei, fondern fein mildes Schönheitsideal und
feine SarbenDie beide mit der natürlichen Beanlagung der
veneztanischen Künftler zujammtentrafen,

m.
Seit de

bei

Kr Venen

Wie

0b. 309. Anbetung ber Könige,
Antonio Vivarini.
Berlin, "Kl. Gemäldegalerie.
Nad) einer Photographie von Franz
Hanfftaengl in Münden.
(Zu Eeite 377.)

.

377

2. Die Kunft in Stalien während des 15. Sahrhunderts.
tönen durd) die ganze
Entwidelung nad). Bei
de3 dem zarten Spealide
mus Gentiles zu ent-

reißen und mit fräftigem
Nealismus

war

zu

erfüllen,

7
k

die Aufgabe . der

paduanifchen

Während

die

“4
ae

>

:

Kunit.

ER

ferrare-

A N
1% ende

jiiche Malerei ein reiner

Eckling

N

diejer Teßteren

Fu

Pi

-.

Le

war und blieb, Tiegt das
große Verdienjt und dad
hohe Glüd der venezia-

niichen
daß

Malerei

jie von

darin,

den frem-

den Beeinflufjungen nur
Ternte und fi
aus
. Ahnen jehr bald zu einer

vollftändig eigenen Art
erhob, die ber Ausdrud
de3 innerften Wejens der

Sagunenlandiaft, ihrer
Rebensbedingungen und
ihrer Bewohner
war.
Du ift derjelbe Vor-

gang, wie er bei der
griehiichen Kunft gegenüber der altorienta-

Yartolommeo Bivarini.
Thronende Madonna mit Heiligen.
'
le.
Naziona
Wiufeo
Neapel.
'
(Zu Eeite 878.)
.
Florenz
in
Alinari
r
Gebrüde
von
einer Photographie

HH.
Nad)

310.

fiichen jtattgefunden Hat,

i cine jo Hohe Bfüte erreicht. Eehr bald zeigt
und darım Hat aud) die verrezianifche Malere
en Künftler auf dem Gebiet der Sarbe Tag,
anifdi
8 ji, dah die Hauptbegabung ber venezi
die jüdumbrifche, die neben ihnen das im
n, aud)
worin fie- alle übrigen italienijchen Schule
ausgebildet
engeren Sinne Maferijhe am meijten

dafür. ift Hier, wie bei berjelben Erfcheinung

hat,

weit ‚Übertrafen.

Ser

Hauptgrund

während Des gleichen Zahrhunderts und |päter

. Come. weit
Meerestuft-zit fuchen, in weldyer . die
e
in den Niederlanden,- in: der feuchten
X
sfird
;
Marku
der
bei
d
Schon
e.
nland
Binne
en
troden
prächtigere Yarben hervorruft “als im
das
für
Einn
der
ung,
chmüd
eftonifchen wie; in der Mofattausi

im Archit
Schr glüctich am
ländishen Öltechnit angebi d) durch Antonello da
und 1475, jedenfall3 vor dem Ichteren Jahre,
wir
erjt fonnte fich‘ die venezianijche Zarbe, wie

findet’ ftch, jowohl
Maferiiche und

falten.

die Zarbe.

=
biejer Beanlagung die Einführung der nieber

en 1473
Meilina, der fie). wahrfcheinlich zwiich
da an
in Venedig niederlieh, zu Hilfe; von

ichen. werden, in ihren ganzen Reichtum ent»

ch
. der Renaiflance bringt falt ausjchlichli
Die venezianifche Malerei beider Kahrhunderte
hielt. In zwei
nicht
t
entuf
Lagun
en
fencht
ber
in
Stesto
jid) daS

das Tafelbild hervor, da
Eulen ijt im 15. Sahrhumdert ‚die
Mirrano,

bleibt

altertümlicher,

venneziantiche Malerei verförpert;
während

bie

andere,

die

die eine,

auf „dent

fid)

zu groß

der ‚Yellini,

zieht.
Iegten Zögling jener iälichlid) in ihre Sreije
artiger Freiheit emporringt und ‚auch den
‚nieht
oder
drein.
metit
Weije
icher
in mittelalterl
Die Schule von Murano icafit
Maler, de3
handwerklichen Bujammenarbeiten: zwveler
teifige Altariverfe und beginnt mit dem
nto, wie fi ja- aud)

Eiland

annıus, nennt, und de Anto
Sohannes,- der id) Deutjcher, Alem
ift bei ignen die
e Künftler vereinigten. ‘ Deutlid)
mehrer
oft
if.
in der oberitafienijchen Pfaft
enfojen helfen
jehatt
falt
der
;
Typen
igen
ammut
den
Anknüpfung an Gentife da Yabriano in]
zu erfennen,
erat
Sofdzi
eßten
aufgel
ch
dem reihen, plajtij
in der An»
Sarbe, der jauberen Ausführung,
und
n
Type
den
wieder in
während fi) ein beufiche r Anklang Höcjitens hin und.
hen 1440 und
zrwifc
aria
HBacc
©.
und
emie
ordnung der Madonna 1 m Rojenhag findet (Aad
nbetung der Könige in
allein gemalten Bildern zeigt‘ die-A
1446)... Inter ben von Antonio
Eeit 1450 arbeitete
gen.

e an fejtlihen Anfzü
Berlin (Abb. 309) die venezianiide Freud r Bartolonımeo Vivarini (tätig bi 1499)
Brude
ren
jünge
m
feine
mit
ico führte
Antonio zuweilen
feiner Bilder allein Ihuf- - Bartolonım
der aber die weitaus größte Zahl
zufammen,
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den pabnanifchen Nealisnus nad) Venedig ein, er erfüllte jeine Geftalten mit mehr Zndividitafität, wobei fie freific) meift ftreng und finfter gerieten, verftand fie bejfer zu beivegen
und

in

naturwahrer

war

der Sarbe.

Pie Vorliebe

für

reichen

Ecymud

bleibt bei ihm be-

ftehen, Die Elemente dazu nahm er von Padua herüber (Abb. 310). Das Iehte Glied diejer
Kette ift Alvife VBivarini (tätig feit 1464, geit. 1503), ein Sohn und Cchüler des
Bartolomnteo, der, aber auch unmittelbare Einflüffe von Padıra aufnahm und fchliegfich, unter
Anwendung der Oltehnik, in welcher auch; Bartolonmeo jchon Verfuche angeftellt hatte, fic)
in nicht ungejchieter Weife die großen Errungenjchaften des Giovanni Bellini zu eigen

machte.

Mit Vorliebe Hat er das Motiv

ChHriftusfindes

fonımt und
war. (Bon
und

durd,

die. Madonna

der Anbetung de3 auf ihren Ecoß fchlummernden

angewendet (Abb.

311),

das fchon bei Bartoloirmeo vor-

vielleicht von Gentile da Zabriano in die veneztanijche Kunjt eingeführt worden
den beiden legten Vivarini meift datierte und bezeichnete Gemälde zu Venedig

anderwärts

in und außerhalb Staliens.)
\
|

Die dekorativen Elemente, welde in der Echule
und
bon Murano

in

derjenigen

Padıra

von

reichlich

jo

waren,
vorhanden
griff Carlo Cri-.
velli (datierte Bil»
der bon 1468—1493)
auf

geftaltete,

und

verjehen mit reichen
Varbenfinn,

eine

N

ganz eigene Malerei
aus, in welder eine
Teppid)
Art von
und
Gfasbilderftil

herricht. Eine außer»
gülle
‚ordentliche
Ihmüdender Einzel
heiten in fapriziöjer

Zeichnung wird zuTo
janmtengefaft,
dah die Bilder zwar

unruhig

und

über

laden, aber nicht zer»
Ber
freut wirken.
Temperatechnif, die
er, wie die Drei«

Mehrteilig-

oder
Abb.

311.

Madonna,

bas Ichlafende Kind

anbetend,

und äivei Engel:

\
° Mbpije Fivarini. Venedig. Nebentore,
Nach einer Photographie von Gebrüder Alinari in Slorenz.

.
(Bu Eeite 378.)

feit

ber

Altartafeln,

durdjaus
beibehält,
werden
alle Reize

un
.
\
,
“ abgewonnen, die jid)
in ihr erreichen lajen. Seiner Farbe fehlt die Tiefe und Durchfichti
gkeit der Öftechnik, dafür
aber Hat fie eine gewifje Hingende Seltigfeit und Heiteren,
feftlichen Glanz,
dem die reiche Verwendung von Gold, oft in Reliefauftrag, vorzüglich jtimmt. Auf mehreren zufeiner
bejten Gemälde
erfreut ein reigvolles „ beweglich wirfendes Epielen und Schimmer de3
Lichtes. Die Haltung
jetner Siguren ijt meilt geziert, was man aber doc) als Etil, und zwar nicht
immer unangenehm
empfindet. Menichenjchilderung ftand ihm in zweiter Reihe, und
doc) Hat er aud) darin, wahrIcheinlich unter Einfluß umbrijcher Künftler, den er in den Marken,
feinem Hauptwohnjit, erfuhr,
Gutes geleitet; namentlich Ihwärmerifche Andacht und der CS chmerzensausdrud
find ihm in
Anihluß
an

Niccolo

Alınno

gelungen,

und

die

oft

an Karilatırr

ftreifende Verzerrung

in
lolen Gefühlsäufgerungen empfindet man bei ihm weniger ftörend al3 bei
jenem, weil man
tie im Nahen der ftarfen dekorativen Stitifierung cher entjchufdigt.
(Bei der befonderen
Vorliche der Engländer für Diefen Meijter ift eine große Zahl feiner
Bilder nad) London in
die Nationalgalerie und in englifche Privatfammlungen gelangt, darunter
bejonder3 bedeutend
der Altar von 1476 und die Verkündigung von 1486 [Abb. 312],
beide aus Ascoli, in der
‚Londoner Nationalgalerie. Zu Stalien befinden -fidh "die Teile eines
großen Altarwerfes von

.
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in den Marken; in der Iateranifchen Eamm1468, de3 jrüheft datierten, in Maija bei Fermo
Madonnenbild von 1482, die Brera entäftiges
farbenfr
ein
swert
beachten
lung ift bejonders
Camerino. von 1482 und fein lehte,
aus
chon
Tripty
Hält unter anderem ei n vorzügliches
mit einer Pieth in der Lünette.)
Mariä
Krönung
nod) auf der vollen Höhe ftehendes Werk der

danad) aus, dafs fie die Echule von
Die Anfänge der Belfinifdule fehen noch) wenig
ni (geb. um 4400, geit. zwifchen
Belli
o
Sacop
Murano überjlügeln follte. Ihr Begründer,
26.

8.

1470

md

gleitete 1421

Gen»

25. 11. 1471), ber
tile
al

da Fabriano
-Gehilfe
nad)

Sforenz und war in
diefer

Eigenfchaft

. dort mehrere Kahre
tätig. Er war un
- gemein
ftrebjan,
wie feine nad) neuer

rer Anficht um 1450
entitandenen Cfizzenbücher in London
und Paris (Abb.
318), jene Slorentiner Reife und der
längere Aufenthalt
in Padua in den
fünfziger
Jahren
beweijen. Dem ent»
iprad) feine Bes -

{4
\

IEA

gabung aber nicht.
Bornehmlich, was

ter

fi} angeeignet. Eiftig hat er im Sinne

Ar

zahlreichen

Architefturprofpeften offenbart, hat er

AR

Een

in

N

durd) Fleiß zu erlangen war, jo, tüd)tige Kenntnis der
Teripeftive, welche

fh

Erst
A

ner> ee
ee I
u ET pn
ZIR

Fre!

der Paduaner antife
Statuen,
Nelieis,

Arcdhitelturglieder
und Denkmäler aller
Art nachgezeichnet.
Seine größeren Ent»
würfe Hat er mit
vielen Nebenfiguren

itaffiert, aud) Vor»
gänge des täglichen

Lebens
bejonder?

nommen,

und. Tiere

Abb.

.

312.

Verkündigung

mit dem

ondon.

heil. Emibiuß.

Nationalgalerie.

Carlo

Crivelli.

“

-

nad) i. E. und Rari2.
von Braun, Element & Cie. in.Zor
Nad) einer Driginalphotograpfie
378.)
Ecite
(Zu
-

aufge

t,
ine große Freude an der Erjheinungstwel

eine. tüchtige Beobachtung des 2ebens

Heifigen Geidjichte fapt er
gen, die Darjtellungen aus der
tritt und aus den Zeichnungen entge
er guten feefjchen Auzdrud,
feierlic) auf, in einigen erreicht
originell- und mehr natürlic) al3
Wenig vorteilhaft zeigen
).
antiid
dilett
er den Zeichenftift führte, blieb doc)
Tovere

- aber die Art, wie
ihn jeine jpärlid) erhaltenen Genrälde.

dig Afadentie,
(Verona Mufenm: Kreuzigung; Bene
Teßtgenannte von 1453.)
Die
,
nnen
Mado
and:
Mail
] Provinz
de3 Antonello
am Sieojee, Novellasca [Saronno
zuwenden, müljen wir die Werfe
Ehe wir uns den Söhnen Sacopo3 rte Bilder zwijchen 1465 und 1478) Tonnen Teen,
, datie
da Mejjina (geit. bald nad) 1493
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der von entjcheidender Bedeutung für die fpätere venezianifche Maferei wurde. Er ah in
Unteritalien und Sizilien zahlreiche Werfe der niederländifchen Maler, für welde man dort
eine bejondere Vorliebe hatte,

und

während

die Stforentiner fich mit eigenen Berfuchen in der

Oltechnif quälten, ohne etwwas Brauchbares zu erreichen, bejchloß er, nad) einer alferdings dur)
fein Dofument

Niederlanden.
-

geficherten Tradition,

direct

aus

der Quelle

zu

jchöpfen

und reifte nad) den

Mit erftaunlicher Gejchidlichfeit verftand er, fich dort alle Vorteile de3 neuen Ver"
fahren3 - anzeigen

und aud) die nieder-

ländiiche Kraft na‚turwahrer Charafteriftif aufzunehmen;
fein Hohes Verbdienit
aber

ijt es, daß er

dabei in ber Haupt
- fache doc) ganz Sta-

liener

bfieb.

Als

früher Verjudy in
der neuen Maltveije

ericheint das Heine
Bruftbild des fegnenden SHeilandes in
- 2ondon (1465, aus
Genua,
angeblid)
früher Neapel). Das
1473 wohl in Mej„Tina jetbjt gejchaffene
mehrteifige
Altar
werk, jet im dortigen Mujeum, zeugt

nod
von frischen
Erinnerungen
an
die

niederländiiche

Kunft.
Der Kopf
der Madonna auf
der Mitteltafel (Abb.
314) ift, bei der ähırlien Wiichung von
Germanijchen

und

Stalienifchen,

nit

ohne Verwandtihaft

mit den Madomuenfopf

4].

bb. 313. Heichhnung aus dem Eligzenbuche des Jacopo Bellini. Paris,
.

2:

.

(Zu Seite 379.)

.

Ber
Konvre.

.

auf Dürer

in

Beredig
gemalten
Bildern; in alfen
Figuren ergreift der
* germaniihe
Haud)
in der tiefen Junigfeit de3 Cmpfindens.

“Geringer
find Die
niederländifchen Ans

Hänge in den Heinen Kreuzigungen von 1475 und 1477 in Mufenm zu Antwerpen
und in London.
Ekine größte Bebeutung aber hat Antonello im Bildnis, das er namentlich nad)
feiner, vor 1475
erfolgten Niederfafjung in Benedig gepflegt zu haben Scheint (Abb. 315). Niederländijche
EHrlid)feit und Tiefe in der inneren und äußeren Erfafjung der Perfönlichfeit verbinden
fidh mit italic-

nicher Monumentafität und Höchfter Lebendigkeit in dem auf dein Beichauer gerichteten
Blid
die Farbe
hat die durdhjichtige Tiefe, die Energie,

die Reuchtkraft und den Glanz der Niederländer,

geht ‚aber in. der Sreiheit de3 Vortrages über diefe Hinaus und übertrifft
fie aud) in dem
hinbigen Ecdhimmer des Hellbunfels, Sn der nafurwahren Charalteriftil de3 Etofflichen bringen
ice
Bildniffe

ein

weiteres

neues,

den Niederländern

entfehnte3

Efenent

in

die

italieniidhe

-
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Mufeo

Neapel,

London,
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des 15. Sahrhundert2.

und

civico

Trivulzio

Mailand,

in

Billa

Louvre,
Das Helfdunfel ift nod) ganz
Borghele in Rom, Cammlungen Giovanelli und Layard Venedig).
Bellini ftehenden Bilde mit
der
luß
Nücdeinf
dem
unter
ichon.
dent
auf
bejonder3 ausgebildet
Dresoen.
(Berlin,

Kunft

Architeltur in
dent HI. Sebaftian dor einem Hintergrunde mit venezianifcer
im Alter nur wenig berbeiden,
die
waren
h‘,
niebderlic
Venedig
in
fi
o
Antonell
3
bereit3 eine bedeutende
Hatten
ımd
alt
Sahre
45
ettva
[hen
idjiedenen Söhne des Jacopo Bellini
erhalten find. Mit
Bilder
viele
allzu
fünftferifche Entividelung Hinter fi, aus der jedoc) nicht

.

.

|

ihren: Vater arbeite- .
ten fie gemeinfam
in den fünfziger
Sahren in Rabua,
und von der padıta=

niüchen Kunft Haben
fie

gelernt.

Das.

frühefte - nachtveisbare Wert de8 Gentile Bellini (geb.
wahrjcheinlic) 1429,
geit. 23: 2.. 1507),

die Orgeltüren für
E. Marco in Benedig, zeigen ihre vier
Kolofjalfiguren, nad)
Vor»
Mantegnad
gang,

in Untenficht

(Abb. 316). Gentihervorragende
le8
Begabung für das
Bildnis Hingt Ion

in den Bild mit der
Berherrlihung des
feligen Lorenzo Giuftiniano von 4465

(Venedig Akademie)
durd).

Früher

alfe anderen

als.

italie-

Gemeinden
nijhen
Lie die :ftolge Ne
publik Venedig ihre
Geichichte in großen

Bilderzyffen

.

dere

herrlichen. und jhuf

damit die Hiftoriennalerei, welche bald
vieffadhe . Nachfolge
fand. ‚Leider jind die
Gemälde,

welche

im
{päter
Oentile
ait;1474
Dogenpalvon

_

.
ph. 314.

|
u

. gemeinfan mit jeis
wie
nem Bruder, ausführte,

Madonna

del Rofario

Antonello

(Ausidnitt).

.
Ö
von © ©. an 8 In gforenz
hot
i
iede von
Photograph
Nadz einer

alfe
erlitt

,
älteren Malereien
dieje

Arbeit

in

den

\
dafelbft,
Sahren

IL
im

(Zu

ek
Zahre

1479/80,

da Mejlina.
Seite 380.)

IKT
1577
als

verbrannt.
Gentife

‚von

u. fi einen
geiandt wurde,da der Sultan Mahomed de3 us
Bildnis
feiner Regierung nad) Konjtantinopel
das
Erinnerung an dieje Neife ift
tühtigen Maler erbeten hatte. Eine
breitent, feftfichen
Die venezianijche Zreude anGiovannt
Venedig.
zu
Layard
Evangefijta
in der Sammlung
di ©.
Senola
die
für
ten,
beihädig
ehr
(wei von 1496
Sehen tritt uns in den drei,
Akademie
ber
in
quie
Kreuzreli
einer
1
beftinmmten Bildern mit den Mundern
Markus zu Segen Stol,
i vollendeten Predigt De3 aber
und 1500) und der erjt von Giovanndarin
erfreut der frohe
dafür
lahm,
ganz
ift
der Brera entgegen. Die Erzählung

Eine

längere

Unterbrechung
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mit welchen Gentile auf den erjteren vedutenartige Anfichten aus der Lagunenftadt giebt
und ‘fie mit vielen Heinen Charalterfiguren füllt. Ceine und feines Publitums Kenntnis
de3 DrientS betonte er in der Predigt des Markus durch die orientalifche Kleidung vieler
Siguren.
Der Wirkickeitsjinn der Verezianer, welchen jchon die Skizzen feines Vaters
nad) dem täglichen Leben verrieten, bricht hier neuerdings durd. Gentife offenbart in diejen
Bildern gute Beherrihung der Perjpeltive und weiß aud) die Lichtiwirfung im Freien in der
neuen Maftechnif bei paftofen Vortrag gut wiederzugeben.
\
Während

.

"

\

Gen»

tife in der Kunft des
bes
Duattrocento
fangen bleibt, führt
jein ettva3 jüngerer

Bruder Giovanni
Bellini (geft. 26.
11. 1516) die Mabis

ferei

zu

einer

Größe und Freiheit
empor, welche [don
in

jelbjtän-

ihrer

. digen Entwidelung
lic) jaft voll zur
Hocdrenaifjance entfaltet, um jchlieglid)
unter Nüchvirkung
der großen Edjü-

fer ganz in bie
Bahnen de3 neuen
Beitalter3 einzulenfen. Da jein Talent
ihn ° Hauptjächlid,
auf die Farbe Hinz macht

wie,

da3

Auftreten de3 Ans
tonelfo in jeinem
geradezu
Lehen
Epoche. Nicht, al?
ob er in jeinem
Wefen

. verändert

worden wäre oder
fic) plößlich andere
Ziele
vorgejtedt
hätte, aber er ver«

mag erjt nad) An-

2
On
„Eh. 315.
Nad)

&

'

eier

Bildnis.

Antonello da Meffine.

London.

Nationalgalerie.

.

Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in
Tornad) i. E. und Raris.

.

_

(Fu Erite 340,)

Shut fchien nur der Größte unter den Paduanern,

nahme der Olfarbe
die Elemente feiner
Kunjt wahrhaft zu
entwideln.
jeine

der

hofe
jein Ehwager

Wantegna,

— Echon

früheiten Dil

verraten

jeine

Begabung.
würdig

genug,
um ihm als ‚Mufter zu dienen.
Sn bewwinderungswürdiger Weife Hat er fich in dejjen
Sormenwelt Hineingedadht, " ohne unjelbjtändig zu werden.
Neiches Ecelenleben erfüllte den
Künftler, und in feiner früheren Zeit Hat er bejonders gern dem Schmerz
Ausdrud ber-

fichen, wie jeine damalige Vorliebe für das Leiden Chrifti zeigt. Wohl am näcjiten
fommt
er feinem Vorbild Mantegna mit dem Gebet am Ölberg (London,
Abb.
317).
Die
Idharfe
Sharatteriftit der Stöpfe, die abichtlichen
Art;

an Manteguas

Kreuzigung

im

Verfürzungen, die Saltengebung find ganz in feiner
Louvre erinnert die effeftvolle Beleuchtung der Land»

Ihaft mit verbüfterten Himmel und Hellem Horizont, von dem
ein fahles Licht hervorbrict;
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CHriftus als
die Soldaten de3 Hintergrundes find von Mantegnas Safobusbildern entlchnt.
en Chrijli am
Darftellung
Zwei
..
Formen.
ähnliche
Hat
London,
in
ebenfall3
smann,
‚Echmerzen
Venedig und bei
Kreuz zwifchen Maria und Sohannes befinden fid) im Mufeo Correr in

gut erhalten.)
N Kann in Paris, (Die frühe Verklärung ChHrijti im Mufeo Correr nicht
in HalbChrijti
Leichnam
der
d.h.
Vietä,
die
damals
war
aber
Sein Lieblingsgegenftand
Sammlung
figur don Maria und Johannes oder von Engeln gehalten und beffagt. (Bergamo
Pezzoli, Venedig
Sohis, Berlin, Nimini vor 1468, Mailand Brera und Mufco. Poldi»
1472.)
Mufeo Correr, Dogenpalajt etiva
Maria
Am fhönften ift das Brerabild.
it im Begriff, den erftorbenen "Mund de3
Cohnes zu Füffen, auf deijen Antlig der
voranzgegangene jchwere Todesfampf zu
erkennen ijt, während Johannes den Hins
&
gemordeten Hagend der Welt zeigt.

iche

allen

auf

die Sorm

diefen Bildern

an Mantegna erinnert, ift dod) die perentgegen»
weldie daraus
iönliche Note,
Hingt, eine ganz andere. Auf den Pictäbildern findet fich fein Tauter Aufichrei
wie bei den Raflionzizenen jenes, fondern

wortlojer tiefer Seelenjchmerz ijt darin geidildert. In dem Kopf der Parijer Kreuzigung ift,der ftilfe Sriede de3 Todes

nad)

Seele

des

Die

harter Leiden ergreifend ausgedrüdt.
milde

die

welde

Harmonie,

Künitlers erfüllte, teift ich auch Diefen
Grabesizenen mit und fpriht fich [hen in
der Temperajarbe wohlfautend

befonders

aber

eignete

Dieje

aus.

_ Can

Anlage

den

Künftler zur Parjtellung der Madonna.
fajt immer
die Mutter er,
Madonnenbild
in Halbfigur Hinter einer Baluftrade, mit

Auspiit in eine Landihaft, mit ober ohne
einen Hinter der Gruppe herabhängenden .
ihmalen Zeppid), Hat er während feines ganzen Lebens zahfreid; gejchaffen. 3 find
Szenen innigen, häuslichen Glüdes, die
Mutter Hält das Kind auf ihrem Arm ober
e3 fteht vor ihr auf der Baluftrade, immer
ift e3 ein friiher und munterer Suabe,
aber über dem Ganzen liegt doc aud) ein Hauch

weihenoller Andadjt.

In

ber Som

oh

find mande der frühen Madonnenbilber
noch Hart und mantegnest, 3. DB. die in
Berlin

und

Bergamo

Eammlung

Rodhis,

eins in der Akademie und das in ©. Maria
der Drto zu Venedig, Iehteres mit dem
fingenden Chriftusfinde, nad) einem aud)
bei Mantegna beliebten Motiv. Ein in der
jchon

mehr

auzgeglichenes

_
MWEB.316. Der Heit. Theodor. Orgelflügel. Gentile Yellini.
Venedig. SG. Marco. (Zu eite ss.)
.

Tafelbild der Afademie

zu Venedig

zeigt al? Ausnahme

die

Möglichkeit

der

dem älteren venezianijchen Motiv das in igrent
Madonna in ganzer Figur thronend und nad)
Erregung mußte Giovanni Vellini geraten, al?
Schoß jchlummernde Kind anbetend. — Su welche
fand er alles, wonach er in jemen Tempera
Hier
er die erjten Proben ber STtehnif jah!
de3
höherer Vollendung vor. Er bemädhtigte fich
Aus
“farben fo mühjam gerungen hatte, in weit
veichere
viel
nod)
erhielt es bald eine
Form

Hand
neuen Verfahrens, und unter feiner
Hatte
gewußt
Antonello
jelbit
als
drudsfähigkeit,

ihm

abzugetvinnen.

Die

in Sicht und Zarbe, fowie deren innere Eteigerung,
Wiedergabe und die neuen Beobachtungen
erjt jeht
welde feine Seele erfüllten, fonnte er
beitärkten fi) gegenjeitig. Die Melodien,
er darin
die
Fülle,
weiche
und
warme
Wie muß die reihe,
in der Farbe ausjtrömen.
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Abb. 317.. Gebet am Ölberg.
Giovanni
einer Driginalphotographie bon Braun, Clement &

Na)

Bellini.
London. Nationalgalerie.
.
Cie. in Tornad) i. E. und Paris. (Zu Eeite 382.)

ofjenbarte, auf die Zeitgenofjen gewirkt Haben!
Welch, eine ungeahnte Transparenz erreichte
er, bie in Veredelung umd poctijcher Verklärung der Gemälde dasjelbe feijtete
wie die Irans«.
parenz de3 Marmors für die Maftik, als Praritele3 feinen Mitlebenden
die wahren Reize
diefe3 cblen ‚Materials’ entHüllte.
Wie veritand Giovanni feine Bilder mit dem Cchimmer
lebendigen Lichtes zu erfüllen, und öwar jenes goldtonigen Lichtes, weldes
draußen über der
feuchten Sagume Tagerte und die ganze Wajjerjtadt umpielte.
Wie war
und doc wie hod) erhoben über da3 Gewöhnliche! Zebt auch erfennt der da3 alles wirklich
Meifter da3 alter
tümlic) Befangene,

was in der. metallifhen Beichnung
und Modellierung,

deforation

auf

in der manierieite

n
Saltengebung der pabuanifchen Schule Liegt; und. an der
Antife, welche zu derjelben Zeit
einen fo großen Einfluß auf die venezianische- Plaftif gewann,
Iernte er Fuß und Harmonie
Chönheit für die Geftalten, deren Bewegung, Gewandung und Köpfe. Die
feinfte Nenaifjanceerjcheint

jeinen

Bildern, ımd das Nadte gewinnt darin, fon durd)
die jeßt
faft ftändige Entffeidung des ChHriftusfindes und Geftalten
wie Eebaftian und Hiob, P lab.
Seht erft vermag er jeine Figuren aud) mit der ganzen
Lebenswärme zu durchdringen, jegt
vermag er Charaktere zu fchaffen,

Nicht

ohne

Grund

wänjcht

Graf.

die wie wirkliche md doc) verffärte Menjchen anmuten.
Blaten in einem feiner herrlichen venezianifchen Conette

mit Giambellinis Engeln Jahr um Jahr zu Ieben:
doc) fo diel Erdenwirklichkeit, da fie al Gefährten
Noch näher bfeiben dem Beichauer die Heiligen; das
anlagung in den Göhnen einer Handelsitadt, weldie
auf da3 Wirffiche gerichtet Hatte. Was die Heiligen

Srdifche,

ift nicht jo iche Heiligfeit im firhlicen

Co
des
ift
fon
und

Sinne,

Himmelsielig fie find, fie behalten
Menfchen gedacht tverden Fönten.
die Frucht derjelben Art von Bes
den Blick Sacopos und Gentiles
die Madonna beraushebt über das

al3 änfere und

innere Bollfommenheit, die Echönfeit ihrer Seele md ihrer Erjheinung. : Der Sinn
für die Wirklichkeit und
die Hohe Beanfagung für das Maleriiche führten Giovanni
Bellini auch auf die Landichaft,
in deren Ausbildung er no weit über Rinturiehio
hinausgin
and Hier erfaßte, das Problem der Suftperjpeltive twenigfteng g, indem er Licht und Luft
annähernd Töfte und die ver- .
Ihiedenen Tages- umd Sahreszeiten cjarakteriftifch unterjhied. — Die
Pajjionsizenen treten "
jebt faft ganz zurüd. Won bejonderen Suterefje ift die Verflärun
g
auf
dem Berge Tabor
in Neapel, weil fie in Chriftus und den beiden Propheten das
Studium
ftatuen deutlich verrät. Bei der Beherrichung aller Mittel erfühnt fich dernad) antiken Gewand»
Meijter, nun and)
jeine Andachtsbilder mit dem reichen und Hohen Lebensgefü
hl‘ der. üppigen Sagunenftadt zu
durchtränfen. In vielen Fällen genügte ihm dazu das
Halbf igurenbild, das durd) ihn

Die Kunft ing tal

©. Corona.
(u Ceite 383.)
ı
a

Nad)

385

während des 15. Zahrhundert3.

Vicenza.
318. Taf e Chrifti. Giovanni Bellini.
einer Photographie von Gebrüder Mlinari in Slorenz.

9x (66.
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teil
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in der venezianifchen Kunft heimisch wurde Die Einzelfiguren der Madonna mit dem
Kind (zwei in der Afadernie zu Venedig, deren eins von 4487, zwei in ber Eammlung
Morelli Bergamo, London, Brera 1510) find von intimften Neiz; und aufs Häusliche
gejtimmtt find auc) jene beiden Bilder der Afademie zu Venedig, auf welden der Madonnengruppe zwei männliche, beziehmgsweije weibliche Heilige zur Ceite getreten find.
Die
liebenswürdig weiß der Künftler Hier in Maria die Teujche Snnigfeit der jugendlichen Mutter

in Katharina

die reizende Unjchuld

de3 Mädchens

auszudrüden!

Mit vier Heiligen und

-gıvhog Bunzummog Hıganaz

(SE 913 nE)

207

“o10dang) 21h

ur 1avımyyz 23gnagan non Sgdvadogogst aaa PriG
ınlan HG 299 aquaßaz 239 go Buvßiog

IE

"9918

und

dent anbetenden Stifter in Halbfiguren umgibt er die Madonna auf den Gemälde.
von
©.. Francesco della Vigna in Venedig von 1507.
Mit diefen Werken jchafft er ein von
feinen ECchüfern,
oft wiederhoftes Vorbild,
Ganz anders find feine Hirhlihen Andadt3-

bilder. Da thront (mit Ausnahne der Krönung der Maria in PTelaro, eva 1475, be
IHädigt) bie Madonna jeierlidh mit dem meift auf ihren Suien ftehenden nadten Slinde, auf

dem

dreiteiligen Gemälde

bei

den Frari

allein

auf der Mitteltafel,

während

die zwei ehreit-

feiten Deiligen auf den Ceitentafeln ftchen, auf dem Breitbild zu ©. Pietro Martire in
Murano (beichädigt) mit Auguftinns und dem anbetenden Dogen Barberigo (beide 1488).
Die Höcjjte Stufe aber erreicht das Altarbild in den beiden Gemälden aus ©. Giobbe in

2. Die Kunft in Stalien während de3 15. Zahrhundert3.

;

8387

n

ae een

Ash. 320.

.

Madonnengruppe mit Täufer und Magdalena.

.

x

er

Anri

Cima da Conegliano. Paris.

der Afademie (etva 1479) und in ©. Zaccaria (1505) zu ‚Venedig.

Louvre,

ite

(Zu Geite

Die ee

390.

)

apfide

in { höner
u
idiedene Tafeln und alles Echematifche in ber Anordnung find . gefallen.
)
Heiligen
die
ftehen
erinnert,
Kirche
der
artigen Niihe, welde an das Alferheiligite

Gruppe

um

den Thron. ber Madonna,

figen, bie
auf defien Stufen mufigierende Sngel
5
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der herrlichen Karben,

den harmonifhen Bujanmenflang

diejer göttlichen und vers

göttfichten Welen, die ein unausfprehliches Glüd finden im Bewußtjein beieinander zur fein,
gleicyjam verförpernd.
Dieje jogenannten Sante conversazioni find die überans glüdliche

Übertragung
‚Kirchen

jener,

Italiens

dem Gedanfen

Ihmüden,

auf

nad
die

ähnlihen Apfismofaifen,

Altartafel.

Wie

in

den

welde die mittefalterlichen

Charafterfiguren

der Heiligen

hat Giovanni jid) aud) im Bildnis ausgezeichnet, wovon das fchönfte Beiipiel das Bruftbild
de3 Dogen Leonardo Loredano in London ijt. Neu belebt wurde der Giebzigjährige ficher
durd) den Verkehr mit jeinen großen Echülern Giorgione und Tizian, die fChon gegen Edhlug
de3 alten Jahrhunderts in jeiner Werkitatt arbeiteten.
Davon zeigt der breite Vortrag de3
Baccariabildes und der neue regelmäßig [höne Madonnentypus, den er auf diejem
Bilde und dem in ©. Francesco della Vigna einführt und der feinen Echülern nod) ähnlicher
auf dem Madonnenbilde der Brera von 1510 twiederfehrt.
Der jugendfriiche Greis warf jid
- aud) noch mit voller Kraft auf die Ausbildung der Landfchaft, welde fon in dem frühen
Dfdergbild in London und dem Verkfärungsbild in Neapel die Figuren jaft nır al3 Etaffage

hatte erjcheinen
ihildert

die

Lafien. Einen

religiöfe Alfegorie

idylliichen Sce mit
in

zadigen

Bergen in goldigem Eomnenlidt

1488),

großartige Gebirgslandicdajten in

den Uffizien (um

faftigen Zarben mit größter malerifcher Breite Die Taufe Chrifti in ©. Corona zu Vicenza
(wohl. jpäter als 1501, Abb. 318) und das Altarbild mit drei Heiligen in ©. Giovanni
Erijoftono

in

zu Venedig.

der Afademie

Auf

zu Venedig

den Landichaften

der

ijt bejonderes

Gewicht

fünf Heinen

auf

Allegorien von einem Möbel

die Echifderung

der verjcjiedenen

Zageszeiten gelegt, und in dem Götterbachhanal beim Herzog von Norihumberfand wird cine
Gebirgsfandjchajt mit romantijchem Zuge vorgeführt.
So blieb der unermühdlice Künftler
bi3 zum ter von jaft-90 Sahren jchöpferiih tätig, tie Tizien die Hohe Lebenskraft, der
Zagumenftadt am fich jeldjt offenbarend.
L

.

Die Meijter,

denen die jüngere Generation

ihre Eulung

verdankte,

find Hanptjäglid

bie beiden Brüder Bellini und vereinzelt auch Alvife Vivarini.
Nührend fid) die drei großen
. Schüler Giovanni3 jofort auf die Höhe der Hochrenaiffance jchwangen, gingen andere, fowie

die Schüler Gentifes

und Aloifes

nicht oder mr ausnahmsweife über den Geift der Quattro»

centofunft hinaus, obgleich fie bis weit in das nette Sahrhundert Iebten, jo daß aljo die .
veneztanijche Srührenaifjancefchitle, wie fie fpät angefangen hat, jo auch jpät jchliegt. — Ter be

deutendfte unter den Echülern Gentile3

icheinlic)

Begleiter

jene3

auf

der

Reife

war Bittore
nad

Carpaccio (tätig bi3 1520), wahr

Konjtantinopel

im

Sahre

1479.

Er

Hob in

Sortführung der Kunft feines Lehrers das zyfficde Erzählungsbild, wie e3 für Bruderidaftsgebäude, die jogenannten Scnofe, beftellt wiirde, auf die höchte Stufe, Zu der Bilderreihe
mit Wirmdern der Sreuzreliguie, die Gentifemalte, trug er aud) eins“ bei, die Heilung eines

[er
106.821. Die Heilige Gamilie von einem Krieger verehrt. Vinzenco Catena. Conbon. Nationalgalerie. (Zu Eeite 390.)
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Abb. 322.

Madonnenbild..

Nad; einer Driginalphotographie

von Braun,

Marco Bajaiti.
Element

London.

& Cie. in Zornad)

mul

tt

.
2. Die Kunft in Ztalien während des 15. Sahrhunderts

Nationalgalerie.
i. E. und

Paris.

ne
(Zu Seite 391.)

ie
die nem Urjufabilder, jebt in der Akadem
Beieifenen (Akademie), fein Hauptwerk find
Typhon und
Georg,
en
Heilig
der
e
Legend
der
mit
(1490-1495), denen ficd, die nenn Bilder Scjiavoni (1502—1508) und fünf Stefanusbilder
Hieronymms in der Ecuola ©. Giorgio degli
(Ein nicht zu jener Bilderreige
1515) anfcjließen.
Rerlin, Souvre, Brera, Etuttgart, 1511e in der Sammlung Layard
fegend
Urjula
der
aus
in der Afademie gehöriges Heines Gemälde
Erzählung gebracht, deren
die
hat wirffiches Leben in
zu Venedig, Abb. 319.) Garpaccio erjt
Deutlichfeit ungemein ar
naive
und
lung
Aufjaf
olle
Närcen- und Plauderton, deren gemütv
dert, daß hier die Begefhif
Wärme
behaglicher
ziehend find. Sunenräume werden mit jo
die Ardhitefturbilder
muß,
werden
t
sgeje
vorau
den
Gemäl
fanntichaft mit nieberländiichen
ftiich find au)
phanta
und
,
wieder
g
Venedi
ertes
geben meijtend ein ins Phantajtiiche gefteig
aner gewohnt
Venezi
der
daS
,
reichen Leben erfüllt
die Sandichaften.. Alle Bilder find mit dem
enheitsitaffage
Verleg
feine
deinen
von
n,
Figure
Menge
wor, um fie) zu erbliden, und eine
beleben die
oder an Nebenvorgängen beteiligt find,
it, Tondern die immer pajjend- ar Hanpte
anern eigen tar,
Venezi
ben
die
ab,
Würde
ehmen
angen
bild
Släce. Alles Ipielt ji mit Der
t daraus hervor. Ein ummittelbares Eitten
und ihre Freude am feftlichen Aufzügen leuchte mit ihrem Tierpark fpielenden Gourtifanen im
au3 dem. damaligen Venedig find die beiden Marter der Behntaujend (Afademie, 1515) jo
mit der
Gegenftand
Mufeo Correr. Dap die Kompofition
dai, dem Tiebenswürdigen Meifter der
daran,
wohl
Tiegt
ft,
nicht an,
wenig überfichtlidy
Werfen
diejen
er in
Vie Transparenz der Ölfarbe ftrebt
unfgmpathijc) war.
Lichhwirfungen im
die
aber
t
verfteh
s,
Lehrer
feines
ag
fondern bleibt bei dent paftojen Vortr
Halbfigurenzugeben. Nachden er jehon früher im
Suneren wie in Freien vorzüglich wieder gewandelt war (Berlin), bleibt er dod) in größeren
nnis
Giova
Bild nit Glück in den Epuren
1510 in.ber
feiner Darjtellung int Tempel vont Sahre
Bitale.zu
Atarbifdern altertümlich, bis er in
feinem
in
und
jchr nahe Fommt
Kunit Giovanni3
Enumtaus in ©. SalvaVitale, 1514) und feinem CHriftus zu jher Breite erhebt. —
(S.
igen
n.Heif
andere
Rierde mit
naferi
in
Würde
fitionen voll ernjter

Afademie

der ‚volfentwidelten

zu großartigen Kompo
Lazzaro
in ihren erzählenden Hildern, auch)
reis Gentiles gehören, wenigitens
Kunftk
Sn den
tore fi
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Baftiani und Giovd. Manfueti, die id) aber aud) gleichzeitig an Carpaceio anlehnen. —
Der bedeitendfte unter den noch zur Quattrocentofunft gehörenden Nacjfolgern der Bellini
ift Giovanni

(nachweisbar
dem

Einfluß

dennoch

Vattifta, nad) feinen

tätig zwijhen

1489

de3 Giovanni

Bellini

trevifanifchen Heimatort

und

1508).

unterftellt,

ftcht er mehr jelbjtändig neben ihm,

Während
Hat Cima

Cima

da Conegliano

Carpaccio

genannt

fid) nur anznafnziweije

eifrig von ihm zu Ternen getradtet,

als daf.er fein Echjüler zu nennen wäre.

Nur

ein Bd (in Vicenza, 1489) ift nocd) in Tempera gemalt, in allen anderen verwendet
er die
Olfarbe mit Gejichmak und Seinheit, wenn auch ohne die poetiiche Tiefe eines
Giovanni.
Ceine Charaktere find Har und beftimmt erfaßt, bieder und Tieben&würdig,
wenn aud) ohne
Größe, wie ihn überhaupt Befonder3 gefunde Tüchtigfeit auszeichnet. Mit befonderer
Liche
hat er die Sandihaft ausgebildet, in welder er gern an die Gebirgeabhänge
jeiner Heimat
erinnert.
Die Hauptgelegenheit zur Landichaftsvarftellung fand er, wie feine Genojien,
bei
Hieronymus in der Wiüfte (London), jerner bei feinen Madontenbifdern
(Berlin, Bologna,
Bergamo, London) und im Halbfigurenbild der Madonna mit zwei
Heiligen (München, mit

lüßem Magdalenafopf; Venedig Akademie). Bei dem Halbfigurenbifd der Fieth
bejchränfen
Eima (Venedig Akademie,
Modena) und andere Tich nicht mehr auf Maria md Zohanne

oder Engel wie Giovannı, fondern verfanmteln eine größere Zahl von
Leidtragenden, ofne
dadurd) die Tiefe des Ecelenfchmerzes bei jenem erjeßen zu fünnen.
Bei den Altarbildern,

auf welchen die Madonna oder ein Heiliger thront (feßterer auch ftchend
auf einem Fojtas
ment), umgeben von anderen Heiligen, wird der Mangel an Größe burd) den
ehrlichen Emft
der Auffajjung

wett gemacht (Berlin;

Wien;

Parma;

Brera;

Benedig:

Afadenie und ©. Maria

del Drto; Conegliano 1493).
Eitie ganz andere Note als dieje feierlichen Bilder jchjlägt
die wohl fpäte thronende Madonna zwilchen Täufer und Magdalena im Zoudre
an, eins
der beften Vilder des Meifters (db. 320). Hier neigen fich die Heiligen
vertraufich zu ihr

und Maria zeigt ihnen mit Stolz den munteren Snaben, eine entzüdende
Landidaft vervollitändigt das ZoHlMl. Su dem Bilde zu Parma, auf welchen Maria
in einer antiken Ruine

fit und Michael und Auguftinus dabeiftchen, findet fich jchon eine freie maferijdhe
Kom
pojition im Einne Tizians. Das Biedere in feinem Wefen eignete fi)
bejonders für die
Szene mit dem ungläubigen Thonta3, dem der Herr schlicht umd einfach feine Eeitenwunde
zeigt (Venedig Afademie, London 1504). Durd) diejelbe Eigenjcaft Hat
der Künftler der
Einzelgeftalt Chrifti in Dresden vertrauenerwedende Würde it verleihen gewußt.
Als Liebenswürdigen und gefchieten Erzähler Iernen wir ihn im erften ITempelgang
der Maria (Dresden),
der Geburt Chrifti (Venedig, Carmine), der wınderbaren Heilung de3 Edjufters
durd) Markıs
(Berlin), der Neije de3 Tobias (Venedig Afademie) fennen. — Unter den eigentlichen
Schülern

de3. Giovanni Bellini ift Vincenzo

Catena- (geit. 1531) eine merkwürdige Erjcheimung.

Er ift jchwad, als Perjönlichkeit, da er beftändig zwijchen den verjehiedenen Meijtern
hin und
her schwankt, aber äuferft ‚gejchiett darin, jeine Vorbifder nicht nur nachzuahmen, fondern
nachzuempfinden: wie feine vortrefjlichen Bildnife (Berlin, Wien) beiweifen, verjtand
er aud)
die Natur gut wiederzugeben, wo er gezwungen war, fich an fie zu Halten; dabei
ijt er voll

poetijcher Empfindung.
Dem Giovanni Bellini fonumt er ganz nahe in feinem wundervoll
intinen, ftudierenden Hteronyums (zivei Exemplare in London und Frankfurt),
während er

in der Heiligen Familie mit dem das Kind anbetenden Serieger in London
Giorgione jo
geihit nahahmt, dah da3 Bild zu den Ihönften der venezianifchen Kumjt gehört
und man

erit

bei

genauerem

Hinfchauen

den

Mangel

an

echter

Größe -herausfühlt

(Abb. 321).

Auf

teten Halbfigurenbildern der Madonna mit Heiligen (Berlin,
Dresden) entlehnt er die
Katharina von Palma Vechio. Wo er fi auf jeine eigene
Formgebung verläßt, wie in
dem Martyrium der heiligen Chrijtine (VBeredig SA. Materdomini),
bleibt er zwar poetüc),
it aber in den Ziguren Idwächlich. — Den Echmelz und
die zarte, dirrchfichtige Seinheit des

Koforit3

Haben

Benedetto

ungejchidt

abgejehen,

doc

ihre

auch

und

Bitder

Diana

wenn

ein

ımd Francesco

ihre Öeftalten

Hand)

duftiger

Bijjolo

aud) matt

und

dem

Giovanni Bellini nicht

jcwächlid, find, jo verffärt

Pocjte, —. Srancesco

ud

Girolamo

da
Santaeroece führen Giovanni Belfinis Kunjt in altertiinicher
Mitte des neiten Zahrhunderts fort. — Echüler des Abvife BivariniWeife nod) bis gegen die
war Marco Bajaiti
(1470?— 45212), fein feiner Sarbenfinn aber verwies ihn noch mehr
auf dns Vorbild de3
Giovanni Bellini, dem er, wenigjtens in Heinen Vildern, an zarten
Echmelz der Farbe nahe

fonmmt,

während

er ihm

an

Srajt

und Konzentration

im fo .ferner fteht, je größer da3
dormat feiner Bilder if. Ceine Ihtwache Perjönlichfeit macht
ihn außerdem Beeinflujjungen
bon allen Ceiten sugänglid). Cine Hauptbedeutung
liegt in feiner pocficvolfen Sandichaft,
welche zuweilen jo jelbftändig twird, daß die Figuren
nur noch al3 Etaffage erjcjeinen, weshalb
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2, Die Hunt in Stalien während des 15. Jahrhunderts.
er bejonder3

den

gern

Heifigen Hierongmms

in

der Wüfte

malt.

Zi

jeinen {hörten Zaud-

der helle Lichtjtreifen auf dem Kaftell
ihaften gehört die auf dem Kondoner Madonnenbild;
d die intime Arfafiung mit gerwähren
en,
abgeich
)
glüdlic
it dem Giorgione und ZTizion
re Stelfung in ber deneziabejonde
Eine
—
manijgen Empfinden verwwanbt ijt (bb. 322).
Tombardiicher Einwirhng
unter
o, der fidy
nifchen Kunft nehmen ein: Bartolommeo Venet
ale, welche beide
Marzi
Marco
und
ri
Barba
de’
o
deutjcher Art nähert, ferner Jacop
Dürer bervundert
von
rg
Nürnbe
in
erjterer
ftarfe deutiche Einflüfie empfingen und deren
.
wurde (bb. 323).
jelbftändigiten
feiner
einen
durdy
s
Hellini
ni
Giovan
Nad) Bergamo wurde die Kunft
na durch Niecold Nondinelli verSchüler, Andrea Previtali (geft. 1528), nad) Raven
pilanzt, weld, Tebterer öfterd mit dem

Namen

feines Leh-

und fich
ter? zeichnete

jpäter dur) Marco
beeine
Palmezzano
Hufen ließ. — Sm
oberitalijchen Slach-

{ande drang ein vereinzelter venezianiider Borjtoß weitlich
bi3 nad Cremona.

Dort hatte die Maferei mit Bonifazio
den
nnd
Bembo

beiden

in

Tacconi

padutanijch = ferrarefiiher MWeije begonnen, bi3 Boccac-

cio Boccaccino
die
(1460— 1518)
Ausdrudsweile Gio-

vanni Bellinis

an-

nahm, von der das
ihönjte Veifpiel eine

heifige Konverjation
mit

und

fißenden

Inicenden

Figuren

in Breitformat
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ber Maria, —
Künstlern Wandbilder aus dem Leben nördliche Teil
‚der
malte er in einer Neihe mit anderen
nur
nce
naifja
Srühre
Beitalter ber
feine autohthone
Seldftändige Echulen Haben im
Kom, das jchon in der Plaftit
gehabt.
lien
Oberita
und
tafien
und Ihmüdte ich,
Mitteli
von
ung
Bedeut
von
geberin
Auftrag
nıır al3
Edjule bejaß, war in ber Malerei
ggeberin in weit be»
Werken auswärtiger Maler. Auftra üt e3 jetbt in diejent
“wie wir gejehen haben, mit den
i
and) Neapel; in ber Mafere
ihränfterem Mafe war int ber Plaftit umfangreiche Werk dort find die Wandgemälde aus
einzige
Das
Malern, wahricheinSinne fanmı zu nennen.
von ©. Eeverino, von mittelmäbigen
dem Leben VBenedifts im Kreuzgang
it Sizilien,
hrt. Im übrigen Herrjchte dort, wie
lich tosfanijch-umbrijcher Schulung, ausgefü e Malerei, deren Terfe importiert wurden. An

nieberländijch
hen Nafjeverjchiedenheit
eine entjcjiedene Vorliebe für
Meiter, ohne bei der auferordentlic
vorzudringen.
ihnen jpulten fi die einheimifchen
halbwegs annehmbaren Seiftungen

and) nur
zu ihrem wahren Verjtändnis und
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5. Deutfche Malerei

Weltcdhronit.

(Zu

und Dlaftif im

ie
)

Eeite 426.) *

15. Jahrhundert,

allgemeinen Bedingungen fir die Kunit.
Ganz anders al3 in Stalien waren die Ber: .

Hältniffe,

umter denen fich die Kumft ent»

widelte, in Deutfehland. Die Italiener fühlten‘
fi) al Nachkommen der alten Nömer und
glaubten, an deren Kultur unmittelbar an
fnüpfen zu fünmen. Schon um die Wende

de3 13. zum 14. Jahrhundert war dort Hohe
Bildung in weiten Streifen verbreitet, fonft,
hätte e83 Dante nicht für erjpriegfich haften
fönnen, fein mit dem umfangreichften Bifjen
gejättigtes Gedicht tat in gelehrtem Latein’
in der Volfsiprache abzufaffen. Seit dem .
14. Sahräumdert wurde die alljeitige Erhebung
de3 Menfchen das Biel aller geiftigen Befhrebungen. Im Deutfchland aber Iebte die
Kupferftich

Abb. 325.
Buchitabe D.
des Meifters ES.
B.VI

pag.

51.

Wiffenfhaft
in mittelalterlider
Weife fort, ‘Die Gelehrten verloren fid) in
Ihofaftijche Spigfindigfeiten, eine unüberbrüc-

bare Kluft beftand zwijchen ihnen u d dem Volk, mit der Kunft Hatten fie gar
feine Fühlung. Auch das Volk wendete feine Teilnahme der Kunft nicht in erfter

3. Dentjche Malerei und

Neihe zu.

Plaftit im 15. Jahrhundert.
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In Stalien jehiwang diefe fich im Zauf des 15. Sahrhundert zu einen

immer bedentenderen Faktor des menfchlichen Lebens auf, in Deutfchland dagegen
waren e3 vor allem refigiöfe Fragen,

welche die Gemüter bejchäftigten;

fo

wurde im weiteren Verlauf mır in Stalien die Kunft zur hüöchften Iußerumg des
Beitalters, in Dentjejland dagegen die Neformation.,

Su Stalien war das ganze Bildungsfeben von wifjenjchaftlichen Geift -durch-.
drungen, das machte fich auch in der Kunft geltend; man denfe nur daran, wie
planmäßig in Florenz die Kunft der Malerei während der erjten Hälfte des
Sahrhundert3 ausgebaut wurde. Die deutjchen Künftler dagegen waren, als fie
fih der Natur

zuwendeten,

in

der Hauptjahe

mehr

auf die zufällige

Ge=-

nauigfeit ihrer Beobachtung angewiejen, und die Maler unter ihnen Hatten
nur einen Leitfaden in der früher und Höher entwidelten niederländiidien Kunft.
"Su den Niederlanden

ichaft in der Begünftigung

wetteiferten wie in Stalien Fürften, Adel ımd Bürger,

der Kunft.

Die flandrifche Zandichaft blickte über

das Meer auf die.Welt hinaus, ein freier -und aufs Große gerichteter Geift ent-

widelte fi) dort. Dabei Hatten die Niederländer eine fer glüdfiche praftiiche
Begabung, ihr Sinn ftand auf das Zumäcjftliegende, md der fehnell wachjende
Neichtum

förderte

nod) die Freude

am

ivdiichen Veit.

So

richtete fi

auf

die Kunft auf die wirkliche Erfeheinung, auf eine finnlic, greifbare Wiedergabe
der Menfchen und Dinge, und das poetijche Gefühl war ftark genug, dieje mit
den feinften Künftlerifchen Neizen zu verflären. Da die Malerei diejem Geifte
mehr entjpricht al3 die Plaftik, wurde. fie zur Hauptlunft. Sn der Beihränfung
bildeten die Niederländer eine in ihrer Art Haffiiche Kunft aus.

In Deutjchland

bezengten Fürften und Adel nicht die geringfte Teilnahme für die Kunst, ihr
einziger Gönner war die Bürgerjchaft der Städte, ımd da fonmmen Hauptjächlic)
die rheinischen, ferwäßiicg-aflemannifchen und fränkijchen in Betraddt. So Icbhaft
and) ihr Handel war, er ging mehr von Stadt zu Stadt, und Die Beziehungen .
zu Stafien vermochten erft vom Anfang des 16. Sahrhunderts an einen be=
fimmenden Einfluß auf die Kultur auszuüben. Der Sinn der Deutjchen war
weit mehr auf Abftraftes gerichtet al3 Der ber Niederländer, ihnen Tan e3
. viel.mehr auf den Zdeengehalt der Kunftwerfe an, als auf ihre finnlicde Er- Ideinung, der Wunfch- viel auszudrüden und Die Unvollfonmenheit der Mittel
dazır Sagen in beftändigem Kampf miteinander. Die Gönner der Kunft in den
Niederlanden bejaßen, felbft wenn fie nur Bürger waren, weltmännijche gejellichaftfiche Bildung, daher fonnte fich der volfendete Gejchmad in ihren Gemälden
entwideln,

während

man

den

deutichen "Kunftwerfen

den Mangel

aud

au

äußerer Bildung der Befteller und Kiünftler immer anmerkt.
eher
Su der mehr geijtigen Veranlagung entjprechen die Dentjchen
den Stafienern al3 den Niederländer. Was ihnen aber zur fruchtbringenden
it und der
Entwidelnng der Kunft nach diefer Seite fehlte, waren die Möglichke
die more
Epibe
der
an
ftand
Sinn für monumentales Schaffen. In Italien
das Ganze
auf
Biel
den
mentalfte Kunst, die Architektur; fie Ichrte alle Künftler
in das
weit
bis
Ichte
richten und im Großen denfen. In Dentjehland dagegen

ur

einerjeit3 verfnöchert,
zweite Jahrhundert der Nenaifjancezeit die Gotik. nad), die

-
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anderjeit3 veriwildert war umd im Gegenjaß zu ihren eigentlichen Wejen auf
dekorative oder wenigftens malerifche Wirkungen ausging. Wie Hätte in Deutidhfand fchon damals eine andere Architektur entjtehen follen, da die Fülle der
antiken Nefte, aus denen die Jtaliener die Elemente und die Anreguug für ihre

nene Baufımft nahmen, fehlte, und diefe Tegtere noch nicht weit genug entwidelt
war, um die deutfche zu beeinfluffen? Die itafienifchen Nenaijjancedauten fchufen
große Wandflächen für monumentale Malerei, und auch in den gotijchen Kirchen
Staliens, die im Gegenjag zu den nordifchen immer das Prinzip der Weiträumigfeit beibehalten Hatten, waren Wände dafür vorhanden, die ja fchon von 14. SahrHundert in reichftem Maße ausgenugt worden waren. Si den deutjchen Ipätgotischen Kirchen md Nathäufern aber Löften fich alle Wände in jenkrecht
emporjchieende Säufchen

und Dienfte,

Streben,

Fenfter

und

deforatives Bier-

werf auf, fo daß fein Pla für Wandmalerei ibrigbliet.
Wenn aud) die
Plaftit in Stalien fi) mur Hin und wieder unmittelbar an die Antike anlehnte,
fo itberfam fie von derfelben dod) den Sinn für das Mlomumentale, in Deutid)
land dagegen ‚war die Pfaftit von der gotifchen Architektur viel zu fange und
nachhaltig gefnechtet worden, al3 daß in allgemeinen an monumentafe Affafjung
. zu denfen gewejen wäre.

Der Weg, auf welchen die deutjche Malerei und Plafti zum. feijchen Griff
in: die Natur, geführt wurden, war ein anderer al3 in Stalien, wenn aud) die
Beranfafjung, das Emporkommen de3 Bürgerftandes, in beiden Ländern die gleiche

war. Auch der deutfche Bürger brachte von vornherein den Sinn für die
Natır mit, aber diefer paarte fi nicht mit Wiffenfchaftlichfeit -wie bei den
‚Stalienern, fondern damit, daß dem praftifch und nüchtern denfenden Bürger mit
den

allgemeinen

idealen Formen

des Mittelalterd

zum

Ausdrnd

der religiöfen

Feen umd zur Darftellung der heiligen Gejchehnifje nicht gedient war. Diele
amten ihm menschlich nahe gebracht werden, wenn fie ihn ergreifen jollten,
er verlangte eine Handgreifliche Vorführung felbjt des Göttlichen, gevadejo
. wie Die frühere or

der Religion an der deutjchen Ehrlichkeit und Grindlichfeit

°." feheiterte, al3 der Bürger den Glauben für fich praftiich brauchbar zu machen
juchte. - Einen beftimmenden Einfluß auf die deutjche Malerei und Plaftit ges.
wannen die Myfterienfjpiele
Die Bafltons- und andere Darftellungen aus .
der Heiligen Gefhichte find oft weiter nicht? wie gemalte und gemeißelte Szenen

aus den MWeihnachts-, Paffionz- und Dfterjpielen. Anderjeits find die gemeinjamen Züge aber auch) in dem gleichen geiftigen Boden begründet. Beiderwärts
fehlt es an fünftlerifcher Haltung und Gefhmad.
Die Erzählung
ift weitjchweifig und meift ohne Schlagkraft. Bei den Miyfterienfpielen find in
die heilige Handlung überall poffenhafte, derbe und. triviale Figuren und Züge eingeftrent; fo fucht man in der Malerei beim Göttlichen die ivealeren Formen de3
Mittelalters beizubehalten, und umvermittelt daneben ftcht das Böle in rohen umd
verzertten Figuren. Das Phantaftiiche ift Hier und dort wild ins Kraut ges
Ihofjen, mit Vorliebe verweilt man beim. Düfteren, SchreHaften und Dämonijchen.
Das Fehlen an künftleriicher Haltung und Gefchmad hat feine Urjache aud)

‚in ‚den Handwerkliden

Betriebe,

welder fäntlichen Kinften in Deutjd)-

3,

Dentiche Malerei

und
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{and gemeinfam ift. Bei der Architektur bedeutete er völligen Tod und Auflöjung

in lauter Spielerei; jelbft eine fo rein geiftige Tätigfeit wie die Poefie unterwarf er fich, wie ja auc) der fchofaftiiche Betrieb der Wiljenfchaft etwas davon

hat.‘ Während

das Handwerkliche im Meiftergejang das wahre und freie Ver-

ftändnis der Kunft. gänzlich unterbrüdte, vermochte e3 in den bildenden SKünjten
das Suhaltliche wohl zu beichränfen, aber nicht zu ertöten, weil e3 in gewiljer
Beziehung wirklich dazu gehört. Wie im Meiftergefang auf Spradjreinheit nicht
- mehr gefehen wird, fondern die Dialekte durcheinander geworfen werden, jo ift

ST,

———

(men

\

rasen

Re

Abb. 326.

Nah W.L. Ehreiber:

Pieth.

Holzihnitt.
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zu denken; wie dort
aud) in der Bildenden Kunft an feine Reinheit der Forın
verftünmelt werden, jo fommt
Worte dem Versmaß oder dem Neim zuliebe
an, die Gfieder des menfchlihen
8 and) der Malerei oder Plaftik nicht darauf
verdrehen oder einzelne ganz zit
Körpers unter dem Zwang des Raumes zit
derb, teil gegiert Üt, jo
opfern. Wie der Ausdruck beim Meiftergefang teils
Arten von Form Dicht nebeneinander.
ftehen aud) in der bildenden Stunft beide

diefer. vielfach an, in beiden
Das Keinliche und Pebantifche jenes Haftet aud)ander verwechjelt. —
die Begriffe Kunft ıumd fünftfich: fehe oft mitein

werden
Die Hanptwerfe

n Slügelaltäre.
der Plaftik und Malerei waren die große
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An ‚Stelle der früheren einzeln gebräuchlichen einheitlichen Mltartafeln traten,
wahrfcheinfich zu Ende de3 14. Jahrhunderts, die Triptychen, beftehend aus einer
feften Mitteltafel und zwei beweglichen Flügeln, die außen md innen bemalt
waren. Buerft wurden diefe Werke Tediglich mit Malereien gejchmüdt, und einzelne Landichaften blieben auch fpäter dabei. In Oberdeutjchland aber entwickelten
fi) darans im Lauf des 15. Jahrhumdert3 Höchft umfangreiche
Mitteltafel wide meift zum Mittelichrein, der mit. Holzfiguren

Bauten. Die
gefillt wurde,

die Flügel wirden zuweilen mit Holzucliefs bedeckt, in der Negel aber war ihr Che der Malerei überlafjen, jeder Flügel wırrde aufen umd innen mit einem
oder mehreren Gemälden bedeckt, oft Hatte ein Altar mehrere Paare von Flügeln,
die

fich

übereinander

Tegten.

So

fonnten

nach

den

verjchiedenen

Zeiten de3

Kirchenjahres verjchtedene Anfichten desjelben Altars gezeigt werden, je nachdem
ob man das Ganze gejchlofjen Tieß, oder wieviele Flügel man öffnete. Damit
die Slügel über die auf dem Altar ftehenden Geräte wegbewegt werden Fonnten,
erhielt das Werk eine Staffel, die gleichfalls plaftifch oder mit Malereien ge=
Ihmüct wiurde. Ad) die Nückeite des Mitteljchreines war manchmal mit Gemälden verjcehen. Das Ganze erhielt meift eine reiche architektonifche Unvahnung
und einen Hodanfftrebenden Auffab. aus Holz in den phantaftiichen Formen der
Spätgotif, und innerhalb diejer Zierardhiteftur wurden arch och plaftiiche Figuren
oder Figurengruppen aufgeftellt. An fo umfangreichen Werfen mußten, abgejehen
davon, daß zwei verjchiedene Kinfte daran beteiligt waren, mehrere Hände gleic)zeitig tätig fein. Uuch diejes gehörte: zum Handwerkfichen Betriebe der Kunft.
Den Auftrag auf das Ganze erhielt, wenn e3 fi nicht, was manchmal vorkommt,
um rein plaftiich-gejchmückte Aftäre handelte, der Maler,

der die Skulpturen an

dreijährigen Wanderzeit

in verichiedenen Werk

einen jelbjtändigen Bildhauer vergab, der. dann wieder feine Gehiffen Hatte, oder
auch an Bildhauer, die in jeiner Werfjtatt ‘arbeiteten, er jelbft führte an den.
Gemälden oft mır wenig aus, ganze Tafeln wirrden Gehilfen überlaffen. Diele
Sehilfen waren nicht einmal immer Schüler des betreffenden Meifters. Nad)
der Vollendung dreier: Lehrjahre nämlich waren‘ die jungen Gejellen zu einer

ftätten

umd Gegenden

verpflichtet,

und

febten

fie arbeiteten

dann

diefe Art von Tätigfeit auch nod) al3 fertige

Künftfer fort, da c3 nicht leicht war, das Meifter- und Bürgerrecht zu erfangen
oder in eine Zunft aufgenommen zit werden.
So fam in den größeren Werfftätten, wo viele Gefelfen arbeiteten, eine außerordentliche Stilmifchung,
oft jogar

an bemjelben Merk, zuftande. Die Beftelfer waren faft immer Geiftliche oder
Bürger, welche mit der Stiftung des Werkes ein Bußgefübde erfüllen wolften,
und denen c3 Hauptjächlich auf ein prächtiges und reiches Ganze anfanı, die über
den Fünftlerifchen Wert nicht viel Urteil hatten und mit jener Handiverfsmäfigen
Bufanmenarbeit zufrieden twaren, da das Werk dann weniger fojtete.
Tas 15. Jahrhundert war in Deutfchland nicht minder [höpfetif H als in Jtalien, md wernm aucd) die Hauptleiftung auf religiöfem Gebiet :
fiegt, jo Haben doc, auch Plaftif und Malerei ihren guten Anteil daran. Die
wahre Größe diefer Kinfte in Dentjchland befteht nicht im der äußeren Sorm,
jondern im dem Gefühl, das fie zum Ausdruc dringen, umd
darin, daß fie
.
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in den deutjchen Kumits
eine echte Volkskunst find. Die Empfindung ift
und Sunigfeit, mit der
Wärme
werfen von einer religiöfen und wmenfchlichen
fönnen. Dem ge=
mefjen
fi) die italienijchen, im alfgemeinen gejprochen, nicht
afeln, nur mit
Altart
einzelne
danfenhaften Wejen der Deutfchen genügten nicht
üblich waren, aucd) wollte man
feinen Gtaffelbildern verfehen, wie fie in Stalien
Wänden italienischer ‚Kivchen;
einen Erjag Haben für die Bilderfolgen an den
chte Chrifti, der
fo fam

Maria

Darftellungen

zuffiichen

den

zu

man

aus

der

Gejchi

plaftifchen und Bildfeldern
und der Heifigen in oder auf den zahfreichen
AS

der Altäre.

"

echte

Bolfstunft Eleidete Die
dentjhe Malerei md
Plaftit die Heiligen Geftaften in die Erjchei-

nung der Betrachter, jo

dak ung die deutjche
Kunft ein viel treueres
der daSpiegelbild
maligen Zeit Hinterlafjen
hat als die italienijche.

Wir fernen dort die ehr famen Bürger von Das.
mals fennen in ihrem

Nußeren,

pumpen

in

ihrem fchwerfälfigen und
fpießbürgerlichen Wefen,
mit ihren derben Ges
ara

fichtern, ihren von hats

N

5

3
KoN
f

ter Arbeit jehwieligen
Händen, aber auch mit
ihrer biederen, vedlichen,

trenherzigen Art, ihrer
gemütlichen
fit.
meilt

Behaglich

. Die

Geftalten

find

in

prächtige

$e=

Gebet Chrifti am Elberg.

Abb. 327.
-

-

Berlin,

SKupferftich des Meifters von 1446.

Kol. Kupferftichtabinett.

P. 1.

(Zu Eeite 401.)

.
wänder, in Gold und
der damaligen
rten, großblumigen Muftern nach
ftilfie
jhön
mit
Silherbrofat
den phan=
adht,
die veiche und gezierte Haartr
Mode gekleidet, die Frauen haben
vigrend
oft
Zeit. Die Kunftwerfe „Haben
un
taftiichen wechfelvoffen Kopfputb jener
tritt,
Märchenhaften und Träumerijchen:
naive Züge; . warınes Gefallen an
ichter
Streifl
des Humors wirft jonnige

Die echt germanifche Gabe
entgegen.
nen macht {ich
Freude amt Kleinen und Einzel
innige
nge,
Vorgä
ernften
die
in
aus dem täglichen.
n genreartige Darftellungen
Fomme
;
vielfach
,
geltend
überall
beren Hoher De»
gnitt und Kupferftich, von

Leben vor, namentlich bei Holzje
gejprodjen werben wird.
deutung im der deutjchen Kımft noch

Manches: Catirifche
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erinnert daran, daß aucd) die Künftler im damaligen Kampfe der Geifter ihr
Wort mitreden wollten. So groß die Herrjchaft des Dämonifchen und Schredhaften war, fo erhoben fich die Künftler doch aucd) darüber, perfiffierten es und
machten den Teufel Tächerlic).
Wenn and die ftarfe Mitarbeit von Gehilfen md die Notwendigkeit, mit
ihnen im Einklang zıt bleiben, die Züge der Meifters vielfach verjchleiert, jo tritt
uns Doch troß diefer handwerklichen Beichränfung eine ganze Reihe bedeutender Künftlerperjünlichfeiten entgegen, wie denn auch in jenem ZahrDundert de3 Individualismus ‚troß der mannigfachen Einflüffe herüber und Hin‚ Aber jede Landfchaft und jede Stadt.in der Kımft ihr befonderes Antlit Hat.
Die Anfänge von Holzfchnitt ind NAupferjtid. Während id). die italienihen

Sünftler

im

Nenaifjancezeitalter

um

Die

Aufjtellung

wifjenfchaftlicher

Öefege für die Kunft bemühten, wird in den germanifchen Ländern die Kunft
außer durch ummittelbares Eingehen auf die Natur durch technifce Erfindungen
nen begründet, und zwar Durch die Ausbildung der Öfmalerei und des Holz.
Ichnittes md Supferftiches. Die Erfindung der beiden Tegtgenannten Technifen
ift jo ausfhlaggebend für die deutjche Kunft, fie ipielen darin bald und in der
Hand großer Maler auch jpäter eine fo große Nolle, und namentlich Der, wenn
au in der Entjtehung jüngere Supferftich bringt e3 fo ichnell zu bedeutenden
Leiftungen, daß wir mit ihnen beginnen müfjen. Ebenfowerig wie die Ofmalerei
waren Holzihnitt und Supferftich etwas volffommen Nenes, vielmehr haben
bereits Altertum und Mittelalter die vertiefte Zeichnung. in Metall md den
Drnd mit Hofgftempeln gefannt. Die Metalfgravierung, welche fi) auf griechiic)römischen md mittelalterfichen Bronzegeräten und bei dem ebenfalls jchon der
Antike bekannten Niello findet, war allerdings nicht zum Druc beftimmt, fondern
eine um ihrer felbft twillen verwendete Verzierung, Dagegen find die arabiicdenPapierdrude des frühen und die mittelenropätichen Beugdrude
des jpäten Mittelalters als direkte Vorläufer des Holzichnittes zu betrachten. Aber wie der
Olmalerei

erft die Fonfequente

Ausbildung

md

fünftferifche

Anwendung

ihren

eigentlichen Wert verliehen, jo datiert auch bei Holzichnitt und Kupferftidh ihre
Wichtigkeit für die Kunftgejchichte erft von der Zeit, al3 man begann, gravierte

Kupferplatten,

deren

eingeritte Linien Farbjtoff aufnehmen

Fonnten,

und Hoßs

ftöce, bei welchen die Being zur Aufnahme der Druderjhwärze erhöht ftehen
gelafjen wurde, anzufertigen mit der ausichliegfichen Abficht, davon Abdride auf
Papier zu machen. Um fo wichtiger war diefes als, wenigftens im Norden, die
Holzihnitte amd Kupferftiche bis zum 17. Sahrhundert fait auzfchlieflic, Driginalarbeiten waren, während Ddiefe Techniken in Italien jehr bald zum bloßen
Neproduftionsverfahren herabfanken. Kinftleriich wie Eulturgefchichtlich war mit
diefen Erfindungen ein ungeheurer Schritt getan: die Kımft Hatte zivei neie
Arten des Ansdrudes gewonnen, jedes Werk bejtand aus einer größeren
Zahl
gleichiwertiger Driginafe; deren billiger Preis ihnen einen weiten Abnehmerfreis
. erichloß, jo daß felbjt das befcheidene Haus fi) mit Kunftwerfen fchmitden und
in feinen Bavohnern fünftlerifcher Sinn erweckt und gejtärkt werden Fonnte;
die
Kufturentividelung gewann dadurch) ein ebenfo wichtiges Mittel wie durd) Die,

3. Deutjhe

Malerei

und
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Maftit im 15. Sahrhundert.

Fonnten dur)
Erfindung des Buchdrudes mit beweglichen Lettern, ja die Zbeen

werden, denn Damals
Holzignitt und Kupferftic) in noch weitere Kreije getragen

n. In jener
fonnten nur wenige fejen, aber ein Bild Fonnte jedermann verftehe
Belehrung und ErZeit der religiöfen Gärung fechzte man nad) geiftlicher
vorzügliches Mittel.
ein
Blätter
hauung, und dazu waren diefe Teicht beweglichen

IT

de Fe

lie

nee.

Vena

hit

air

7

Abd.

328.

Johannes

auf Fatnıod.

Kupferftich des Meifterd

E.S.

PD. 161.

(Bu

Eeite 401.)

sTonnte gejtittt, der fteigende Wirklichfeit
Der Wiljenzdrang jenes Sahıhundert3
en,
Apbildungen von Pflanzen und Tier
fiim befriedigt werden: fo hu man
Bauten md
von Städten und merhwirdigen
von anormalen Naturerzengnifjen,
önlichkeiten,
Verj
en
ängen und hervorragend
deren Teilen, von Hiftorifchen Vorg
allerhand
und
ln
Kreichskleinodien n. |. W., Fabe
von Firdhlichen Geräten, von den
Satire
md
tägliche Leben gejehitbert, Humor
Phantaftit wurden erzäglt, das
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traten Dabei auf; in den GSpielfarten und Monatsbildern wurden direkt Gebrauchsgegenftände hergeftellt. Diejer Bildungsdrang war eine Folge der fort
IHreitenden Temokratifierung, die neuanftretenden Klafjen wollten belehrt werden,
fie erjtanden Diefe Blätter vor den Kirchentüren umd auf den Zahrmärkten.
Einen bedeutenden Anteil Hatte auch die gedankliche Veranlagung der Deutjchen,
denn bei den befchränften Mitteln des Holzichnittes umd Kupferftiches tritt der
Suhalt feichter in die erfte Neihe als bei der reicheren und mühevolleren Malerei,
bei welcher die Fünftlerifchen Mittel viel eher Selbftziwerf werden. ‘Co gab Deutjc;fand im ‘15. Jahrhundert einen überaus fruchtbaren Boden für dieje beiden neıen
Technifen ab, und in Nücdwirfung wurden diefe Zuftände durch fie gefördert.
Entjpredend

der

größeren

Neife

der.

Vorftufen

fcheint

der

Holzichnitt

früher

Verbreitung. gefünden zu haben als. der Stupferftich. Bei beiden Techniken ijt 68 nicht
möglich, den Ort und die Zeit ihrer Anfänge näher zu beftimmen. Nur jo viel fteht

feft, dai fie zuerjt in Deutjchland, und zwar in der erjten Hälfte de3 15. Sahrhunderts
auftraten.
E3 ift eine nicht miglaubwürdige Vermutung, daß die „Sormicdneider und
Briefnaler”, wie-die Holzfchnittverfertiger genannt wurden, die in Dentjchland und den
Niederlanden zum Teil jchon in der erjten Hälfte des 15. Zahrhundert3 zünftig organifiert
waren, aus den Ölasmalern Hervorgegangen find, denn die früheften Holzjchnitte haben
mit ihren dien Umrifjen und ihrer Art der Schattierung große Ähnlichkeit mit. mittelalterlichen Gfasgemälden, eine Übereinftimmung, die um fo fchlagenber ift, als die früheften
. Holzjchnitte ftet3 ‚Foloriert waren, und aum wirffich wie Die aus verfchieden gefärbten

Slasitüden mit dider Bfeifafjung änjammengejegten VBildfenfter erjcheinen. Die älteften
Holzichnitte, welche wahrfcheinfich durd) Aufprejfen und Neiben hergeftellt wurden, find
unfauber und verjchtwommen, erft durd) die Anwendung der Buchdruderpreije wurde
ein reiner Drud, ermöglicht.
Schon früh wurde bei den Holzjchnitten die Echrift zu
Hilfe genommen derart, da Tehtere aus derjelben ‚Hofztafel gejchnitten wurde; die

Bücher, twelhe aus dem Aneinanderheften einer Volge zufammengehöriger Yilder und
" Zerte 'entjtanden, nennt man Blodbüder, die bedeutendften darunter find die „Kunft
äut fterben”, welde den Kampf des Meifchen auf feinen Sterbelager gegen
die Geifter

der Hölle behandelt. die „AUrmenbibel“, in
einjtimmung ‚ber beiden Teftanente behandeltArmenbibel verwandt und nur nod) teifweife
barung Johannis” und das „Hohelied“ zur

icheinen

urjprüngfich

meiftens

in

den

in

dasjelbe

welcher das alte Ihema von der llberwird, der „Heilsipiegel”, im Inhalt der
zu den Blodbüchern gehörig, die „DffenVerherrlihung der Maria. Pieje Bücher

Niederlanden

entjtandenzu

fein;

e3

gibt

von

‚ihnen eine größere oder geringere Anzahl don Ausgaben fowoHl in fateinifcher wie in
deuticher Spradhe; fie Haben in Handichriftlichen Kodices mit Miniaturen ihre Vorläufer
- gehabt. Unter den Einzelblättern ift das ältefte datierte der aus Memmingen ftammende
Heilige Chriftoph in. der Canmfung des’ Lord Epencer zu Althorp bei Northanpton von
‚1423,

zıt

dem

ftiliftiich

eine

Buch

eingeflebte

BVBerfündigung

gehört.

Ein

feüßes, gegen 1440 entjtandenes Werk ift aud) der auf Pergament abgedrudte Holzichnitt
einer Bieta in der fürftfich Ottingen-Wallerfteinschen Cammlung zu Maihingen (66. 326).
Epochemacend wurde für den Holzjnitt die Erfindung de3 Burchdrudes mit beweglichen

2etfern,

denn nm

wurden

die Holzfchnitte,

zuerit von Albrecht RPiilter in Bamberg, zur

Stuftration von Büchern benußt und dantit ihr VerivendungSgebiet ungeheuer vergrößert,
was allmählid, einen Hohen Tünftferifchen Aufihtwung nad) den
nod)
Anfängen mit fid, bradjte. Namentlich in Augsburg, Ulm und Köfn ehr handwerklichen
wurden die früheften,
durd) Holzfchnitt

ilfnftrierten Drucke

hergejtellt,

aber

doch

erjt

die Holzichnitte des 1486

in Mainz gedrudten Werkes „Drepdenbady3 Heylige reyffen gen SZernfalem”, zu welden
der Mtrechter Meijter Erhart Rewyd die nad der Natur aufgenommenen Zeichnungen
don Städten, Völferjhajten und fremden Tieren lieferte,
erreichen eine fünftlerii)
bedeutende Etufe. -

den

Wahrideinfid) verdanft der Kupferftich feine Entftehung der
Anregung durd)
Holzihnitt.
Saum zweifelhaft ift es, daß die erjten Supferjtecher Goldfdjmiede

waren,

aljo

Leute

von

Fünftlerifcher

Bildung.

Dazı

fonımt,

daß

das

Material

der

Kupferpfatte ein vornehmeres ift und darauf höhere Fünftferifche Wirkungen erzieft werden

3. Deutiche Malerei

auf

al®

tönnen

der Holzplatte.

und

Plaftif

Der Kupferftich

im 15. Sahrhundert.

wendete

fi

an gebildetere Kreife und erfülfte deren größere Anjprücde.

im -Verliner Kupferftichfabinett,

CHrifti

Geißelung

einer

anf

befannten Pafjionsblättern
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dementjpredhend

von vornherein

Die frühefte Sahreszahl ijt 1446
die’ zu

Folge

einer

fieben

von

Der Kupferftid) tritt uns Hier jdon jo gereift

gehört (bb. 327).

Wie beim Holzichnitt fafjen
entgegen, daß wir eine Anzahl von Borftufen annehmen müfjen.
fi) aud) beim Stupferftich über die Herfunft der früheiten Blätter nur Vermutungen aufitellen,
Wir bezeichnen fie
doc können wir hier eine Anzahl von Meiffern ficher Herauserfennen.

-

nad) ihren Hauptwverfen
al3

Kennzeihen

eye

Meis

der Licbesgärten

fter

|} x a

(um 1448), de3 heiligen Erasmus (vierziger
Jahre),

ten

der

(um

EI

|

N

172

S

I

Epielfar=

44354),

-

SSUEES
Ser

EEE

oder nad) einem äußeren

; 4

DZEZSTE

mit

Ze

den Bandrollen (1464).
Aber die künftferijche

HN.

MR

Sudividualität war doc)
nod) jo wenig ausgebildet, daß dieje und

andere
ander
erite

Meifter

eitt-

Topierten.
Pie
tirffid)
auSge-

h a] :

prägte SKünftlerperjöntidjleit
unter
den
Kupferjtechern it der

DaF

Meifter E,©., deilen
vollen Namen wir nicht
fennen.
Man nimmt
an, daf die Jahre 1466
und 1467, welche auf

einigen

feiner

Stiche

vorlommen, das Ende
feiner
Tätigfeit
bes
zeichnen. Nur einund»

zwanzig Stiche find mit
feinem
Monogramm
verjehen, aber bei der
farf ausgeprägten Ei»

genart Tajjen fi ihm
nod) eine größere Zahl
anderer beitimmt zus
weijen. Sicher ijt c3,.
daß er Einflüfje von der
niederländijchen Maler-

idjule erfahren hat, aber

der Ort jeiner Tätige

feit Täfzt fich nicht mehr

feitftelfen;

am

_

Mad; DM, Edmibt:
gig, 329,- Die Heil. Barbara. Echrotblatt, umund1400-1480.
Metallfgnitts. (Zu Erite 402.)
Die frügeften md feltenften Tenfmafe des Holz«

meijten

Rahricheinlichkeit

.

Hat

.

angehört. Er erzielt
nad) dem Charakter feiner Figuren die Annahme, da er dem Mittelrhein
jenen maferijchen
einen
Gefamtwirkung,
fünftferiiche
eine
erftenmal
in feinen Bfättern zum
Reiz, jeine jchlanken Geftalten

find

zierlich)

und

anmutig,

von

guter Bewegung,

intentiver

Für die Erjeinungswelt hat
Belebung und Tiebenzwürdigem, fehr individutellem Auzdrud.
wieder, Jınenräume und
liebevoll
er
gibt
Tiere
er einen vorzüglichen Bit, Pilanzen und
nod) mangeldajte BVerjpeltive
Sandihaften werden ziemfic) natürlich gejehildert, joweit c3 die

Geichmad (Abb. 328).
erlaubt, im Ornament, da rein gotijd) bleibt, entwidelt er feinen und zarten

ftchen der Technit nad) die Schrotblätter,
Sroifcen dem Holsicnitt und Kupferitid)wahrjcheinfich
in Metallplatten N Werkzeugen

welche vereinzelt
u

vorkommen.
.

Gie

wurden
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des Supferftices, nänlid) dem‘ Stiel umd vielleicht der unge, Hergeitellt, find aber
Hoddrude wie die Holzfehnitte, unterjdheiden fi) von diejen jedod) wieder dadurd), daf

das Bild nicht fchwarz auf weißem Grunde Herausgearbeitet ift, jondern in weißen Linien
und

Runkten

auf fChwarzem

Grumde

erjcheint (Abb.

329).

\

Malerei. Bon den beiden Hauptfünften Plaftif und Malerei mußte in
-Stalien die erjtere vorangeftellt werden, weil das monumentale Empfinden des
Wr
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330. Meifter bed Marienfebens: Die Madonna mit Katharina Magdalena und Yarbara
nedjt Etifterfamilie im Vfumenhag. Berlin, Kgl. Gemäldegalerie. (Zu Eeite 405.)

Zeitalters in ihr einen noch veicheren und großartigeren Ausdruck fand als in
der Malerei und weil diefe von jener — namentlich in der großen Perfünlic)feit Donatellog — nicht unbedeutend beeinflußt wurde,
And in Dentjchland
bringt 63 die Paftif wohl im allgemeinen zur höheren Seiftungen al3 die Malerei
und die erjtere ift im eingefnen Landichaften von Einfluß auf die leßtere, aber
diefe Eimvirfung war mehr äußerlich, während gerade umgekehrt das Wefen der

3. Deutfche Malerei und Plaftif in 15. Sahrhumdert.

PBrajtit

den Sinn

durch

ift, troß des höheren Durdjcnitts

Die Malerei

mitbeftinmt twurde.

für das Marferifche

der Dentjchen

403

der plaftijchen Leiftungen im

In der
Zeitalter der Frührenaiffanee, die eigentliche Kunft der Germanen.
Paftit Hat das deutjche Bürgertum jener Zeit zwar einen intenfiveren, aber in
der. Malerei doc) einen bei weiten veicheren Ausdruck gefunden, da der Dar-

jtellungsfreis bei der erjteren noc) enger. war als bei der Ießteren. Ferner find
die Maler wichtiger als
die Bildhauer, weil jieauch

'

als Kupferftecher und Holzichjmeider auftreten. - Aus
diejen Gründen beginnen.

wir mit der Malerei.

. Sn den Anfang Ddiejer Epoche reichen, wie.
wir fehen werden, noc) vielfach

mittelalterliche

Hänge,

3

‚welhe

eine

Nac)-

gibt

MWerfe,

Übergangs

ftellung zwijchen - beiden
Epochen einnehmen,
im
. weldien da3 neue, mehr

unmittelbare Naturgefühl '
Ichon kräftig enthalten ift,
die aber an den mittelalter=
lichen Sdealformen noch)
„mehr

oder

weniger

felts

: halten. Die Nenaifjancebewegung fommt in der
-deutjchen Malerei erft na)
der

Mitte

des

_

15. Sadre-

: hundert3 voll zum Dird)ru,
und da ift es, fo
“jehr der Ießte Grund aud)
.

um

Zuge

“vornehmlich

-

der

.

Zeit

..

liegt,

.

331.

Himmelfahrt

.

ER

u
Abb.

der Maria.

Augsburg, gl. Gemälbegalerie.

Meiiter von St. Eeverit.

(Zu Eeite 406.)

der nieder-

“ Tändische Einfluß, welcher die endgültige Wendung herbeiführt und die Er=
iheinumg der neuen Kunft beftimmen Hilft. Die einzelnen Sandichaften, ja
die einzelnen SKinftlerperjünlichfeiten verhalten fich ganz verjchieden, amd der,
Grad der Anfehnung an die niederländijche Kumft wechjelt von gatız leifen, aus

an
zweiter oder dritter Hand empfangenen. Anklängen Dis zum engen Anflug
provinziell
deutjche,
die
beftinmmte nieberländifche Meeifter, immer aber, bleibt

und

imdividitell

eigenartig

geftaltete

Perfünlichkeit

des

betreffenden
26*

Kinftlers

Da3 Beitalter der Renaifjance:
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die Hanptgrundfage,
die reiche

jo daß

Mannigfaltigfeit

in diefer Beziehung auch in der deutjchen Malerei
entfteht und die fcHöpferifche Selbftändigfeit voll Ker-

vortritt, welche den Zeitalter feine Bedeutung verliehen Haben.
durch

die

Niederlande

war

ganz

natürlich:

diefe

gehörten

Dieje Beeinflufjung
Damals

nod)

zum

Dentjchen Neid), der Handel ging Herüber und Hinitber, . wegen der unvergfeid)‚U viel günftigeren Verhältnifje Hatte fid) dort die Malerei jo viel früher und
höher entwicelt, die dentjchen Maler jahen dort die Naturwahrheit, zu der aud)
fie drängten, in verblüffender Vollendung erreicht, die neue Technik der Öl:
° malerei war dortzu Ternen. Wenn mm auch die Wanderftrage der Maler:
gefelfen aus dem entlegeneven Oberdentjchland wahrjcheinfich nicht allzu oft den
Nyein Hinab, bis nad) den. Niederlanden führte, jo gelangten doc) immerhin
einzelne Dorthin, brachten den neuen Stil in die Heimat mit und gaben Anz
regung
ift e3,

daraus an Genofjen, Schüler und Enfeljchüler weiter.
Ein Maler
der Hauptjächlich zum Lehrmeifter der Deutjchen wirrde, Noger van der

Weyden, neben ihm Fommen alle anderen nur in zweiter Linie in Betracht. Er
ift unter feinen Genofjen wohl der .Kühlfte, am meiften verjtandesmäßig Schaf
fende, bei ihm, jpielt Das Beichnerifche neben dem Malerifchen die größte Rolle,
er hat am meiften Dramatik im Inhalt. Das alles find Eigenschaften, welche dem
Wefen der deutjchen Maler entjprachen, fie haben auch eine mehr geiftige Veranfagung,

die fich beffer in zeichnerifchen al3 in malerifchen Formen ausdrüden

Tann, and ein Iebhaftes Temperament, das die Situation gern dramatijch zufpißt.

U6b. 332,

Meifter ber Heil. Sippe:

Die Heilige Sippe.

Köln, Mufeum.

(Hu Seite 406.)

3. Deutjche Malerei und Majtif im 15. Jahrhundert.
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Die Beweglichkeit de3 nieder»
theinifchen

bradite

Wolfsgeiftes

e3

zumwege, Daß, nachdem die Gottieligfeit de3 Mittelalters in den Gemälden,

welche fich um die Namen Wilgeln
von SHerle (nachweisbar 1358—72) und Hermann

Wynrid)

von

Wefel

gruppieren, ihren intenfivjten Ausdrud gefunden Hatte, mun aud) in
dem neuen realiftiichen Beitalter
Köln eine bedeutende Rolle pielte.
Diefe Gegend ift den Niederlanden

"am näcdjten benacjbart, daher war
die Beeinflufjung von dort befonder3 ftarf, aber. anderjeit3 zeigte
die föfnifche Kunft doch aud) ein jo

itarfes Eigenleben, da ihre Entwiechmg eine einheitliche und jolgerichtige

de3

dom

wurde.

Eelbit

Bodenfee

die

Kunft

zugewanderten

großen Meifter Stefan Lodjner, der
wuchtigen Ernft und derben Rea-

liamu3 von jeiner, wie wir jehen
werden, früher al3 der Niederrhein
in die nenen Bahnen einlentenden
und?
oberbeutjchen Heimat mitbrachte

u.
=

:
ee

2

.
,
ne nur

466.333. Engel. Meifter don Liesborn.
der don dem Genter Altar ber
Bruchftücde3 Liesborner Altard. Münfter, Mufenm. (Bu Eeite 107.)
Brüder van Eyd gelernt hatte, die
Freude an der natürlichen Erjchei.
nung mit Hoher und würdevoller Aufdes
Hälfte
zweiten
der
Si
Fülniich.
fafjung zu verbinden, wurde doch. in erjter Reihe jpezifiih

Niederlanden, und zwar haupt15. Sahrhimdert3 jhlug dann unter erneuten Einfluß von den
s als Hauptfacd)he durcd);
Nealismu
der
Bouts,
Dierit
jächfich von Noger van der Wenden und
hen und die janfte, milde, zum
unterbroc
nicht
e
ungalini
Entwidel
die
wurde
jebt
aud)
aber
nod) nad. Die Figuren haben
CS chtwärmerijchen neigende Empfindung de3 Mittelalters Halte
und Aynric,, auch) nicht das
Wilgelm
Meijter
der
nun nicht mehr da Unförperliche wie zur Zeit

biedere Vürgersiente, erfüllt von chrlicher
Vornehm-Seierliche des Stefan Lochner, fondern find
ng von Naturalismus und Spealismu3:
Verbindu
diejelbe
zeigen

Stömmigfeit, Die Hintergründe
getaltet, und doch bleibt
die Landihaft wird nad) nieberfändijcher Anregung möglichft natürlich
dod) aud) phantaftiic).
aber
r,
naturwah
find
uren
Ardhitelt
die
d;
Goldgrun
der Himmel anfangs
aber

ber nicberländiichen verwandt,
Das Zarbenempfinden diejer Fölniichen Maler ift mit Dem
Hatte [on Stefan Lochner eins
Öltechnit
Die
prächtig.
und
Fräftig
weniger
um einen Grad
ohne Zuhiffe-

geführt.

nahe

Wie

in den Niederlanden

der Plaftit,

beftehen hier die Altäre

und die janbere Einzelausführung

nur aus Bildern

gemahnt Hier wie dort an die Herkunft

‘
\
d13 Stils aus der Mintaturtechnif.
fen
Hauptwer
ihren
nad)
jie
wir
müfjen
fernen,
Da wir die Namen der Künftfler nicht
it der „Meifter des
ieiden. Der Altertümfichite, aber aucd) Bebeutendfte von ihnen
fieben in der Münchener
fie)
welcher
von
e,
Bilderfolg
einer
nad)
Marienleben3“, fo genannt
Werke desfelben
Andere‘
befinden.
Vinafotgef umd eins in der Londoner Nationalgalerie
Cucs a. d. Mofel,
in
1463,
von
NH.
a.
Sinz
zu
he
Pfarrkirc
der
in
äre
Slügelalt
Meifters find die
im Germanifhen Mufenm
in Privatbefig zu Unfel, Bilder in Berlin (Abb. 330), München,
zu Nürnberg von 4473. und 1492,
Diefem Maler verwandt find der

1480.
eine Krenzabnahme im Kölner Mujeum von etwa
„Meifter der Lyversbergjden Rafjion“ (Zeile

im Kölner Mufeun), derber und pathetijcher al3 jener,
-de3 Altariwerkes aus der Kartaufe
g der Maria” (Kölner Mufeum), der aucd) auf
rlihun
Verher
der
r
„Meifte
der
und
r von Gt. Severin“, ber feinen Namen
„Meiite
Der
—
Stefan Locjner zurüdgreift.
Kirche, empfangen, geht in feinen
nad) dem Aufftellungsort einiger Bilder, einer Tönijchen
lichiten Zeit, To weit, das
Hauptjäch
und
früheren
feiner
während
s
wenigften
Naturafismus,
glaubt: Aud) in der Land»
fein
zu
tiicher
harakterif
dadurch
Häßfiche zu bevorzugen, weil er

- Da3 Zeitalter der Renaifjance.
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ihaft

führt

heiten

ansftattet,

er die Kunft
dem

Goldgrund behandelt:
in Köln,

weiter,

Himmel

indem er fie nad) niederländiicher Weije mit vielen Einzel»
häufig

fein

natürliches

Blau

gibt

(Hauptwerk Anbetung der. Könige im Mufenm

Angsburg

[U66. 331],

Bonn,

Southfenfington-Meujeum

-—

und

ihn

nicht

mehr

als

zu Köfn, andere Bilder
zu London, Mujce Eluny

Faris.) — Der unbe
dentendere

des

„Meiiter

Georgaltars“

hatte bejonders Stunjtelemente von Noger van

der Wenden aufgenommen. — Den libergang ‚in da3 16. Zahrhundert
vermittelt der „Mei-

fter

der

heiligen

Sippe”

(nadtweisbar

tätig
zwilchen
1486
und 1518). Er ift in
jeinen Anfängen dem
- Meilter
des Marien»
Ieben3 verwandt, mil-

dert aber allmählic) dejjen harte Charafteriftif
und führt die Sarbe vom
ipröben zu einem wei

cheren

Bujanmenflang.

(Hauptwerk die Heilige
Sippe im Kölner Mu-

jfeum

von

1518 [Mbb.

332], andere Bilder in
Köfn, München, Nürne

berg.) — Nod) unter den
Malern der Frührenaij-

face muß der „Meijter
de3 Bartholomäus
und Thomasaltars"
aufgeführt werden, froß-

dem

jeine

Werfe

erjt im

de3

16.

entjtanden

erhaltenen
Anfang

Kahrhunderts
jind;

dem

. jeine Kunft ijtnicht eine
. Weiterführung, jondern
eine immer manierierter werdende Verbildung

der

fölnischen

Sue

form
des 15. Jahr
Hundert3 unter BeeinHurffung
durd) Etiche

Auferftehung Cheifti. Nolfegger Hausbucdes:
(gu Seite 407.)

eier de3 zürjtt. Mufeum.
Sigmaringen,

Mob. a
.

.

..

.

:

von Martin Echongauer.
Eeine fleißig ansgeführ-

ten Bilder find mit frau
ien,

Heinlichen

überladen,

Formen

die jpitigen

Bejichter haben etwas Veicdränktes, die glatte Farbe ift ohne rechte Kraft und er.
Itrebt eine jtatuariiche Wirkung feiner Geftalten an. (Ihomasaltar und Kreizaltar Köln, .
Mufemm, erjterer eiwa 1501; Bartholomänsalter München, Pinakothet.) —

. Beitfalen, die durd) Nachbarichaft: und vielfache Beziehungen
mit dem Niederthein vertuandte Landihaft, hatte in Konrad von Soeft ichon um die Wende vom 14. zum

15. Jahrhundert

einen

bedeutenden Meijter gehabt.

Während

deifen Kumjt der des Kölnijchen
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3. Zeutiche Malerei und Plaftif im 15. Zahıhundert.

paraffel ging und von ihre beeinflußt wurde, bfieb der „Meifter von
des. Altars aus Slofter Liesborn von 1465 in ber
Hauptbruchjtüde
London, andere Zeile im Mufennm zu Münfter, Abb. 333) der gleid)Malerei gegenüber viel freier. Er verbindet ideale Anfjaffung mit guter
edlen
und zeichnet fi) namentfi) in feinen weiblichen Figuren durch
EC chönheitzfinn aus. An ihn jchlofien fich andere Künfifer an, daneben aber bildete fid) eine
Richtung aus,. welde, dem derberen. Menichenichlag entiprechend, in ihrem. Realismus nod)
von
beträchtlich weiter ging als die Fölniichen Maler. - (Zohan Körbede ans Münfter, Gert
waren die Hauptorte für
Miünfter,
und
Dortmund
,
Eveit
Paderborn.)
bei
Gefefe
aus
Son
die
fTünjtferifche
Tätigfeit. — Ob fid) der Einfluß
der niederrheinifchen Kunft

Meifters Kithelm
(die
Siesborn”
Nationalgalerie zu
zeitigen Eölnijchen
Naterbeobachtung

bi3 nad) Frankfurt erftredfte, wijfen wir nicht
genau,. da die Datierung
dort entitandener Werke
unfider ift. Cebald md

fein Eohn Konrad Tyol
waren im 15. Zahrhimdert
die angejchenften
Maler
jener Stadt.
ebenfalls
aber blühte in und um
Mainz eine Lofalichufe,

welde

ji) von Fölntjchen

Einflüffen

frei hielt,

und

deren Hanptmaler der borwiegend al3 SKupferjtecher
befannte „Meifter des Wolfegger Hausbuc)es" . (and)

„Meifter des Anfterdamer
Kabinetts" genannt) ft.
Gemälde

von

neuerdings

in

ihm

find

der

ftäd-

tüichen Sammlung und in
Trivatbejig zu Freiburg im

Breisgau,

ein Kalvarien-

berg

zwei

mit

Slügelbil-

.

dern aus der Pafjion, und
in

Eigmaringen,

Yufer-

ftehung Chrifti (bb. 334),
nacjgewiejen

worden.

—

ferei

nordwejtlichen

Die Übung der Maim

Abh. 335:

Joahim

Deutjchland follte in der
Folge
weit
zurüdtreten
. gegen die Entwidelung,
weldye dieje Kunft in Süddeutj Hland
in der xheinijch-weitfäfiichen Eule bleiben
ftreben eine mehr pfaftiiche MWirfung ihrer
im
die Gemälde auf den Flügeln mit den
fnitterige
der
and,
Dabei fand
zu eben.

und Anna ar der Goldenen Fiorte.
(Zu Eeite 408.)
Bajel, Mufeum.

nahm.

Nicht

wie

in

den

Konrad

Wig.

Niederlanden

und

beim rein Maleriichen, jondern
Geftalten ar, da e3 bei den Altären ja galt,
öfigur
guren in Harmonie
Mitteljchrein üblichen Holzfi
wir jehen werben,
wie
Saltenwurf, weldjer,
Malerei, und zwar
bie
in
g
Eingan
feinen
nd,
entita
bei der Rlaftif aus der Holztechnit
und
3, als die Bufammenarbeit von, Maftit
erjt in der zweiten Hälfte de3 SZahrhundert
und
chen
ländij
nieder
ber
Der kühleren Sarbe
Maferei an den Altären zur Negel mnröe.
Tarbenempfinden
e3
wärmer
ein
and
utjchl
Dberbe
in
fölniich-weitfäliichen Malerei fteht hier
war der Realismus icon fange
Auf alleman niid-jhwäbijgen Gebiet
gegenüber.
en von alfen dentjchen Gefrühejt
am
fes,
Einfluf
chen
vor dem. Eindringen de3 niederländii
welche in den erjten Sahrs
rn,
Büche
bieten, Heimüc, er findet fi) fchon in den iffwftrierten
den günftigen Markt
durd)
wohl gefördert
zehnten des 15. Zahrkumderts in Konftanz,
die Künjtler
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Das

bei

dem

Konzil,

und

Straßburg

Beitalter der Renaifjance.

zahlreich entjtanden.

Eine Übergangzftelfung

von den idealeren Kormen des

‚ Mittelalter3 zu den aus.den neuen, mehr unmittelbaren Naturgefühl entjtandenen bilden die
Arbeiten de3 Lucas Mojer von Weil, der wahriceinlic) an Oberrhein zwiichen Konftanz
gejchult,

fein noch in der Kirche von Tiefenbronn

erhaltenes Wert 1431 voll»

endete.
Während jih hier ein aus der Miniaturtechnit Herrührender .SHl offenbart, zeigt
die Kumjt eines anderen Übergangsfünftlers, de3 Hans Multfcher. von Um, eines der
höchjt Begabten de3 ganzen Jahrhunderts, auf den wir. nod) ausführlid) äzurüdfommen, Verwandtjchaft mit dem monmmentalen Etil der Wandmalerei. Mit ähnlichen Übergangsmeiftern
hing jedenfalls aud, die Kunft des Stefan Lochner in ihren Anfängen zufanmen, ehe er fid)
nad) den Niederlanden und nad) Köln wandte
Auc; niederländifher Einfluß machte fi) in
Schwaben jhon jrüher bemerkbar, wie die Arbeiten des erjt Fürzlicd) nenentdedten Conrad
Wi beweijen.
Diefer Künftler ftanımte aus Rottweil und wurde 1435 als Bürger in Bafel
aufgenommen.
Gejtorben ift-er vor 1. 10. 1454.
Da3 Bacher Mufenn betvahrt eine Folge

‚log. vorbildlicher Darjtellungen
Anne

(Abb. 335),

während

und

ein Gemäfde mit

fi) in Genf,

wohin

der Begegnung

zwiichen Soadjin und

er in den vierziger Jahren

überjicdelte (jeit

1446 jedocd, wieder in Bajel), zwei mit feinem Namen und der Sahreszahl 1444 bezeichnete
Altarflügel mit Tarftellungen aus der Gefchichte Petri und der Anbetung der Könige befinden.
Ein Bild mit Magdalena und Katharina bewahrt das Etrafburger Ninfenm, eine Heil. Familie
mit Barbara und Katharina das Mufeum zu Neapel. Die Meijterfchaft in der DVarftelfung der

Einzelheiten, die vorzüglihen

Tandichaftlichen Veduten,

die perjpeftivijch guten baulichen Snnen-

anfichten, die naturiwahre Lichtführung fprechen deutlich für de3 Meifter3 Kenntnis der nieder
ländiihen Kunft. Ihm nahe fteht ein ebenfalls durd) feine Tandichaftliche Bedute ausgezeid)
nete3 Bild mit den Einfiedlern. Paulus und Antonius von 1445 in Donanejcdhingen. Ein
vermutlich jchwäbijcher Künftler, Zuftus de Allamagna, ging in feiner Benugung der
nieberländijchen Kunft fo weit, dab er die Verfündigung vom enter Alter 1451 im Klojter
©. Maria

di Caftello

Kolmar

(nachweisbar

gemalten

Altarwerk

zu Genua

frei al3 Wandbild

feit 1436,

geit. 1466)

für St. Nlartin

zu Kolmar

fopierte.

Bei Kafpar

Sienmann

von

überjchlug fid) dann auf jeinem, 1462 in Of
(ragmente

im Murfenm)

der Realismus fait

bis zur Karikatur. Im allgemeinen zeichnet: jic) die allemannijch-schwäbiiche Malerei durch)
. Ihren Hoch entwidelten Sinn für das Maleriide, dir) die Wärme und Tiefe ihres Farbeirempfinden, dur) ihr Gefühl für Echönheit, durd) das Sanfte und Milde, oft weiblic Zarte
ihrer Auffaffung

aus,

|

-

Hohe Begabung eines einzelnen twar e3, weldie von dem Teßtgenannten Künstler jchnell
zu. einer „bedeutenden Höhe emporführen follte. Martin Schonganer, von einer Aug
burger Familie

abjtammend,

aber it Solmar

zwiichen

1434

uud

1445

geboren und hier att-

gejellen, ift die erjte große Künftlerperföntichkeit, welche uns auf deuten Boden entgegen
tritt. Cein Vater Kajpar war Goldihmied, und Martin fcheint in Diefer felben Kunft, welcher
er aud) fpäter Iuterefie bewahrt Hat, wie feine Kupferftidhe nad) einen Bijhofsftab und einem
Reihrauchbeden beweifen, begonnen zu haben. Daun war er wohl Schüler des Safpar Zienmann umd wanderte nad) den Niederlanden, wo er fich an den Werfen des Roger van der
eyden weiterbifdete. Cein früheftes Gemälde, die Madonna im Nojenhag in der Etiftsfirhe zu Kolmar (1473) umd der Kupferftich mit den Halbfiguren de3 Echmerzengmannes
wilhen Maria und Fohannes, welder mit der jugendlich ‚zart empfindenen Madonna auf
der Mondfichel zu jeinen früheften Arbeiten gehört, zeigen die Anfchnung ar Noger befonders
deutlich, Der reafijtiiche Grundzug der allemannifchen Schule bleibt auc bei
ihn beftehen,
wohl

Hingen

in den Pajlionsizenen

feiner Gemälde

und

Stiche die überindividuellen Gejtalten -

Sfenmanns nad), aber verffärend Yiegt darüber ein dornehmer und feinfinniger Sdealisnns,
der in der perjönlichen Empfindung, in der fünftlerifchen md gegenjtändlichen Anffafjung
berudt, eine Erhebung der Kunft, zu welder er fi jedenfalls nod) an der Größe der niederländifchen Malerei bejtärkt Hatte. Bon Echongauers Gemälden find nur wenige erhalten
und auch dieje ihm meiftens nicht mit völliger Sicherheit zugumeifen.
eine leicht fhaffende

Fhantafie fonnte fich and) bequemer im Kupferjtid äußern,
Meifter E. ©. zı wahrhaft fünftlerijcher Höhe emporführte;

den er in Anknüpfung an den
alle feine 113 Blätter jind mit

jenem Monogramm verjehen, md wenn fie aud) nicht datiert find, jo Yäht fid) doc, der Entwidelungsgang mit genügender Deitfichkeit erkennen. Der früheren Zeit gehören
aufer
den erwähnten Arbeiten an: das Heine Dlsild einer Madonna im Louvre und die gemalte
Paji ton im Muferm zu Kolmar, bei welcher ungejdhicte Gejelfenhände in der Ausführung
die Wirfing der guten Erfindung teifweife beeinträchtigt Haben; ferner unter den
Kupferitichen bejonder3 das jchon recht maleriich wirkende Blatt mit der Geburt Chrifti,
die Ver-

3. Deutiche Malerei und

juhung

des Heiligen Antonius,

und Tierformen
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Plaftif im 15. Sahrhundert.

bei welcher die Ungeheuer aus verjchiedenen Menjchen-

zu fo organijchen Wejen

verdichtet find, das fie Michelangelo zur Nachzeichnung

reizten, daneben das jchlichte Blatt mit der zu Markt zichenden Bauernfanilie,

welches, wie

ähnliches, von
die jpäteren ji) raufenden Goldihmicdfegrlinge, die Etie nad) Tieren ımd
Kreuztragung
der rende de3 Meifters am täglidhen Leben berichtet. Sn der großen
Berlörperung
it der unter der Laft de3 Kreizes zufanmenbrechende Erlöjer eine ergreifende
meijterhafter Wedel an
ftiffen Dildenz, in den Hauptleuten und Sriegsfnchhten ift ein
Tas ganze Blatt einheitfich mealerifch durchzuarbeiten icheint
Sndividafitäten gejchaffen.

TOT
I

RN N

un

Abb. 336.

Taufe

Chrifti.

Kupierftich von Martin

Ehongauer.

B. 8.

(Bu

Eeite 410.)

‘

nur die Mitte it ganz ausgeführt. Su
der Künftfer fi) mod) nicht getrant zu Haben,
a mit bem ftilfen Hrieden und dent
Mari
der
anderer Weife ergreifend ift der Tod
der Hingejchiedenen. Ungefähr gleichzeitig
feifen Nachtlang des Tobestampfesint Antlig
Blättern fein, bei welcher. in ber, efivas
erten
gejond
ztvei
auf
gung
mag die Verkündi
Neiz Tiegt. Zur Högjiten Höhe ent»
naiver
erer
bejonb
befangenen Haltung der Figuren ein
Erfindung
der Kupferjtipajfion, die in der
° jaktet fi) dann die Erzähfungsfunft in
von der menhlic) er
nge
Vorgä
der
ung
Erfafj
tiefe
Die
Te Di
nod) reifer ijt al® Die gemalte.
Vorftufe zu Dürer. Auch die ftecherijche
ihütternden Eeiteijt eine jchon ehr nahe der früheren Blätter weiterentwidelt und fire
it gegenüber der mehr zeichneriihen Weife den mögen etwa derjelben Zeit die beiden JIen“ malerifche Wirkungen ar. Unter den Gemäl
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Heiner Altarflügelim
Miujeun zu Kolmar angehören,
außen mit der
Verfündigung, innen mit

‚Antonius und der Anbetung
de3 Kindes -durd). Maria,
Die mehr zeichnerifhe al.
maferifche Behandlung ver-

rät die Hand, die bejonders
eifrig den Grabjtichel führte,

Bon den Stihen find in
näherem oder weiterem AnIchluß

an die Rajfion

wohl entitanden: die Madonna im Hof, deren Kind
nad)
guter Naturbeobad)tung ein Beinen an jid
zieht; Die idylliich= Tyriiche
Madonna auf der Rajenbanf; das troß der tiefen
“ Empfindung
etwas thea-

termäßig

wirkende

Noli

me tangere; die Taufe
. EhHrijti, bei welcher Chris '
ftu3 ji) mild erniedrigt,

Sohannes ihm

voller Ans

dacht die Hand aufs Haupt
legt, Gott wohlwolfend zu-

Ichaut und der Engel als
Berförperung inniger dies
nender Liebe Dabei fteht
(66. 336); Sohannes auf
Patmos, in welchen das
geiftige Echauen Herrlich
ausgedrüdt if. Das edel
nm

ie.

7

ET

aufgejaßte

TTS
.

RER.

a

I
,
’
.
6b. 337. Heil. Familie. Martin Ehongauer. Wien, Kaiferl. Gemäldegalerie. .
Nad) einer Photographie von Z. Löty in Wien. (Zu Ceite 410.)

,

nn

groje Blatt mit

EHhriftus
am SFrenz,
zMaria und Zohannes; dieI
Sucht nad) Zlegypten mit
dem hübjchen‘ Motiv, daf

Engel

eine

Palme

Yherab-

biegen, damit Zojeph die

Früchte pflüden Tann; die vorzüglich bejeelten und individnalifierten Einzelgeftalten der Apoftel,

der Hrgen amd töridhten Zungfranen und andere.. Ehen in diefen Blättern hat Echongauer
bei allem Wert, den er auf plaftifche Modellierung Iegte, immer feinere malerijche Bir
fungen angejtrebt. Bir Höchjter Meifterjchaft- darin ift er dann in dem Kampf de3 Erzengel?

Mi ael mit dem Drachen und in der Heinen Berfündigung (vor 1485) durchgedrungen.
‚.NMuf. dem Tegteren Blatt Hebt fid) die Helfere- Geftalt der Madonna gegen da3 dunkle Zelt
dahinter ab, während der Engel weiter zurüd in Halblicht erfcheint. Mit diejer äußeren
maferifchen geht die innere Igrijche Auffafjung Hand in Hand. Die Madonna ijt erfüllt von
Holder Weiblichkeit, fejt in ihrem Willen, ji) der ihr gegebenen Nufgabe zu unterziehen, der
Enger zartfühfend und fi)
- Neiz wußte der Meifter den
augevinnen.
Diejer Tegten
bildchen mit Sofeyh am,

der ganzen Größe feines Auftrages bewwuft. Feinen malerijchen
gotijchen Telorationsformen in einigen Ornamentjtiden ab
malerifchen. Epoche gehören dam
zwei Heine Madonnendas cine in Wien (Abb. 337) und namentlic) bedentend das in

Münden, in welden der Maler einen fo melodifchen Sarbenffang- zwiichen dem janften
und doc, Tenchtenden Not in, der Stleidung‘ der Madonna, dem Gelbgrün der Landjchaft und

den’ bejcheidenen

blauen Sarbenjleden

auf Feinem früheren Werk.

des Sofeph

md

der Berge

im Hintergrund

erreicht wie

-Bufegt fheint Echongauer, mit malerifchen Aufträgen bejegäftigt,
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unter welchen‘
in Breifacdh gelebt zu. haben, wo er 1491 jtarb. — .Bahlreihe Schulbilder,
babon,
zeugen
find,
rfennen
herauzzue
ficher
mehr
nicht
Ludwig
diejenigen feines Bruder

welchen Einfluß die Malerwerkitätte Cchongauers gewonnen Hatte.
(Sm Anihhuh an diefen großen Meifter der Stijfunjt möge

nun

gleic) die Gejchichte .

ndert zu Ende gefügrt
de3 dentjheniederländifhen Kupferftides im.45. Sahprhu
Biveige eifrige Nacahner
werden. Martin Echongauers Kunst Hat natürlich auch in diefen.
gefunden,

worden.

find

jeiner Blätter

viele

von

anderen. fopiert

oder mehr

ober weniger frei benupt

aud) die MonoDas Monogramm 2. €. wird auf Martins Bruder Sudwig bezogen,
und ©. 9.
©. [Albert Stocdenton gedeutet, tätig zwifchen 1479 und 1483]

grammiften B. M., U.
den man ohne fichere Begründung
itehen unter Schongauers Einfluß. - Der Steder 3. ©.,
Hauptjädlich nad) dem gleich zu
zwar
und
Barthel Schonganer nennt, jeheint nur Kopift,

zu ‚fein. ° Diejer

getvejen

Meifter

beipredienden

ift der

neuerdings auch

ala

nadjs

Maler

jo genannt nad) jeinen Zeichnungen
getviejene Meijter des Woljegger Hausbucdes,
von Waldburg-Woljegg , aucd)
Kürften
in dem mittelalterlichen Hausbirdh der Samımfırıg des
mlungsort feiner Werle
Hauptjam
dem
nad)
Kabinett
mer
Amfterda
des
bezeichnet af3 Meifter
Früher auf
verme.rft
tlich
Handjchrif
die
l,
Sahreszah
oder als Meijter von 1480 nad) ber
in feinen technifch fchr zart befi)
zeigt
Er
it.
worden
gejehen
Stiche
feiner
einem

Handelten

89 Blättern

mit

breiten

und

weichen Linien

al3 bedeutender

m«

Künftfer don

. "Mit befonderer. Vorliebe Hat er
gersöhnfich jelbjtändiger Auffaffung und freier Zeichnung
gezeichnet md viel zur. Yusnatürlic)
jchr
Tiere
338],
[ADB.
gejchaften
Profandarjtellungen
jen worden, dab er
nachgewie
it
Gemälden.
feinen
Aus
Bildung der Landichaft beigetragen.
Näcjit Edjon=»
muß.
Haben
gehört
zur mittelrheinijchen Schule in. und um Mainz
vier Bildnisftiche
find
jd
Schwäbi
her.
‚Kupferftec
deutiche
gauer ift er der Hervorragendite

mit den Zeichen WB.

.

Die Mo-

nogrammiften 9. W. [1481], BR.

und M. 8. jcheinen Bayern,
Tegterer Äpeziell München, anzu-

Der Kupferftecher Mair

gehören.

üt wahrjcheinlich identijch mit den
Maler Nikolaus Alexander Mair

von

Landshut

zwie.

[nachweisbar

igen 1491 und 1541]. Ser Bedeutendite unter ihnen ijt ber

Meifter M. B., der Matthäus
Safinger "genammt wird; er it
-techniich jehr geihidt, wenn auch
ein nachläjliger Beichter, uud Hat

fich feine Ancegung von verjchiedenen Eeiten, aud) von früheren
Aud)
Arbeiten - Dürer? geholt.
Bildhauer Haben damals gejtochen,
wie einige Arbeiten von Veit

"Stoß und eine von Zörg ShrLin dem Süngeren beweien. Nicht
näher zu lofafijieren ift der jebenfall3 oberdeutiche Meifter L.C.3-,
aus deiien freier md fräftiger
Reife man vermuten Fünnte, day
er Maler war. Wenzel von Ofmüß
iheint nur Kopift gewejen zu Tein.

Bedeutende Stecher Hatten Die
Niederlande im 15. Jahrfimsdert.

Der

mitden

Meifter

24

M.

Weberjiffchendpon

Bwolte hat-in feinen oft großen
Etichen Verwandtichajt mit der

damaligen

Holländijhen

namentlicd)

mit

Jans,

während

Geertgen

Malerei,

von Et.

der jehr begabte...

Abb, 338.

Lieberpaar.

Nupferitich vom Meifter bes Worfegger Hausbuds.

.
.

(Bu Erite 411.)
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"Meifter °- ®. B. mehr an Dierid Bout3 erinnert. Der Goldichmied FZsrael van Medenem
[wohnhaft zur Bocholt, gejt. 1503] Fopierte viele von jeinen 260 Stichen nad) anderen Meiftern.
Am friichejten ift er in feinen Darftellungen aus dem Häuslichen Leben. Diefe und andere
feiner Stiche

trachten,

find

wegen

Tulturgefhichtficd)

ihrer

bunten Mannigfaltigfeit,

wichtig.

Er überarbeitet

namentlid)

al3

einer

der

aud)

it

bezug

auf Zeit

erften feine Patten mehr-

mal3, jo daß verjchiedene Gattungen von Abdrüden vorfommen.. Kuftirgefhichtlich wertvoll
ift auch der große Stich de3 Meifters P. P. W., welcher den Schauplab dr3 Echtveizer Krieges
von 1499 darjtellt. Diejer und feine anderen Werfe Tafjen nicht genau erkennen, ob er der

oberdeutjchen oder niederdentichen Echitle zugerechnet werden muß.)

\

Cchongauer war -feiner Abftammung nad) aus dem öftlichen Echwaben, und dafs jene
Landichaft nod) andere zahlveiche Talente Hervorbradhte und man fie an Ort und Gtelfe zu

- pflegen verftand, Beweijen bie beiden reichen Etädte Um und Augsburg. Ulm gab jeinen
Kunftfinn einen glänzenden Ausdrud in. dem 1377 ‚begonnenen Bau des Miünfters, und
ion früh im 15. Jahrhundert fchtwingt ji) die Malerei in den Arbeiten eines Meifter3, des
ion genannten Hans Multjcher, zu bedeutenden Leiftungen auf. Hans Multicher, der erit
ganz Türzlid) feine richtige Wertung und Stelfung in der Kunjtgefhichte erlangt Hat, ftanımte
aus Neichenhofen bei Leutlicch im jüdweftlichen Württemberg, brachte feine Zugendzeit wahr
icheinlich in Augsburg zu und wurde 4427. als Bürger von Um aufgenommen, und zwar
fteuerfrei, damals aljo wohl jchon af3 Meifter gejhägt. 1467 war er verftorben. Cs fan
wohl Faum einem Biveifel unterliegen, daß der in feiner Tätigfeit als Bildhauer: fidher beglaubigte Meifter au
als. Maler tätig gewvejen ift, die Flügel feines Hauptwerles in

Sterzing und andere verwandte
ZTeifen an verjchiedenen ‚Stellen
fire biefes Ortes wide 1458
wahrten Ffügeldilder aus der
Meifters entHüfft. Die Technik

Bilder jeldjt gemalt Hat. Der jet zerftüdelte und in vielen
zu Eterzing untergebrachte ehemalige. Hochaltar der Part
aufgeftelft. Die Reinigung ‚der acht,’ jebt im Rathaus be
Pafjion von der Übermalung hat. erjt die Bedeutung des
der größtenteils eigenhändig ausgeführten Bilder ift dünne

Tempera mit Olfafuren.
Su der Anffaffung gehen
gebung eine -äußerft glückliche Verbindung ein und

Stellung

zwijchen

naturwahren,
wandung, in

Mittelalter

und Neuzeit

an.

Das

ein feiner Realismus. mit idealer Forınweifen dem Künftler eine bemerkenswerte

jpricht fi)

in den edfen umd doch jo

feefijch treffend belebten Köpfen aus, in der groß und ruhig gewvorferen Gemonumentafen Kompofitionen wie die de3 Gebetes am Ölberg, anderjeit3 üı

einer jo mieifterhaft natürlichen Lichtwirfung wie in dem Zimmer der Verkündigung.
erinnert
Bildern

Lektere

an Jan van Ey, md doc) ijt Feine Spur von -niederländiichen Einflu in den
zu finden, die Art der realiftichen. Auffafjung -ift ganz Eigentum de3 Stünftfers.

Von demjelben Meifter rührt ein etwas altertümlicherer Chriftus als Echmerzensmann von
1457 in EC chleißheim und mwahrjheinfic) ein flarf übermaltes Dreifaltigfeitsbild im Münjter
zu Um
1505)...

her.
Bon

Wohl ein Schüler von Murtjcher war Han3 Schüchlin (geb. um 1440, geit.
ihm hat er dan die einfachen und Haren Motive im Saltenwurf übernommen,

und deshalb die jonft bei den Künftfern der zweiten Hälfte de3 Jahrhunderts üblichen nitterigen
und gehäuften Getwänder vermieden, ein Erbteil, da3 auc) weiterhin der Ulmer Schule erhalten "blieb. Einzelne Zeile feines 4469 _entjtandenen Hauptwerkes, der Flügelbilder am
Hochaltar zu Tiefenbronn, und zwar die Pafjionsbilder der Sunenjeiten, zeigen jo ftarfe An
Hänge an die Nürnberger Kunft, da Hier wohl ein in der Werkjtatt de3 Hanz Pleydentvurif
gebildeter Gehikfe (vielleicht Cchüchlind Echwager, der Nürnberger Albrecht Nebmann), mittätig

geiwwejen fein muß.
Ecücjlins begabter Edjüler und C chtwiegerjohn Bartholme Zeitblom
- (ulegt erwähnt 1517) führte die Malerei von Un bald zit neuer Hoher Blüte empor.
Mit
leinem Lehrer zujammen arbeitete er an dem (ftarf erneuerten) Altar aus Münfter bei Augs-

burg, jegt im der Nationalgalerie zu Pelt. Die angeblich aus Kilhberg ftanımenden Altar-

flüge! mit Einzelgeftalten im Mufeum zu Stuttgart find nod) Defangen und zeigen
Icharfbrüdjige Gemwandfalten
,

aber

jhon

auf

den Altarflügeln

aus Haufen

in

der Altertimerjammfung

zu

Stuttgart herrihen edfe Cchönheitstinien und einfache, groß gelegte Faltenmotive.
Auf der
jelben Stufe teen zivei Faare von Altarjlügeln in Bingen bei Eigmarin
gen und adjt Tafeln
aus dem Marienleben im Mufjeum zu Sigmaringen, Bilder in Donanejchingen und
Karls
ruhe. Zur Vollendung fteigt Beitblom empor in den Altären
aus
und. Berlin), und aus Heerberg (Altertiimerfanmfung zu Stuttgart Ejdad) (Etuttgart
, 1497, Abb. 339),
in den Balentinianbildern der Augsburger Saferie, in drei weiblichen
Einzelfiguren
der Münchener Pinafotgel, in der Klage m den Leichnam Chrijti im Germanifche
n
Mufenm.
Auf diefen- Bildern erreicht er Ihlichte Naturwahrheit, feine Figuren find
Menjchen

von

tüchtiger

Mittelmäfigkeit

md

nehmen

bei

wenig

auserlejenen

äußeren

_
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Typen

durch

ihre

harmoniihen Linien

Gefinnung

biedere

umflofien.

für

Die Bilder

ein,

fi)

find

von

ihren

Getwänbern

werden

fie

in

bis in alle Einzelheiten gut durdjgearbeitet,

adgeftimmt, mit einent
die Farbe ift jchlicht und jreundlic) wie die ganze Auffafjung, fein
gebrochene Töne
vielfach
find
Töne
dimklen
und
milden Iyrijchen lang, zwichen die Helfen
T

=

A

Mae

=

!

ne)

dy Ha Teils

Abb. 389." Vartholme Zeitbfom: Verkündigung.
,

sen

zu Stuttgart.
lltar aus Heerberg in ber Altertümerjammlung

(gu

Seite 412.)

ansgegofien. An
{chinmernde Beleuchtung it über die Farbe
jeines Könnens
e
Grenz
die
fid)
nd
Geitalten, währe
beiten gelingen ihm ruhig dajtchende
Der 1486 für
will.
llen
nur Bewegung darjte
offenbart, jobald er Handlung oder audy) aud) feiner beiten Periode an, zeigt R forte
ken iu8
Blaubeuren genalte Altar gehört zwar , Tafeln mit den. Heiligen legend,
Bilder
ins in
Gornel
Mithilfe von Gejellen. Ceine Tepten
und
an
150$ und mit den Heiligen CHpri
und Theoduflus in Augsburg von

ausgleichend

eingejcyoben,

1b

Tas Beitalter der Renaiffance.

.

4114

München gehen

in der naturaliftiihen Auffafjung noch

- jinnige Haltung „aufzugeben. —
verwandt, aber jhwäcer war

etiva3 weiter,

ohne die frühere fein-

Sn. der feclifchen und fünftferiichen Empfindung mit Beitblom
der Doninikanermönd Martin Schwarz zu Rottenburg
(Germanijches Pur

jeum und CdhfeihHeim). — Edyon früh
ftand unter lifmer
Einfluß die Malerfamilie Striegel
zu Memmingen,

Hans (bereit5 4433
nachweisbar)
und
jeine Eöhne (?) $oo
und Slaus, Tebtere

bis in den Anfang
de3 neuen Zahrkuns
dert3 tätig und ums
ter der Einwirkung
. Zeitblom3.
.Dai Augsburg

in der Gejchichte der
Malerei jchon im
45. Sahrhundertuod)
bedeutender Hervortrat

ala Um,

vers

dankt e3 einer großen
-Rerfönlichfeit,
der
größten,

Die

uns

neben Martin Echon-.ganer zu jener Zeit
auf deutjchen Boden
- begegnet.

Sn Augd-

burg waren die Be. dingungen. für "die
Entwidelung
der
Kımft aud) nod) günftiger; durd) den Icd»

haften Handel mit
Stalien, namentlid)
mit Venedig, war
dort ein reiches Fatriziat
entjtanden,
da3 mit dem der La»
gunenjtadtan Pradht-

und SKunftliebe zu
wetteifern verfichte.
Eon

um die Mitte

de3
Sahrhunderts
gab e3 in Augsburg
|: zahlreiche Maler, Der |
nl

ren Namen uns aufs

bewahrt find, deren
Werke wir aber mit
einer Ausnahmenicht
mehr zit erfennen
vermögen. ‘DaB
\
wenige, was
\
erhaltenen ift ijt, zeugt von
gänzlich H andıve efgmäßigem Betrieb.
Ta trat mit Hans Holbein-dem Älteren (geb. um 1460 A Angst urg) ein Maler auf,
welcher jid) vonare
vornherein . al3 Hochbegabt
erwies5 und im fteti
i
ieh
diei Kunft jchließtetigen Ningen
N
UG5. 340.

Hans Holbein der Ältere:
I
; Erfter Zentpeli gang
Angsburg.

pn

,

Dom.

(Zu

Eeite 416.)

in.
der Maria.

*

fi, wenigfiens in Einzelheiten, bis zur Hochrenaifjance emporführte, er

fein K

ge-

3. Deutjche Malerei und Paftit in 15. Sahrhundert.

Portugal.

st
Nltere,

Hans Holbein ber
mit weiblich) en Heiligen am Brummen bed Lebens.
(gu ,Eeite 119.)
Nad) einer Photographie von Guftav Schauer in Berlin.

Madonna

Abb. 341.
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nad), in welchen Anordnung, Gefichtstypen und die wohllautende Farbe an Memfing erinnern, .
während das ebendort befindliche Madonnenbildchen von 4499 mehr Eigenart bejigt. Cein
früheft datiertes Werk find zwei Aftarflügel für die Abtet Weingarten von 1493, jebt zer-

ichnitten im Dom zn Augsburg, mit Vorgängen aus dem Marienfeben (Abb. 340). Echon
hier offenbart fich der frifche Blick für die natürliche Ericheinung, treffende ChHarakterijtif ohne
Übertreibung,

in den FSranenföpfen

ein Schönheitsempfinden,

wie e3 der deutichen Kumjt bisher

‚unbefannt

ne

.

on

_

nen men

ee

one

erjtaunliche

en

heit

im

dl

Deu,

u

war,

gewejen

und

Eier

jechiichen

Aus»

(Etwa gleichzeitig

die Flügel mit Tod und
Krönung der Maria in
Basel und Eichitädt.) 1499
begann Holbeins Arbeit
fürdas Katharinens

Fu

n

nme

Hofter
zu
defjen Nonnen

_

Augsburg,
von Papit

Sunocenz VIII. die Ber
- günftigung erhalten hatten, daß die Bejucher dreier

ARE
ee rn
See

Andachtsjtätten

in ihren

Sttofter desfelben Ablajies
teilhaftig werden. follten,
wie, die Pilger nad) den
Hauptlirchen Roms.

DTed-

Halb beitellten jie bei verichiedenen

Malern

Tafeln

niit Darftellungen der bes
treffenden
Kirchen
und
Szenen aus den Legenden
ihrer Titwlarheiligen. Zuerit malte SHolbein das
©. Maria MaggioreBild, auf welchem aud)
° das Martyrium der hei
Yigen Dorothea dargejtellt
üft, in rührender und naiver

Auffafjung, wie der früde
Knabe der den Todesitreid)
erwartenden, echt mäbden"Haften Heiligen einen Korb

voll Nojen bringe und
dieje ihm bittet, fie ihrem
Riedften,. Iheophilus dem
Schreiber, zu übergeben.
Die folgenden Jahre ta»
drei PBajjiond“ren

I.

ER
Abb. 3412.

Münden,

-

furt

folgen gewidmet, die eine
aus der Dontinifanerlirche

Die Verlobung der heil. Statharina von Hans Fleydenivurff.

.

von 1501;

Kal. Pinafothel.

.

.

die zweite

in der Mündener

auf

(Zu

den

Pinakothek

eigenhändigen Zartellungen

in Donanejhingen,

°

Aupenjeiten

von 1502

der Slügel

für

das Slaisheimer Altarwerf

nur Werfftattarbeit,

ans dem Marienfeben

die in ihren

ftanımend, jeht im Städel“ Ächen Suititut zu Sranf«

Eeite 423.)

aber begleitet von meijt

auf den Snuenjeiten;

äußeren Mitteln

die dritte, undatierte,

fchlichtejte, da auf den

fteinfarbigen

Figuren nur Cinzelfeiten, vor allem das Sleifch, in Farbe angedeutet find, dagegen Fünfte

lerijd) die
Schaufpiel
Aufpug

und

bedeutendjte. Noch mehr als andere Maler hat .Holbein Hier an das geitliche
gebadit. . Davon zeugen die vicljad jraßenhaften Böjewichter, ihr- phantajticher
übertriebene?

Gebaren.

Aber

er

erhebt

fich

doc

aud)

darüber,

indem

er

it
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und Plaftif im 15. Jahrhundert.

Die
manchen Bildern Die Vorgänge troß vieler Einzefzüge iharf zur Fongentrieren weiß.
Gruppenfompofition ift bei den Donanejhinger Tafeln oft vorzüglich, einzelne Szenen wie
die Grabfegung find Hier von feinften Fünftferijchen Gleichgewicht und in der Wahrheit
Su dem Marienleben auf den Münchener Tafeln
der Scefenichilderung tief ergreifend.
.
waltet mehr das

Cchönheit3empfin-

den

wie jhon

jenen

auf

früheren

Bildern

gleichen

Gegenjtandes

int

Augsburger Dont.
Eine Fülle ann»

tiger Frauen
feinem

mit

finnlichen

Reiz tritt Hier al3
Nebenfiguren

Das

auf.

Chriftusfind

auf der Darbrins
gung im Tempel
ift in dem Fugen

Kopf, der nicht wie
der Körper

einen

ehva zweijährigen,
jondern
einent
- mehr al3 doppelt
jo alten Finde an»

gehört, zweifellos
Bildnis des junge»
ren, damals

fünf»

jährigen

Hans

Holbein, wie ein
Bi auf die gleich
zu erwähnende, ein
Sahr
fpäter ge»

malte
der

Tafel.

mit

Raulsbafilifa

in Augsburg ehrt.
Der

Sofjeph

auf

der Darftellung im
Tempel hat An=
Hänge an das Ge»
fiht

des

älteren

. Holbein auf der»
jelden Augsburger

-

Tafel, und Maria

ift der dort neben
tdem
Zaufbeden
de3 Baulus ftehenden,im Profil ge-

Wohlgemuth.
ABS. 343. Kreuzabnanme Chrifti. Michael
Münden. Alte Pinalothet. (Zur Eeite 424.)

iehenen Frau nicht

mähnlidh, jo dab ,
wir wohl in beiden

die Frau de3 älte-

Mutter

ven

und

ir

geerbt.

1502

u

.

nme

.

.

.

des

jüngeren

fehrte. Holbein

Hans

zu jehen Haben;

ad) wieder

zu feiner

Mund

Kinn Hat Ichterer von

und

Tätigkeit

für

da3 Katharinenklofter

(jet Augsburger Galerie) und
zurück, malte ein Votivbild dorthin für die Familie Waltherund Vorgängen
aus der Legende
a
afilit
Banlsb
1503 das eben genannte Bild mit der
tt gegen die Donancjchinger
Bortjchri
ein
noch,
hier
it
g
Erzählun
der
In
diejes Apoftels.
milder find und Die ealghert dorh Feine
Paffion zu verzeichnen, indem bie Ausdrudömittel

u

2
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Einbufe erlitten
hat. Die Gegen»
überjtellung

und

Cchilderung des °
feiften und Hageren Pharijäerz bei
der
Dornenfrö-

nung im Gichel
des Bildes gehört
der
vollendeten
Stunft an; die En-

Ser

en
er
z,

——
:

”

%

n

pjindungen
der
Beteiligten
ber
mag der Maler
bi3 in feine Einzelheiten zu ber
folgen, 5.8. bei

?

DR
Va
mi.

”

der Enthauptung
Pauli das fchene
Grauen de3 Züng-

=.

i

’

fing im Feder
barett, auf den ein

Ze

Maria Maggiore

nen

ic:

Apojtel ganz redht
geichehen
wäre.
Wie Schon auf dem

Aurmmanee
EB
.
.

Ra

hämifcher - Alter
einredet, daß dem

Bild ift die Far
be warm, wohl

SE

tuend und mild,
die Landichaft in
weiche
Abend»
dänmmerung ges

taucht.

Zu einem

* verlorenen Altar
für die@t. Morik»

Kapelle zu Augs-

burg

(1504

1508)
Abb. 344.

Der heil. Lulas malt die Madonna

dörfferiehen Altar von 1487.

mit

Nürnberg, Germania
°

Kind.

Flügelbi

De

on ei

Rerings=

a
-

.

bis

gehörten

wohl die Allerhei-

Kgenbildenthrfe
zu Leipzig md

jener Zeit treten auch zuerjt architektonisch
= deforative Nenaifjanceformen in ns. Yifbern
auf Mudolfinum in Frag), denen der Künftler fortan treu bleibt. Am nachhaltigften aber
ichritt er in die neue Zeit vor Im Bildnis: jeine Silberftiftzeihnungen von Köpfen
.

—

.

.

\

i

i

Ö

i

.

Sl

(namentlich in Dafel und Derlin) geben die Perfönlichkeiten mit fo einfachen Mitten und mit
tofcher Eicherheit und Lebendigfeit twieder, daßcr darin von jeinem großen Sohn Tau übertroffen worden ält. Ihnen entjprechen an Wert die zahlreichen Bildnisfiguren auf dem Votid-

bith des BVürgermeifters Uri

er

als

Schwarz

(Mugsburg,

Stetten 1508).

Saft jcheint

ob ‚den Künftfer auf feine legte Höhe eine italienifche Reife emporgebracht Hat, denn

mi ht, nur wirft auf den beiden Slügeln don 1512 in der Argsburger Galerie die Kreuzigumg
Fetri mit ihrer wichtigen Tragif tie eine Szene au3 dem Leben felbjt und nicht, wie auf den
Fajlionzfolgen, aus dem geiftlichen Echaufpiel, jondern bei der Ana felbdritt wird man in der
Größe und Schönheit der Kompojition und der Figuren geradezu an Lionardo erinnert. Für.
Srauenjehöndeit Hatte der Künftler jchon immer ein Hohes Gejühl beiiejen, und defjen Ansdrud
abi
feine höchite Steigerung in den beiden Heiligen Frauen auf den Hlügelbildern des

schaftianaltars

in Münden

(1516),

namentlich

die Heilige Clifabeth ift von fait

3. Dentjche Malerei und Maftif im 15. Jahrhundert.
geiftiger

zugfeidy

verrezianifcher,

finnlicher Schönheit.

ud

die Farbe diejes Werkes,

deutet nod)
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größten Sorticritt

Den

aber

be-

denn wenn der Künftler auc) früher jhon eine einheit-

fan
Tiche Gejantthaftung angeftrebt Hatte, fo war dieje dody nur mangelhaft erreicht, und er
Hier dagegen waltet eine lichte, milde und
über Einzelfhönheiten im Koforit nicht Hinaus.
derdoch Fräftige Farbenharmonie, und ein zarter Goldton Yiegt-über den Bildflähen. Yon

Bild

bejindfie

Lebens

des

- Brunnen

und Sarbenempfindung

großen Zorm-

jelben, breiten und

‚Portugal

mit

der

getragen

Verehrung

der

werden (1519)

joll das im Belt des Königs von
durch

Madonna

weibliche

Heilige am

Angefichts diefe3 während

(Abb. 341).

feine
jeine3 ganzen Lebens zu beobadytenden, Bis ins Alter bewährten erfolgreichen Gtrebens,
Holbein
Kunft vorwärts zu bringen, it e8 unangebradjt die Geldverlegendeiten, in weldje

genötigt zu Haben deinen,

während feiner Iegten Zahre geriet und die ihm zur Auswanderung

veranlagte
aus einem Tüderlichen Lebenswandel zu erklären, vielmehr twird er wie fo biele reich
er verftorben,
war
1524
Sabre
Im
Halten.
zu
Haus
haben,.
verjtanden
nicht
nr
Naturen

unbefannt wo.

Holbeins Produktion ijt ungleihartig, ja die einzelnen Bilder enthalten mehr

Heranzicehung zahloder weniger gute Teile. Das kommt einerjeit3 von der damals üblichen
Maler entziehen
fein
fi)
dem
Kunft,
der
Betriebe
mäßigen
Handwerks
reicher Gehiffen, dem
Diejes Handiwerfsmäßige
fonnte, wenn er nicht von der Konkurrenz bejiegt werden twoollte.
‚ud 3 umgab ihn ‚von
fajtete aber aud) unmittelbar auf.iäm, cr war darin aufgewachjen,
eigenhändig {duf, atganz
er
was
dem,
in
aud)
dagegen
er
allen Seiten; vergebens Hat
vom Begimt
Hätte er fidh fo jrei bewegen Tünnen wie bie italienijchen Küntler jhon
“gefämpft.

and) er fünftde3 15. Zahrhunderts an und wie die dentjchen des 16. Sayrhunderts, jo wäre
ferifch reifer und gleihmäßiger geworden.
Seinen großen Sohn Hinterlich er nicht
nur eine reiche Erbichaft an pofitiven

Können, jonbern die Gewöhnung an Hohes
fünftlerijches Ctreben,

glücficheren
Gefihtapunft
fonnte.

Zeitalter
eines

das jener in einen

den

affeinigen

Echaffens
2

aufjtelfen

al3

Bon der Kunft de3 Siegmund

bein,

Hol»

de3 Bruders des älteren Hans (get.

'

nad) 1540 in Bern) ‚und von der bes
Zoman Burglmair, welder 1460 in
feinen Lehrjahren ftand und vor:-1523 geitorben
ftelfung

it, fönnen wir uns
machen.
Außerdem

feine Borwaren ba=

mals in Augsburg zwei Durdjchnittsmaler
tätig:
Gumpold
Giltlinger
(geft.
1522, von ihm eine mehrfach wiederholte
Anbetung der Könige, bejtes Exemplar

in Soupre)

und

ein ünftler &. %., der

vielleicht identifh it mit Leo Sraß (Gemälde von 1502 in der Augsburger Gaferie, welches die VBafilifen ©. Eroce in
Gerujalemme und ©. Stefano vereinigt).
Eine dritte Pifegeftätte Schtwäbijcher Kunft
war die freie Neichsjtadt Nördlingen,
deren Hauptmaler Sriedrid
Herlin
(geft..1499) wahrjcheinfich aus Am ftammte.
Hatten die anderen oberbeutjchen Künftler
den Einfluß der niederländiichen Maler vortrefffich in ihrer Eigenart zu verarbeiten
gewußt, To blieb er fein Leben fang ein
änferlicher Nadjahmer jener, bejonders des
Noger van der Wehden; er muf don jeiner
. Wanderjhaft
einen großen Vorrat von

Nachzeichnungen

oder Kopien

mitgebracht

u

haben, denn er jcheute fi) nicht, ganze
Figuren
nnd
Gruppen
von Gemälden

}

ü

.

en

.

Bun

ui

"A66.345. Enttvnrf zu einem Etanbbild des heil. Cebaftian.
Solorierte Zeichnung von Hans Trautt. Erlangen, Unis
verfitätsbibfiothet.

(Zu Ceite 426.)
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in feine Bilder

oder de3 Stefan Locher

Dabei

Herüberzunehmen.

war er ein jleifiger Mann, der jid) die jlandrijche Technik jehr gut angeeignet Hatte und
feine Bilder forgfältig und mit Wirkungen tänjhender Naturwahrheit ausführte: Altäre in
Dinkelsbühl, für die Georgskicche in Nördlingen 1462 (größtenteils in der jtädtiichen Sammlung),
in der Safoböficche zu Rothenburg o. T. 1466, in der Blafiusficche zu Bopfingen 1472, jowie

eine Votivtafel für die Etadtkirhe in Nördlingen 1468 und ein Triptychon mit ihm felbft und

feiner zahlreichen Familie als Stifter 1488, beide in der jtädtiichen Eammtung zu Nördlingen. —
Den Namen eines Edjongauer und Hans Holbein des lteren Hat die Landidaft '

Starten und ihre für die Pilege der Kunft fajt
alfein in Betracht fommende Hauptjtadt Nürnberg, die jpäter alle anderen Deutjchen Gtädte
an künftleriichem Nuhm überftrahfen follte, für das
15. Sahrhundert, wenigjtend anf dem Gebiete der

Malerei,
ftellen,

Teine

gleichwertigen

an

die Eeite

zu

jo lebhaft fich auch hier der Betrieb diejer

Kunft entfaltete. Nicht wie in Köfn konnten die
Maler von Nürnberg auf eine frühmittelafterfid)e
Tradition zurüekbliden, denn die Etadt erhielt erit
im 14. Sahrhundert ihre dann alferdings raid) und
gewaltig anfchwellende Bedeutung.

Gegenüber der

Igrijchen, Heiter= zarten Tölnijchen und der milden,
ihöndeitsfrohen [Khmwäbischen Malerei Hat die Kunjt
von Nürnberg etwas Dramatijches und männlid)
- SKräftiges. Ihre Formen find meijtend Hart und
eig,

die

plaftifche Wirkung

der Figuren

ift jehr

ftarf betont. Neiche Patrizier waren hier in nod)
höherem Mae al in Augsburg die Gönner der
Kunft, von fait allen größeren Werfen der Malerei

und

Blaftif

Tönnen

wir nod) heute die Stifter,

welche fie für die Kirchen anfertigen Liegen,

nad)

„weifen: Die größere Entfernung von Stalien Hat
der gejamten Nürnberger Kunft zum Vorteil gereicht, dadurd) ift fie zu einem um jo’ intenfiveren
Ausdriek deutjchen Wefens geworden, fie hat, troßdem auch fie fi) Einwirkungen von aufen Durd)aus nicht verichloß, unter allen Pflegeftätten deutfcher Kunft anı meiften örtliche Eigenart bewiejen.
Darım Hat fie im Mettitreit mit den anderen
Ihlieglih die Palme de3 Gieges errungen, und

daher ift aus ihr der größte und deutjchejte aller
Künftler unferes Vaterlandes hervorgegangen.
Die Anfänge um das Jahr 1400 waren noch
wenig verjprechend. Da follte die erjte Befruchtung

ar

sis. Di: ut

i

von Böhmen ausgehen,
des ‚Weiers aan Oroßgmain,

em

jüngiten

.

.

Gericht... Cileit-

beim, Kol. Gemäldegaferie. (Bu Ceite 427)
in

Bild mit Maria,
böhmifche Anklänge

neh 14.

Jahrhundert

gehabt Hatte.

Hatte,

bedeutende

Nachdem ein Meijter,

Kunjtblüte

von welchen

ziyei Bilder de3 Germanifchen Mufkuns mit dem

Kindermord und der Beftattung Mariä, fotvie ein

Elijabeth und ihren Kindern (Wien Cammlung
eingeführt

das unter Karl IV. jchon
eine

offenbarte

Künftler, welcher ‚neuerdings Meifter Berthold

fid)

Przibram) Herrühren, fchon

diejelbe Einwirkung

in einem begabteren

genannt wird, und bon den der Deichjeliche

Altar in der Berliner Galerie, der Inthofaltar in der Sorenzkirche zu Nürnberg (die Pieti von ber
NRücdjeite im Germantfchen Mufeum, zwoifchen 1418 und 1420) und der große Rafjionzaltar
von 1429 aus Bamberg im Münchener Nationalmufenm geichaffen worden find. Nod, ift
der ideale mittelalterliche Stil beitehen geblieben, und der Nadjffang der Prager Tätigfeit
de3 Ihomas don Modena (jeit 1357), welcher die bögmifche Schule heftimmte, ift aud) Hier
noch zu ‚bemerken. Aber dazır Font in den furzen, gedrungenen Geftalten eine Einwirkung
der jo viel weiter vorgejrittenen Nürnberger Plaftif, vor allen der Skulpturen in der Vor
halle der Srauenkirche und am fchönen Brunnen, ein Verhältnis zwiichen den beiden Künften,

3. Deutjche Malerei und

welcjes and;

jpäter für Nürnberg

421

Mlajtif im 15. Sahrhundert.

harakterijtijc) bfeibt.

Die Farbe ift ‚gedämpft durd) einen

Eine Reihe von Bildern in der Lorenzlirdhe (Zeofarusaltar,
fräftigen bräunlicyen Gejantton.
Germanifchen Mujeum (Gebähjtniswahricheinlid) 1437, Bolfgangaltar), in der Jakobzficche, im
zu München, in ‘den Galerien zu
mujeum
National
im
1434),
n
Prünfteri
tajel für Walpurg

und

Breslau

führen Die Kunft

des fog. Meifter

Berthold

näher

oder entfernter

en

Augsburg

auch. 317..

fort,

dann

Eufa erfcheint ein Engel.
Tem in Berzüdung betenben heit. Nilolauß von
.
429.)
Augsburg,

Kgl. Gemäldegalerie.

Michael Fader.

(Zu Eeite

aber tritt in dem Meifter des Tuderifhen

Altars

in der Frauenkirche (etiva

Künftler auf, welcher die ideale Aufjajlung
in den vierziger Jahren) ein zweiter bedeutender
beibchält, aber mit größerer Natur
ld“
im Eeelijchen von feinen LTchrer „Meifter Bertho
ingen verbindet, die Zudividnalitäten
Nebend
den
in
aud)
ng,
eimu
Erjh
wahrheit in der änferen
jchärfer fcheidet und ben ergreifenden
n
Figure
n
derbere
in jeinen ebenjall3 nod) gedrungenen und
g

nden, tief gejättigten Jarben von toniger Birfun
Ernjt des Ausdruds durd) feine fjtark Teuchte
ein
trat danıı aud) in Nürnberg der Umjchwung
mdert3
Sahrhu
unterftügt. — Um die Mitte be3
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EIER

ge

ET

ERa8 ri:

wie überall in Deutjchland unter Einfluß der nieberländijchen Kunjt und mit Einführung der Oftechrif, hier aber noch mehr eingefchränft als anderwärt3 durch Die nebenhergehende Anfchnung
an die Formen der Paftil, und zwar nicht mehr der Steinjfulptur, fondern der Fräftig aufblühenden Holzjchnigkunft, twelche die Mittelfiguren der Altäre mit gemalten Flügeln Tieferte.
Su der Geftaltung der Figuren, in den gefärbten Gewändern mit‘den fcharffnitterigen Falten,
die Hier ihre wahre Heimat in der Malerei Haben, find die Formen de3 Echnigmiefjers deutlic)
zu erfennen. Der erfte Nürnberger Künftler, welcher nieberländijche Einwirkung zeigt, war

UB6. 318.

der Meifter

Rothenburg 0. d. Tauber.

des

Löffelhofgiichen

Zatobakicdie, Mittelfhrein de3 Hodjaltard.

Altars

(Zu Eeite 431.)

in ©. Schald (1453), von dem aud) ein Altar-

werk in der Lorenzkirhe und ein Bild im Nationalmnjeum zu. München herrühten. Er Ichnt jid)
an Künjtler an, welche der Nichtung de3 San van Eyd folgten, und Hat an ihren namentlid)
jeinen Cimm für Jarben und Landjchaft entwicelt..
Der bedeutendite Vertreter der neuen

Nihtung aber. war Hans Pleydenwurff (in Nürnberg nachweisbar jeit 1457, gejt. 1472),

dent erft menrerding3 fein verjeholfener Ruhm verdientermahen twiedergegeben worden ift. Er
ging aus der älteren Nürnberger Echufe hervor, wanderte dann aber jedenfalls nad
den
Niederlanden

und jtudierte namentlich

an Roger van der Wenden;

troßden

er fid) an diejen in

den Gefichtätypen, in der Anatomie des nadten Körpers, in der Form der Gliedmaßen, in
den Trachten, ja in ganzen Kompofitionen eng anfehnte, war feine künftleriiche Perjönlichfeit

bedeutend genug, et>
was ganz Eigenes

zu machen,

daran

und es in einen ganz

Stil

.

2.

8%

überzuführen.
Er
it der erjte, welcher,
ebenfalls unter No-

Inch,

ger3 Anregung, jeine

Tier

Figuren
zu wirk
lichen Perjönfichkeiten gejtaltet und fie
mit- tief empfindender Edle
erfüllt.

San

nürnbergichen

An nädjten ift er
jeinem - Zchrmeifter
Roger in den Bruch»
jtüden eine$ Bredlauer Altar
von
(Schfefiiches
1462
Mufenm), von dem
ch die Haupttafel,
eine
ergreifende
Kreuzabnahme, nad)

der

Madrider

Yin.

e

No»

(line
|

gers fomponiert, in
Barifer Privatbefit

;

r

N

Beer

N

UN

Kae”
=

uyb:
Mauser

Tg

DR

:

Rn

befindet. Enttwidelter ift feine Eigenart dann in der gro-

sen Krenzigung der
Münchener Pinafotet und im deren
ihtwächerem Eeitettjtüd im Germani«
ichen Mufeun, two.
and;
das
ehrlich»
treifliche Bildnis de3
‚Stifter3 diejer Tehteren, de3 Kanonis
fus Schönborn, aufbewahrt wird. Auf.

der. Verfobung der
Heifigen Katharina
in Münden
Landauer

vom
Altar

(A656. 342) Haben die
Figuren

nichts

mit

Roger gemein, aber
defto niehe ift der
Mater diejem in den

traulichen
raum

Snnens

mit

jeinem

malerischen

Silber»

licht

und

Ausblid

in

dem’

durch

das

Senfter

in die Hare

mit

vortreflichen

Sandichajt, und zwar

-

-

66. 319.

Ulm, Münfter. Teil des Chorgeftühls.

(Bu

Erite 492)

-

Zörg Eyrlin der Altere.
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Berftändnis nachgegangen. (Andere Bilder in Augsburg, im Germanijchen und im National
Verjenm zu Münden. Verwvandt ift feiner Kunft ein Gemälde mit Maria zwijchen Magdalena
und

Gtanislaus

zu Ezezepanöstv

in Galizien.)

Der Ruhm diejes bedentendften Nürnberger Malers
verbunfelt

worden

Tiefer, deri.Cohn

durch

feinen

Gejchäftsnachfolger

eines Nürnberger Malers,

im 15. Jahrhundert

Michel

Wohlgemuth

Valentin Wohlgemuth,

war

war gänzlid)
(1434—1519).

jedenfall? Echüfer

und Gehilfe Pleydenwurff3 gewejen; ob er auf feiner Wanderfchaft aud) die Niederlande -beiuchte, Täjt fi) nicht mehr entfcheiden, da er die ftarfen niederfändiichen Efemente feines
feüheften befannten Werkes auch von Pleydenwurff übernommen Haben fan.
Mit großem
.Geichid verftand er diejem das Außerliche feiner Kunft abzufehen, aber e3 fehlte ihm jo jehr
an Perfönfichkeit und Ecefe, da er dieje auch jeinen Bildern nicht einzuhauchen vermochte.

Co

fam
.

er zu einem

gänzlid)

Handierfsmäßigen Belriebe.
Er Hielt eine große Werfitatt,
in welcher jedenfall3 die ganzen, ihm in Auf
trag gegebenen Altarwerfe einjchließlid) der in
Holz gejchnigten Figuren des Mitteljchreines
- und der ardhiteftonijchen Umrahmung hergeftellt

wurden.

eine

perjönliche

Beteiligung

ift die

denkbar verjchiedenste.
E3 gibt Werke, an welden er den größten Teil der Tafeln jelbjt gemalt, andere, an denen er einige Bilder felbit

. ausführte,
einige

für

ganz

lic) Werke,
faft

ganz

Die
einem

übergab,
Tan

einige

die Zeichnungen

ben Gehilfen überlieh,

er vom

vornherein

Tieferte,

und fchlich-

ganz ober

oder mehreren Werfitattinfajien

felbjt vielleicht mir einen allgemeinen

enimwerfend

oder,

wenn

die Belteller feine

Mitarbeit verlangten, nur einen
georöneten Teil felbjt ausführend.

ganz unter
Bei.den in

Holz geichnigten Figuren jcheint er feinen Mit“arbeiten fait inmer freie Hand gelafjen zu Haben,

wenn allerdings aud) da ein gewijjer Werfitattzug Hindurdgeht.
Der fon wohlbegründete

Ruf

Sr

en

_

EEE

.

ogur Sun. Pen Peivatbent,

Nad} einem bemalten Gipzabguf.
Kunft

,

breitete

fich

mehr aus,

{Bu Ceite 432) .
u

in perjönlichiter Cchöpfung

der Werkjtatt Pleydenivurffs,
die er im

Sabre 1473 übernahn und deifen Witwe er heitatete, Fam ihm zugit, infolge Der Arbeitsteilung
fonnfe er feine Auftraggeber fchnelfer bedienen
al3 die Konfurrenz und Hatte dadurd) einen weis teren Vorteil; zudem gefiel .da3 Unperjönfiche,
weldes die Werfe ans dem gleichen Grunde erhielten, da3 Nüchterne, Oberjlächliche, PHitiftröfe
„ feiner ‚eigenen Natur dem großen Publikun. Co

der Nuf

md

auch

feiner Werkitatt immer

aus

entfernten Gegenden

tlofen ihm Aufträge zu. Bis weit in das neue
Sefrhimdert, als Albrecht Dürer jchon die ganze

umgeftaltet und zu unübertroffener Höhe emporgeführt Hatte,

arbeitete er fo fort.
Eu
“
Nod) in der Werfitatt Picydenwurfis, im Safre 1465, Hat er das frühefte
erhaltene
Wert, die Pafjton Cprifti auf den .Imnenfeiten der Flügel vom Hofer Altar in der
Miünchener Pinakothek,

gemalt

(Abb. 343).

Da

er

id)

hier

eng

an

feinen Lchrer

bon dem er. ganze Kompofitionen entlehnt, und forgfältig gearbeitet Hat, ift diejesangejchlofien,
Werk jein
beites, wenn au Hier jchon das Ceefenloje der Figuren unangenehm
auffällt. Dieje Er
Imerungen find in dem Hauptaltar der Marienfirdhe zu
Zwidau von 41479, an
dem er wenigftens die Sunenbilder mit der Sugendgeihhichte CHrifti,
der Heiligen Sippe, de3
Gebetes am Dflberg und der Kreuzigung jelbjt ausgeführt hat, jchon ftarf zurüdgetreten.
Ui
fiher, wie er war, Ichnte er fid) hier in der Barbengebung an die
ältere Nürnberger Eule
an md Tegte im Gegenfaß zu der Helfen und jcharfen Beleuchtung auf den Hofer Bildern
den tiefen md reichen Barben ein Träftiges Braun zugrunde, - In
der Form ift er nacjläjlig
und undeftinmt, am beiten und lorgfäftigften find die Nebendinge
ausgeführt. Echen Hier ült

3. Deutjhe

vielleicht

ein Einfluß Ehüchlins

-bejferen

Altar

zu

hervor.

tritt

Auf

biefer in dem eiwas

Martin

Cchonganers

a

da3

PR

y7

Kapelle
zum
heiligen Sreuz
in Nürnberg ent>

n

.

u

.

“

RSS

I

warf und teifweile
jerdjt ausführte, in
der Farbe bunt und
nuharmontich
und
immer
flüchtiger

x.

.

und Ichablonenhafter
werbend.
Beim
Hersbruder AUls

sel

tar, mit Szenen and
der Rajjion und dem
denen

een

I

Altarwerf
für
die
Halleridhe

von

r

Marienfehen,

een

:

der adht-

Sahre

.

nn

S

BT

AN

äiger

deutlicher

griff

er in dem Bilde der
Kreuztragung
äuts
rüd, al8 er wohl
im Anfang

noc)

und

Crailsheim

en

Stich

zu .bemerfen,

Stadtlirde

|

großen

der
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Malerei und

er die Haupt»
x

erTI -

jächlichjten jelbit ausführte, wählte er für

Ne

u

die Darftellung des
Todes der Maria

deito

mehr

”

ebenfalls - Echongauer zum Raten.
Se älter er wurde,

Tich er

den Gejellen freie
Hand, ja einige von
ihnen find ganz als

jetbjtändige Künftler zu

betrachten,

Die

nur

äußerlich

Sms.

jajlen feiner Werk
itatt und nicht cin»

mal

feine

Ccüler

waren. Der Bedeutendfte unter Diejen
war der Echöpfer

des Veringsdörfferjhen
Altars
von
1487,
Dejien
Flügel mit DaritelTungen aus verichie-

denen Heiligenlegen-

EAST

den fic) jept im Ger-

manijchen Meufeum
(Abb. 344) und an«
derwärt3 in Nürı-

LIE:

Ab0.351.
Slügel

des Hodaltars

Anbetung der Könige.
der Mofterlicche

.

Holgrelief.

zu Blaubeuren.

o

(Zu Eeite 432.)
.

mit dent
Anteil an diefen Werk, dagegen ‚hat ein
fünnte
berg befinden. Wohfgent) hat gar feinen
Altars
diejes
er
t. Der Hauptmeift
Monogranım R. %. zeichnender Künjtler mitgearbeite
Pleydenwurfi meer, als Wohl:

Hans
ji) mit viel mehr Bere tigung Erbe der Kunft de3 diejer die wahren Borteile jeiner Kumit
nd
währe
hmte,
nadha
ich
äußerl
genmth, der jenen mr
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erfaßte und mwahrjcheintich unter direkter Anfchauung niederländijcher Werke ins rein Malerijche
weiterbildete.
Dabei aber ift er Doc) anders geartet al3 jener temperamentvolfe Künftler,
-er it erfüllt
edle Formen

von janften, inmigem und poetiichem Empfinden, Hat Gefühl für einfache und
und offenbart fi im jeiner vollen, warmen und Teuchtenden Farbe al$ be-

deutender Kolorift.
fapelle

zu

- Wilhelm

Bon demfelben Künftler ift. wahricheinlich auch) das Bildnis in der Rodus-

Nürnberg

und

das

Doppelbildnis

Pleydenwurff
°
oo.

it,
vw

der

im Amalienjtift

Cohn
on

de3

Hans

zu Deffau.

md

Ob

Gticfjohn

diefer Meijter

des Wohlgemutd,
nit welchen "Teb-terer zufanmten die

Slluftrationen zu
Schedel3 Weltih

oo

Dorn

Bu

SopN.

u

FE

AM

chronif anfertigte,
tft nod) nicht ficher

tn

0
£

erwiejei.

Tas

We,

Echdelihe
a

welches mit größer
ren figürlichen Darftelfungen
(2166.
324), Etädteanjid)ten, Einzelfiguren
aus der Geichichte,

. "Eage, Legende in
Holzichnitt verziert

üt, wurde im Sahre
1493 in Deutjcher
und 1494 in fatei»
nijcher Sprache von

Anton Koburger in
Nürnberg heraus»
gegeben.

wie
fall3

_Öier, j0-

in den ebenvon

beiden

Künftlern angefertigten Stujtratios
nen zuden 1491er»
ichienenen Schabbehalter,
zeigt

fi Wilgelm Pleydenwurff

feinem

Cchwiegervater
überlegen,

er
=

joweit

fich bei der nivellierenden Mrbeit ber

:

ausführenden Holz
“ W60.352.

Kopf des Gelreuzigten.

Nörblingen, Hanptlicde.

(Bu Geite 432)

'
'
°
nn
.
:
1503 ijt der Danptaltar der Kirche zu Heilsbronn,
gemuthjchen Rerkitatt, von einem Eciüler
vielleicht Hans Trautt von Speyer,

die

Tü-

beider

auıs-

ichneider

-

7

tigfeit

eittander
fennen
‚fäjt.
1502 oder
ebenfalls ein Erzeugnis der Wohl-

de3 Hauptfünftler3
von dem e3 eine

des Beringsdörfferichen Altars,
große, inichriftlich beglaubigte,

folorierte Zeichnung in der Univerfitätsbibliothef zu Erlangen gibt (5b. 345), gemalt worden.
Ebenjoiwenig wie am Feringsdöriferjchen

Altar Hat fi Wohfgemuth

an den Bildern im Nat-

hausjanle zu Goslar beteifigt, troßdem er 1501 dafür zum Ehrenbürger der Etadt ernannt

en

an

Die

Crohn

Aug ttar

von

ehaufefinsur vudie ou
a mattje it gemalt,
Etafjelbilder
ema
. Neben

Köfn,

det

Gebiete für die Gejdichte

jhwäbiichen

der Malerei

Städten

1507,

befien

das3 übrige
übrige
md

Mittelfiguren

ift
i von

Nürnberg

einem
i

kommen

im 45. Sahehundert” weit

Beit Stoß

Ichnikte,

fhwachen Nachahmer
die übrigen

deutfchen

weniger in act

A

°

3. Dentjche Malerei

wir

Temen

Bayern

für

und

Hälfte

Die zweite

Plaftit im 15. Sahrhundert.

des

Sahrhunderts

Gabriel Mädjfelkircher, Hans Dlmdorfer in Münden,
Mair in Landshut (fefterer, tie erwähnt, aud)

eine

Reihe

\
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von Namen,

twie

Ulrich Sueterer und Nikolaus Alerander

Kupferjtecher), aber wit den
erhaltenen Gemälden, die
fid) jet Hauptfächlich im

- National-Mufjenm zu Münsden und in der Edjleißheimer Galerie
befinden,
‚fönnen toir fie nicht in
fichere Verbindung bringen.

MWa3 an ihnen am nteijten
erfreut, ift urtwüchlige, aber

In
im
.

legten Viertel de3 Jahrhundert3
der
Vuchmaler
Berthold Furtmeyr, der c3

burgifchem

Gebiet,

.

dort

traten zuerft kölnische, dann
ihwäbiche
Einflüffe auf,

und furz vor dem Edluf;
de3 Sahrhumdert3, 1499,
begegnen

wir einem fo be

deutenden Werfe wie Die
vier Tafeln aus dent Leben

ran

— Beier fteht es auf falz=

An

mu3 zu einem einheitlichen
Stil zufanmenzujcweihen.

NT"

mu3 mit dem neuen Nealit-

mens meint

? une

vergeblich verjuchte, den
mittelalterlihen
Sdralid-

ET

auch bäneriiche Kraft.
Regensburg wirkte

Chrifti in der Kirche ‚von
Großgmain bei Reichenhall,

Auf-

mit dem Grofgmainer Werk
vier Paffionsbilder von 1491
in der Wiener Galerie von
einen Meifter R. $. (Aueland Srühauf von Pafjau?)

7

der Art desjelden Meifters
ind zwei Bruchjtüde des
Süngiten Gerichtes in der
fönigf. Galerie zu Edjleihheim (Abb. 346).
Eins
zelne Anklänge verbinden

UN

und

N,

Jarbe

TC
act

in

fajjung auf Zeitblom, in
der Kenntnis der Perjpeftive auf Radua weifen. Int

N,
Nerrm
y

die

Unbebeutend ift die maferiiche Tätigkeit von Dfterrei)

und

Steiermark,

jhon 4416 in
troßdem
Bien eine „Eantt-Lufaszeche” beftand. Bilder von

Ach. 353.

Kalvarienberg.

Eanditein.

che.
Hinter dem Chor der Et. Reonharbätic

Stuttgart.
(Bu Eeite 432.)

e) malte. Diejes
eine Ädhtwache Kreuzigung (faiferl. Galeri
Gegenjtandes mit
en
gleich
n,
nende
anlch
ber Wenden
Bild wird von einem, ji) an Noger van

San van Ey Hat D. Pfenning gefannt, der im Jahre 144 9

4
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dem MonogrammN. D. in Kofterneuburg übertroffen. Ein wahrjcheinlid aus Wien ftammender Dreifaltigfeit3altar in der Spitalsfirhe zu Auffee in Steiernarf und Tafjions- darftellungen von Wolf Nueland veranjhaufichen das Schwanfende der Wiener Echule be»
jonder3 deutlich. Die Maler von Graz. holten ji) ihre Anregungen au3 den vericjiedeniten
deutjchen Gebieten und von Oberitalien, namentlid) von der Schule de3 Equarcione.
"
Erheblid) weiter Tamen die Künftler in Tirol, da3, zwwifchen Deutjhland und Ztalien
“günftig gelegen,
den Verkehr zwifchen beiden vermittelte.
m
Kreuzgang zu Briren, wo
leider alles unbarmferzig übermalt wird, Yäht e3 fich verfolgen, wie fi die Malerei all
mählicy au3 der Nadjfolge Giottos zu einer moDderneren, aus ben oberdentichen Gebieten

beeinflußten Weife emporrang, bi3 Jakob Eunter ganz als Deutjcher auftritt. Im Pustertal
aber.erftand in Michael Bacher (geb. ziwijchen 1430 und 1440, gejt. 1498) ein Meifter,
welcher

zu

den bedeutendjten Künftlern

feiner Beit gehört.

,

Er war

Ze
’

VeRLIE

an feinen großen Altären

Bildihniger und Maler

.

GH
ES BITTERDRT, DEZER

zugleich. Wenn aud) feine
Naturauffafjung
Der

:,

TEN:

mwandtichaft mit der nie-

3

derländiichen Schule hat,

ift er doc) nicht bei ihr
direft in die Lchre gegangen, jondern hat Ele

mente von ihr durd) die
. Bermittehng
oberdeut. icher Künftler aufgenons
men. Von dem Natura
lismu3 fämtlicher übrigen
deutihen

Schulen

der Niederländer
icheidet

der

und

unter-

jeinige

fid)

dadurh, day er nicht
ins Stleine,. jondern in?
Große geht. Dem bes
nachbarten Stalien ge
genüber

blieb

er

ganz

jeldftändig umd beutid,
obgleich er der paduanifden Ecyule jeine her„=

Je

ES

TA

A

Ns
x
FERN

An

un

n

G
5% N

HL;

u

; -

vorragende Kenntnis der
Rerjpeftive umd einige
Einzelheiten
verdantte
mb es infolge diejer
Berührung als einziger
in deutjchen Landen zu
einem

Etit

monumentalen

brachte.

feinem

And)

in

Sarbenempfinden

blieb er ganz eigen
artig, wie überhaupt jeine
machtvolle Rerjönlichfeit
alles Fremde

volltändig

verarbeitete
und
ihm
nicht Pajjendes, wie 3.2.
Erinnerungen an die Ant
tife, ablegnte. Er ver
meidet jene Starifaturen,
an tweldhen die übrige
deutjche Kunft bei der
der -BöjeDarftellung
66.354.

Modell zu dem Grabmal Herzog Ludwigs be3 Gebarteten.
Münden, National» Mufenm,

(Zu Eeite 433.)

-

wichter fo reid) ijt, weil
.

er

Echöpferfraft

genug
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-3. Deutjche Malerei und Plaftif im 15. Jahrhundert.
bejaß,

von innen

Dieje Geftalten

(3
heran3 zu charakterijieren.
it überhaupt ein Geicjfecht be»
deutender Menfchen, voller tiefer

Empfindung, welches er vorführt.
Su der Landjchaft Hat er ein

Tür

Auge

vortreffliches

Farben»

ftimmung.und Beleuchtung.

‚Sein

Hauptwerk ijt der Alter in St.
Bolfgang bei Zichl 1477 bis
1481) mit Darftellungen aus ber
Gedichte der Maria und (minderwertiger) Ehrifti und de3 Heiligen
Wolfgang. Nicht weniger bedeutend find die jept in München und

Augsburg bewahrten Flügel eines
bei
Mitar? aus dem Dom
Briren mit irchenvätern
Heifigenfegenden (um 1490).

und
Bes

ionder3 großartig ift darıtnter da3

Bild mit dem in Verzüdung beten-

den heiligen Nikolaus von Cufa,
dem

zu

ein

(Abb. 347).

und

Engel

herabjchivebt

Seine Brüder Hans

Friedrich,

welde.

in

feiner

Rerfftatt arbeiteten, blieben weit
.
hinter ihm zurüd.
Nad) Norddeutihland
hatten die jüddeutichen Gemälde

Abjap, wie wir mehrfach gejehen haben. Wa3 dort an Eigenem
in Eihlefien, Sahjen und gar

:
|.

no) weiter nordwärts entjteht,
Ein Werk
ift ganz unbebentend.

eriten Ranges hat“der Dom zu
Meigen in einem Flügelaltar mit
der Anbetung der Könige aufzu-

weilen, das

unter jtarfent nie»

derländiihen Einfluß (Hugo
der Goes) fteht und Anklänge
die fränfiiche Kunft zeigt.
ift aber faum angımnehmen,

dan
an
ES
daf

DE

02

Li

;

8

u
an
1°
a
Fo.
mn
up. 355.

& von einem einheimischen Künftfer geichaffen ift.

3

fd

Pr
Bu

Münden.
Holzftetue des Apoitels Simon. Blntenburg bei
:
(Bu Eeite 434.)

der deutjchen Plaftif im Beitalter
PB aftit, Für die Fimftlerifche Erfcheinung
Fehlen an monmmentalen Anfgaben,
der Frührenaiffance war, abgejeen von dem
ächlic) beftinmend: daS vornehntdn8 fie mit der Maferei teilt, zweierlei Hauptj
der Malerei an- den
mmenarbeiten mit
fi) verwendete Material und ide Bufa
n
Bon den beiden Monumentalmaterialie
großen Altären.

Stein

werben

anfin

md

Bronze,

verwertet Hatte, und bei welchen die
weldhe die mittelalterliche deutfche Plaftif
emporftieg, wirrde das Tehtere garz
itafienijche Nenaifjanceplaftit zu ihrer Höhe
Holz zurücd. Als um die Mitte des
aufgegeben, und das erftere trat hinter dem
g, da nahmen
15. Sahrhunderts

das Holz

Hänfiger

die Nünftler zuerft die Zormen
zeigte

fi),

daß

das

Holz

eine

gebraucht

zu

be3 Steinfiils dafür Herüber.
bejondere Art

Seht bald aber

der fünftlerifchen Behandlung

.
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erforderte.
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.
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gezogenen

Längsfalten

und

,

re

ln

pi

Teicht fplitterte, deshalb waren fcharfe Duer-

nn

u
ii:at

sl

nz ZI

Ihnitte bejjer angebracht, md fo entftanden
die gehäuften Enitterigen Gewandfalten; rumde
und volle Formen erjchienen in dem weichen
Material Teicht weichlich, deshalb wurden edfige
und Inorrige bevorzugt, worauf aud) die
Eigenart der zur Bearbeitung - gebrauchten
Snftenmente führte. Diefe und die Halt. barkeit des Holzes Tieen auch auf die Fühnen
Unterjchneidungen, die zierliche Ausarbeitung
von Einzelheiten, 3. 8. die gefodten Haare,
fonmen,

Alle

diefe Formen

brachten con

ein Hohes malerijches Efement in die Plaftif,
‚ md dieje3 wurde noch gejteigert infolge der
gemeinfamen Verwendung von Plaftit und
Malerei an den Aftären. “Dort ftanden die
geichnigten Figuren des Mitteljchreins un>
mittelbar neben den Gemälden der Flügel,
und e3 war notwendig, eine Übereinftinmung
zwijchen beiden Hervorzurufen; die Plaftif gab
2
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Die

andere Formen in derfelben Erftredung waren
idivierig auszuführen, weil das Holz dabei

Dabei‘ weiter

nach al3 die Malerei, weil ihr

das ihrer Natırr nach in höherem Grade
möglih war. Die Flügel wırrden öfters ftatt
mit Gemälden mit Neliefs bedect, und da
entftand denn geradezu eine plaftifche Nachahmumg von Werfen der Malerei. Nicht zum
wenigjten Half auch die durchgehende reiche
"VBemalung umd Vergoldung der pfaftifchen
Zeile, die ebenfalls durch die Übereinstimmung
wit den farbigen Gemälden erfordert wurde,
die malerifche Wirfung der Skulpturen erhöhen.
Diejer Stil der Holzpfaftit wirkte

im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts auf die Steinffulptir zurite

und drängte Diefe in dDiefelbe Nichtung, ja
die ardhiteftonischen Formen wurden durd)
diefen Schnißftil beeinflußt und in der gotiichen” Steindeforation Wirkungen erftrebt und

in
it

“

Abb. 356.

Ter

Heil. Florion.

erzielt, wie man

tie..

Etandbild

zur

Seite de3 Mitteljchreins des Hodaltars von
Et. Wolfgang. Midael Pacyer. (Zu Eeite 434)

fie von der architeftoniichen

Umrahmung der Holzaltäre her gewohnt war.
Der Sinn für das Malerifche in der Plastik

.
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Maftif

und

dafs jelbft in den halb monumentalen

war jo ftark,

431

im 15. Sahrhundert.

Aufgaben, wie die Füllung

die Künftler
der Mittefjchreine der Altäre und wie die Figuren auf Grabfteinen,
Auffafiung
fche
nicht anders al in Hochrefief denfen Tonnten umd -eine ftatuari
u
immer nur von fern ftreiften. Bei
HTE
FIC
Chorjtühlen und SaframentsgehäuA NT
i
ien, die zu jchmücen nächjjtdem die

Hauptaufgabe

RT

bildete,

der Pfaftit

*

pfieb die Skulptur unter dem Banıı

der fortbeftehenden gotiüchen Arditefturformen faft immer rein De»
forativ.
.

Die Gejcjichte der deutihen Plaftil
wenn

muß,

wir der Beitfolge entjprechen

wolfen, in welcher fi) innerhalb der einzelnen

Landichaften

ein

neuer

Kunftauf-

be»
ihwung zeigte, mit Schwaben
ginnen,; da3 ja aud) in der Malerei allen
anderen voranging. Sm allgemeinen Tag
des -Ichmwäbiichen Bolf3die Neigung

itammes3 mehr auf feiten ber Malerei als
der Klaftit, daher wurde erjtere auch) bei
den großen Altariwverfen noch häufiger als
in anderen Sandichaften zur Ausihmüdung
der. Flügel herangezogen und nur der
Mitteljchrein und der Anfjag der Maftif
überlajien. Aud) da beihränfte man ich

.

meiftend auf einzelne Figuren und fteifte
diejelben nicht zu Gruppen oder Hand»
lungen zujanmen. Die Bifdhaner wareit
in erzähfenden. Darftellungen‘ aus Mangel

an Übung überhaupt wenig gejchieft, weil
ihnen die Hauptgelegenheit dafür, in den

Relief? der Seitenflügel, meiftens verjagt
blieb. — Zu den älteren jchwäbiichen
Werken gehören die Holzfiguren des Gefrenzigten

feld

de3

malten
in der

und

von

jechs Heiliger

Friedrid

im Mittel-

Herlin

mit

|

ge»

verjehenen Hodaltars
Slügeln
Safobsfiche zu Nothenburg

0.d. Tauber, vom Jahre 1466, Fräftig

und Herb in den Hauptfiguren, liebfich
und reizvoll in den Hagenden und anbetenden fliegenden Engeln, wie alle oberdeutjchen plaftiichen Arbeiten ohne eine
Spur de3 niederländifchen Einflufjes, der
fich Hier und anderwärts in den damit

We

-

ar,

Bertite tk des Micjael Padhers Heiliger Leonhard.

nie Senetar mad ieh. 295). Mr | en Gemenin Sin. Cm ie 19

verbundenen

Genrätben

mehr

oder

mit
beiden Tiejenbronner Altären
Mojer; bei Iehterem find die Holz»
den Gemälden von Ehüchlin (1469) und denen von Lırkas
dazugehörigen, von 4331 datierten
die
al
jünger
dert
Sahrhun
Halde3
ifufpturen mehr als ein
Mint. Hier hatte der frühelt gewar
chule
Bilbnerj
Slügelbilder. Der Hanptfig der jhmwäbischen
als Mafer beiprocdhene Hans
fchon
der
nnern,
ncebifüg
Nenaiffa
hen
fdwäbiic
den
borene unter
nimmt er eine Übergangs»
Plaftifer
als
And)
Wohnfig.
feinen
Murtjcher (vergl. S.408 u. 412)

\
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des ehemaligen Hoc-

den Figuren

Von

ftellung zwiichen dem Mittelalter und der Neuzeit ein.

altar3 in der Parrfirche zu Sterzing find die vier weiblichen Heiligen aus dem Mittelfchrein,
jet in dee Margarethenticche, und die beiden Heiligen Georg und Florian, Die zır jeiten des
Mitteffchreines ftanden, jept in der Epitalficdhe, die Halbfiguren Chrifti und der Apoftel in der
Margarethenkirche

aus

der Predella,

ficher fein Werf,

während

die auf dem neuen Hochaltar

der Pfarrkirche aufgeftellte Madonna und ein Ereuztragender CHriftus nebit Simon von Siyrene
in derjelben Kirche etwas weiter fortgejchrittenen Stil zeigen und daher wohl fpäter und von
anderer Hand find. Die männlichen Figuren find Hier in der Plaftit nod) individueller als
auf den Gemälden, während die weiblichen Heiligen mehr allgemeine Züge haben und ür die
Spealtracht des Mittelalters gehülft find. Die Mäntel der Tehteren jind groß und edel geworfen,

die Falten

vermeiden

auc) hier nod; völlig das unruhig

Snitterige.

Meifterichaft ijt, wie auch) anf den Gemälden, die Darftellung der Hände.

Won

bejonderer

Das frühejt datierte

Werk Multjcherd war der jebt faft ganz zerftörte Kargjche Altar im Münfter zu Um von 1433.
Der Künftler, jheint aljo von der Steinbifdhaucrei hergefommen zu fein.
Dieje war und '

blieb

überhaupt

fonfervativer,

behaltenen Spealformen

und

Multfchers

daher find wohl
als Bildhauer zu

die iroß

des feinen Naturgefühls bei-

erklären.

Yerner

wird

diefem

Sünitler

nocd) das Holzbild des auf einem Ejel reitenden Heifands aus Et. MUridy zu Augsburg im
Koöfter Wettenhaufen bei Burgau von 1466 zugefchrieben.
Auch andere tücjtige Arbeiten
entjtanden in Ulm bald nad) der Mitte des 45. Sahrhundert3, wie die Figuren der Kurs
fürften

an

Nathaus

und im

Münfter

um

1470, das SaframentsHäuschen

als jchlanfe gotiiche

Pyramide in der Art eine Turmhelmes mit vereinzeltem Gtatuenfchnud.
Gleichzeitig
arbeitete der Hanptmeifter der Etadt, Jörg Syrlin der Ältere, und vollendete 1468 den
Dreifiß

am

Eingang

des

Chor

fein abgewogenen Aufbau

und

und

1469—1474

das

prächtige Chorgeftühl,

zierliche. gotifche Dekoration

Die beide jehr

zeigen und mit zahlreichen Halb»

figuren von Propheten, Eibyllen, altteftamentlichen Helden und Heldinnen, Gelehrten und
Dichtern de3 Altertums, Apofteln, männlichen und weiblichen Heiligen gejhmüdt find (Abb. 349).

Auch

fein eigenes Bildnis

und vermutlid, daS feiner Frau Hat der Künstler angebracht.

Ins

erichöpflich jcheint feine Fähigkeit gewejen zu fein, dasjelbe Motiv der Halbfigur frei und in
Relief individuell und gefhmadvoll zu variieren, er Hat darin ruhige, aber Icbendige Eriftenzen

geichaffen;

bejonders Tehensvoll

ftelfung der Hände,

ift al

wohlgepflegtes Erbteil

der Kunft Multichers die Dar-

was aud) an der Halbfigur eines wie aus einem Fenjter herausichauenden

jungen Weibes, in Frivatbefig zu Um (Abb. 350),
wir Eyrlin in dem Brunnen am Nathaus, dem

der Fall ift.. AS Eteinbildhauer Ternen
jogenannten Fifchfaften, von 1482 mit

drei Nittergeftalten fennen.
Außer anderen tüchtigen Nachfolgern Hatte Eyrlin einen Cohn,
Sörg Syrlin den Jüngeren, ber 1493—1496 das Chorgeftühl zu Vlaubeuren und

1510 den Höfgernen Echalldedel der Kanzel im Amer

Münfter ‚arbeitete, Werfe mit wenigen,

faft zerjtörtent, beziehungsweije gar feinem plaftifchen Schnud.

gejtühl wurde 1494—1495
und mit feinem Naturfinn
altar

‚geihaften,

defien

—

Gleichzeitig mit dem Chor-

in Blaubeuren von einem jchwäbiichen Meifter der jorgjältig
ausgeführte und nod) in feiner alten Bemafung prangende Hod-

Mittelfeld

in

einzelnen

Abteilungen

Maria,

die

beiden

Zohannes,

DBenedilt und Echolaftifa und defjen Flügel (Abb. 351) Neliefs entHalten. Ihm verwandt find
der Altar in ber Kiliansfirche zu Heilbronn von 1498 und Die jcön bewegten und en‚piindungsvollen diguren des Gefreuzigten (Abb. 352) und vier Heiliger am
Hauptficche in Nördlingen.
Andere, weniger bedeutende Werfe aus

Hochaltar ber
Holz in ber

Aftertumsfanmfung und Gemäldegalerie zu Stuttgart, in den Kirchen von Wimpfen in Taf,
Defigheim, Ohringen und anderwärtd, Die Shwäbiiche Steinjkulptur hatte ion 1473
in dem Kruzifig der Kofterliche von Maulbronn ein ergreifendes und großartig natura»
Kiftifches

Merk

Hervorgebradht.

Zhr

Mittelpunkt

wurden

Stuttgart

und

das

nahe Reut-

fingen. In erfterer Stadt ift in der Gtiftsfirche eine ganze Anzahl folder Werke erhalten.
Hinter dem Chor der Leonhardskirche ift ein Kalvarienberg von 1501 aufgeftelft, welcher durd)
den gehaltenen Cmerz und. durch die jdöne, großartige und tiefempfundene Chriftusgeftalt

mit meifterhafter Echilderung. des Todes ergreift (Abb. 353). — Augsburg tritt erjt mit dem
Eindringen

de3

italienijchen

Einfluffes

zu Anfang

des

16. Sahrhunderts

in

der Plajtit

be»

deutjam Hervor. un den jüddentichen Neinlanden Baden und Eljak find troß der wiederholten Verwüftungen durd) die Sranzojen tod; manche fhöne Werke erhalten, die, wenn aud)
meift erit im 46. Jahrhundert entjtanden, fünftlerifch noch zur Frührenaijjance gehören;
namentlic) der jogenannte Locherer- und andere Altäre im Münfter zu Freiburg, der Hod>
altar und ein anderer Altar im Miünjter zu Alt-Breifach, verjhiedene Steinbilöwerfe im
Münfter zu Straßburg, zwei bedeutende Werke -zu Kolmar, und zwar der heilige Ans

3. Tentiche Malerei und

Blajtif im 15. Sahrhundert.
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tonius zwilchen der Heiligen Auguftinus und Hieronymus als wuchtig=Fräftige, edel aufgefaßte Terjönfichkeiten im ftädtijchen Mnjeum aus Holz ımd ein Gebet am berg auf dem
Kirchhof. — Su der Schweiz
befinden fi die Hanptjählichften Skulpturen zu Bajel,

Bern und Chur.

-

Sn Bayern war da3 Xıtge der Künftfer jehon in der erften Hälfte und um die Mitte
de3 15. Jahrhunderts friid, auf die Natur gerichtet, wie das Grabmal de3 Steinmepen Hans
an der Martinsfirche zır. Landshut (gejt. 1432) mit feinen Hochindividnelfen Eelbjtbildnis, das
ipäter nod) einmal zu erwähnende Grabdenfmal Herzog Ludwigs de3 Gebarteten (geit. 1447)
und der Pappenheimaltar von 1456—1458 mit feiner fe natwraliftiichen Echilderung ber
Die aftif entjprad) der derben und Eraftvollen
Kreuzigung und der Apoftel beweilen.
Art de3 bayerijchen

Bollsftamnes mehr
al? die
Malerei,

|:

daher traten feine
Künjtler nicht nur
früh darin auf, jon»
dern brachten ed aud)
Ichnell zu bedeuten»

u

—

EN

m

W SIR
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x Tess tther En
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den Leiftungen. Das
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Material ijt, im Gegenjaß zu den at«deren oberdeutjchen
Sandichajten,
io
Holz entweder ebenjoviel
oder
mehr
al3 Stein gebraudt
wurde, fajt immer,
roter Marmor oder

-

’z

- feiner Kalkftein,
die beide im Lande
jelbjt gebrochen wer»
den ımd monument=
tale
Formen
viel
eher
erlauben als
das weiche jchnißbere
Holz.
Die

bayeriichen

° Stein»

arbeiten find in der

größten

Mehrzahl

Grabmäler, ent
weder einfache Grab»

pfatten

oder

aufgebaute

artig

’ Kräftige

Kelicfs.-

Nürnberg, Germaniidies Mufenm.

und umnterjeßte Fir
guren mit jchiverfälfiger Bewegung,
Grabpfatte
thronenden
faflung zu

Verlobung ber Heil. Katharina.

(Bu Eeite 136.)

:
aber aud) urwüchjiger Kraft und tiefem Exnft, treten uns

Das Hauptwerf Mündens

entgegen.

7

Werkitatt de3 Michael Wohlgemuth:

Abb. 358.

beide mit

Denkmäler,

SIERTESTTEIITELTOITE zu

IT

altar-

ift die in roten: Marmor bald nad) 1468 ausgeführte

mit dem in vollem Qrnat
Staifer Ludwigs des Bayern in der Srauenfirche
Herricher, deifen Geftalt in ihrer großartigen. Würde und monumentalen Auf
den beiten Verkörperungen deutjcher Kaiferherrlichkeit gehört. Wie eine Voritufe

dazu ericheint das jAhon genannte, mur im Modell erhaltene Grabdenfnal Herzog Ludwigs
de3 Gebarteten (gejt. 1447) im Nationalmufeum mit ähnlichen Vorzügen (Abb. 354). In der
Srauenfirche befinden fie) noch zwei andere Grabpfatten von 1474 und 1476 und im National»
naturs
mufeum eine Maria als Echmerzensmutter von 1472, alle von edler Auffafjung und

wahrer Durhbildung. Mehrere Grabdenkmäler aus den Ende deö Sahrhunderts enthält ber
Dom zu Eichjtädt, je eins die Hoffirche zu Neumarkt und der Ton zu Negensburg, zwei aus dent Anfang de3 16. Jahrhunderts von Hans BVeirlin ber Dom zu Aug3im

burg;

u

ihnen

Täjt

jich

Sorticreiten

ein

-

des

Ctif3

zu

feinerer

Sudividualifierung

28

und

-
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Intimen wendeten fid; die bayerifchen Künitler,
fchlichterer Anordnung verfolgen. Mehr zum
von Werfen im Nationalmfenm zu Münden
wenn fie in Holz arbeiteten, wie eine Neihe
ber
rfe, die Statuen ChHrifti, der Maria und
Bildwe
chen
und vor allem die jhönften bayerif
bei
nburg
Blute
zu
Stiche
die
in,
md
Eigmu
zwölf Apoftel (Abb. 355), die 1496 von Herzog
jchlanfer, Die Vetniffe
Verhäl
Die
jchon
find
n
Ießtere
Sn
München geftiftet wurden, zeigen.
n, wie
namentlich, in ber Maria ein Ehönheitsfin
wegungen efaftiicher, dabei offenbaren jich
Empr
ber
eit
Sunigf
fende
ijt, umd -ergrei
er in der deutjchen SKunft Höchit jelten au finden
\
—
:findung.
r von Brunek im Buftertal, den wir
Die Verwandtihaft der Kunjt: De3 Mihael Pahe
fchen Maftif erflärt fi wog!

haben, mit der. baperi
ichon als. bedeutenden Maler fennen. gelernt
Die Werke diejes Künitlerd
und Tirolern.
Bayern
en
zwiich
t
tigaf
rvand
esver
Stamm
aus der
Elemente innerhalb der
deten
begrün
‚jener.
’in
„der
rung
Steige
ericheinen ‘wie die hödjite
wie in feiner Malerei,
en
Diejelb
Plaftit
feiner
in
Die Sharakterzüge find
Hrührenaifjanee.
entwidelt ex wahrHier
"Auch
vergleichen Taffen.
foweit fid) Dieje ‚beiden Künfte miteinander
, aber dod) ofne
aliens
Oberit
Werfe
die
durd)
gt
angere
alls
Haft monumentafes Gefühl, jedenf

Auch Hier treten die gejunde Srüche feiner

Beränderung feines germanijchen Grundgjaratterd.
Naturauffajlung,
deutlicd) zutage.

fein mapßvoller Echönheitsjinn
feine Energie ‚ jeine machtuolle Terjönlichkeit,
elte Hochaltar ‘in der Kirde
zeritüd
fe
teifwei
der
Ecine beiden Hauptiwverfe,
ar zu

eit) und der nod) reichere Hodjalt
zu Gries.bei Bozen von 1471. (nur Werkitattarb
Darjtellung nahe verwandt miteinander,
der
in
md
u
St. Wolfgang von 1477 find im Aufba
ganz eigenhändig gearbeitet ift, enthält
Dad Mättelfeld, das beim MWolfganger Altar faft
fition faum getrennt zwei Heilige, der
Kompo
diejer
von
und
Heidental die Krönung der Maria,
ien
Altar

von St. Wolfgang

außerdem

noch

beiden

zu. der

EC chreines die ritterl

des

Seiten

itionen, die jelbit im Mittelichrein
Heiligen Georg und Florian (Abb. 356). Co plaftiic) die Kompof
ebenjojehr auf malerifche Wirfung
Doc)
it
jo
find,
meiften? aus Sreifiguren beftehen; and) gedacht
n Gewänder und

ichwere Falten, gelegte
gejehen und dieje namentlich durch Die prächtigen, in
nes und in dem reichen gotijchen
Cchrei
de3
alb
innerh
en
dur) Schatten» und Lichtwirkung
Sslügelgemäde

Mahmwerk
alfe

Hervorgebradht.

erhalten

find,

aud

Karbentöne gejtimmt,

entfteht bei dem Wolfganger Altar, deijen

Tadurd)

ein

fünftferifcher Einklang

mit

Diefen.

die Figuren golditrogend und Hellffarbig,

a
e
N
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Veit Stv:
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Tarbringung

Die Gemälde
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im Tempel.

Relief von groben Altar in der Frauenkirche zu Aralan.

find auf tiefe

die Einheit beider wird durd)

(Yu Eeite 437.)
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Abb.

360.

Holzgruppe.

Der ungerecjte Richter.

Veit Etoi:

Nürnberg, Germanijches

Mufeum.

(Zur Seite 437.)

bewahrt no ein
die tiefen Schatten bei den plaftiichen Teilen erzielt. „Pachers Geburtsort
n Wahrheit edel
ergreifende
feiner
troß
f
Todesfamp
der
welchen
art
ihm,
von
Kruzifig
Tofofjales
zu Salzburg,
Pfarrkirche
ber
in
Altar
dent
Werk,
großen
dargeftellt ift. Yon feinem Yeßten.
t hinterließ, ift nur eine
an dem er feit 1495 arbeitete und den er bei feinem Tode unvolfende

beicjädigte Madonna erhalten.

Die Altäre in der Sranzisfanerfirche zu Bozen und im National»

Leonhard (bb. 357) und
mufenm zu München, fowie die hönen Einzelfiguren der Heiligen
eiten, vielleicht von
Schularb
jpätere
etwas
wohl
find
Mujeum
hen
Germanijc
im
Stephan
foweit wir bis jeßt
Dfterreich,
in
jeheint
übrigen
Im
—
Hans.
feinen Brüdern Friedrih und

aud, gejchlofjene
willen, feine einheitliche Kunftjtrönmng‘ vorhanden gewejen zu fein, und
von Leyden
Lerd)
Nikolaus
wie
Künftler,
Fremde
erkennen.
zu
deutlich
nicht
find
n
Sofatjcjufe

dort große Aufträge.
‚(Grabmal Katjer Friedrichs TIL im Stephansdon zu Wien), erhielten
und damit von
Der Sandigaft Franken war e3 vergdnnt, von alfen jüddeutihen,
in anderen
zwar
gibt
E83
ernten.
zu
Ruhm
größten.
den
ufen
Bilonerjch
allen deutichen

Sandicaften
Eeite

einzelne VBildwerke,
ja

ftelfen können,

welche ji) den fränfijchen Efulpturen

ganze Schulen,

gleihiwertig

welde die fränfiiche an Größe der Anffafjng

an die
über-

treffen, aber bei feiner anderen Landidajt Hat in der Plaftit das. Zeitalter einen jo reichen
und intenjiven Ausdrud

gefunden tie bei jener.

berg, da3 am bedeutendften Hervortritt.

Ju diejer Beziehungüt e3 vor allem Nürn-

Dort fpiegelt fich in der. Plaftik de3 15. Sahrhunderts,

die zu höherer Bedentung emporftieg al3 die gleichzeitige Malerei, To vollgültig wie nirgends
fonjt da3 deutjche Bürgertum jener Tage wieder in feiner foliden Tüchtigfeit, jeiner Gejühlswärne
md anheimelnden Gemütlichfeit, feiner Kraft und derben Natürlichfeit, aber aud) feiner Beer
ichränfung auf da3 Zunäcjftliegende md feiner Abneigung gegen hohen idealen Flug, wie

dem

Nittertum

eigen war,

Wenn

mm auch, die Anfänge des neuen Naturalismus in Nürt-

berg weiter zurücgehen al3 irgendwo anders, fo treten dod) exit jpät, erit im Ießten Jahrzehnt de3 15. Jahrhundert3, die reifen und beiten Werke der hier behandelten Epoche hervor,

daher

erfcheint die Nürnberger,

wie aud) die unterfräntijche Rlajtif al3 die Tette und reichite

In der Nürnberger Plafiit vollzog id) der Ülbergang
Blüte der -deutjchen Frühremaifjanee.
Wandlung
zu der neiten Auffajjung almählicher als in. der gleichzeitigen Malerei, weil die

nicht unter fremdem Einffuj erfolgte und die früheren Bildhauer, ja jhon die des 14. Jahr:
Hundert3,

vorgejchritten

weiter

\

waren.

Sener

jo

früh

auftretende

Naturaliamus

25*

ift eins
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jid) das Bürgerliche in Nürnberg

ansbildete,

ift.

Zeitlich Schließen fich diefem anı nächften an Schnißarbeiten,

welche aus

des

Michel Wohlgemuth

für- die Iutenfität,

der Kennzeichen

mit.welder

Den Übergang zur Nenaifjance fünnen wir verfolgen in einigen Bilbiverfen, von welchen
das Hochrelief der Grablegung aus dem Jahre 1446 von Hans Deder in der Agidienkirhe
das

bedeutendite

der Werkftatt

Wenn Wohlgemuth auc Taum

Hervorgingen.

jelöft in Holz geichnigt Haben wird, jo wurden die großen Altäre, an welden die Maftif
ebenjogut Anteil hatte, wie die Malerei, doc) ganz bei ihm beftellt und jedenfall3 unter feinen
Augen ausgeführt von mehr oder weniger begabten Mitarbeitern, wie ihr verjchiedener künjt-

ferijcher Wert zeigt. Gemeinfane Züge bei vielen Arbeiten Iafjen vermuten, daß ber Meifter
öfters die Zeichnungen and, für diefe Teile der unter feinem Namen gehenden Werke Hieferte,

wie er fic) wahricheinficd) auch einen Einfluß auf die Bemalung ber Figuren vorbehalten
hatte. Wohl.das fhönfte mer den plaftiichen Werfen ift das Mittelfeld des Altars in der
Heiligenfrenzfapelfe zu Nürnberg (eva 1480). mit der Stfage um den Leichnam Chrijti in

..

Ubh.

361.

Adam

Krafit:

Tritte

Station.

Sanditein.

Nürnberg,

Germaniices

(Zu Eeite 439.)

ernfter, wärdiger Auffaflitng

und

das Mittelfeld de3 Biwidaner Altars

und noc)- geringer
‚ md die Anbetung
plaftijchen Teile an
Cchwabad) (1508),
Nürnberg jdeinen
Arbeiten

in

mit -Maria

—

Mufeum.

|

-

mit feiner naturaliftiicher Charakteriftit.
(1479)

2

und

Dberflädjfidyer it

vier weiblichen Heiligen behandelt

die Madonna mit den vier Kicchenvätern an dem fpäteren Heröbruder
der Könige an den Heilsbronner -Altar. Der Tünftferijche Charakter der
dem jpäteften der großen bei Wohlgemuth beftellten Altäre, dem von
weit auf Veit Stoß. Auch andere Heinere Altäre und Einzelfiguren in
ans Wohlgemuths Werkitatt Hervorgegangen zu fein; aufer. mehreren

der Lorenzkirche

ift befonder3

ein

Heiner Altar

mit

der Verlobung

der Heiligen

Katharina im Germaniichen Mufeum (Abb. 358) bemerkenswert,
Den größten Ruhm unter den Bildjeänigern Nürnbergs hat Veit Stoß (1438—1533)

errungen,

Us

Menjc

hat

er

ihn

nicht

verdient,

denn

er

wurde

wegen

einer

Urkunden

jäliehung beftraft und wird von gleichzeitigen Nachrichten ein „unruhig Heylofer Bürger”,
„er irrig und gefhreyig Mann“ genannt. Auch als Künftler Hält er einer genauen Prüfung
nicht ganz ftand, Er fteht noch auf der Grenze vom Mittelalter zur Nenaifjance. Eeine
Arbeiten Haben nod) nicht den vollen perjönlichen Stempel und find aud) in der Form nidjt

5,o Tetjche

Malerei und Pajtif im 15. Jahrhundert.
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einheitlich, er [dywankt zwijchen energifcher
naturalijtiicher Charakterijtit und allge- °
meinen idealeren Formen, weld) Ichtere
ihm aber weniger gut al3 jene gelingen.
Die Bewegungen jeiner Figuren find meift Haftig umd übertrieben, in der Gewaitdung mit übermäßig gehäuften Tnittes
rigen alten,
den vielfach Heinfich
naturalijtiichen Köpfen fehlt oft. echte
Empfindung.
Seine früheiten uns bes

tannıten Werke befinden fi) in Krafaı,
wo er fi), durd) die polnijchen Fürften
mehrfad) ausgezeichnet, von 1477—1496
auffielt. ein dortige Hauptwerk ijt
der große
Altar
der Frauene
fire mit dem Tode der Maria in

Mittelfelde (Abb. 359).

Ahnlicen Stil

zeigen die Flügel des Stanislausaltars
ebenda.
Die Steingrabmäler König
Kajimirs IV. in der Kathedrale zu Krakau
und des Erzbiicojs Zbigniev Dfesnich)
im Dom zu Gnejen find wohl nur im
Modell oder in der Zeichnung von ihm
-und von anderen Künftfern ausgeführt,
und ziwar eritere3 von Jörg Huber aus
Pafjan.
Sm Nürnberg, wohin ber
Künftler 1496 wieder überfiedelte, ijt
ein eigenartiges Werk das Heine Hoc)
velief des Nofenfranzes im Germantjchen

mit

Mufeum

den

SHalbfiguren

vieler

Heiliger, dem SZüngiten Gericht und
Heinen "Darftellungen "aus der Bibel

(jech3

davon

in

Berlin),

in

feiner

Hauptiächjlic)
Überfülung
Giannen
des. Beicauers
Hier tritt die Durcichnitts-

Heinfihen
auf
dn3
berechnet.

tüchtigfeit des Meifters deutlich zutage,
die Figuren und Szenen find bolf trefificher Iebenswahrer Charafteriftif, voll
originelfer, malerijc, Iebendiger Yorntgebung, aber c3 fehlt der eigentliche
dramatifche Nerv und die beherrjchende
Perjönlichkeit. Auf welchem Gebiet feine
eigentliche Begabung Tag, zeigt die vortrefjliche Gruppe mit der Genreigene des
ungerechten Richter ebenda, in welcher
der Vorgang hödjit Iebendig erfaht und
wiedergegeben it (bb. 360). . Eein

Nürnberger

Hauptwerk

it

der

große

Englijhe Gruß, der in Freifiguren
innerhalb eines mit jieben Nundrelieft

verzierten
der

Nojenkranzes

SLorenzlirde

welchen
wandes

von der Dede

Herabhängt

und

in

bei flarer Anordnung des Gcin der Tat eine großartige

Abb. 362.

un
Ainterer
440.)
Erite
Nürnberg, Lorenzlicche. - (Zu
dam Kraft:

Saframentshäuschen.

,

Zeil.

Ein wahres Mufeum von Werfen des Veit Stoß it die ZalobusWirhing erzielt if.
des
einer im Ausdrud
und
md Einzelfiguren
firde mit nichreren Heinen Altären
Leichnam
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des bei
1508 find die jcden erwähnten. Holzfiguren
Von
und Johannes.
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feiner jpäten Zeit gehören mehrere ganz oder
an, barımter diejenige im Chor der Eebaldus .

Wohfgennih bejtellten Echwabacher Aftars,
teifiweije erhaltene Srenzigungsgruppen

firche von 1526, bei welcher der Gefreuzigte, ebenjo wie an den Einzelfruzifizen auf dem
Hochaltar der Lorenzliche und im Spital, in jeinem fchlicgten und gediegenen Naturalismus
von großer, faft monumentafer Wirkung ift, während Dieje bei Maria und Zohannes durch)
die gebaufchten Gewänder verhindert wird. Dieje Werfe wie der cbenjall3 jpäte, von 1523

st
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berg zeigen, dab

derstünftfervonjei-

nen größeren Zeit«
Srafit,
genofjen
Viicher und Türer
doc) gelernt Hat.
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mutungsweije das
Süngjte
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und vers
dusfirche une
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/

der

Cidtür

der Eebaldusfirde
genannt.

“

Den Gipielpunkt der Nürns
berger Klaftik Diejer

früheren Periode
bildet die Kunjt des
Steinbildhauer!
Adam
Krafit
(geb. im Anfang der
. fünfziger
Jahre,
geft. zwijchen deu
13. Dezember 1508
undden10.Zanıar

4509 im Epital zıt
Cchwabad). Erhat
ji) wohl exjt von
ESteinmegen zum

“ Künftler -Herange266.363.

Gebet am Stderg. Nelief anı Saframentshäuschen von Adanı Krafit.
.
.
.
Nürnberg, Lorenzlirde.
.

Nac) einer Aufnahme des Herrn Dr. 8. Daun.
eifniten
3
fü nften Probleme

jeiner Kunft;

hoher Begabung

außerordentliche

(Zu Eeite 440.)

techniiche

2.
on
jtellt, und, da das Handiverk gern Tonjervativ

als Stinftler ‚von

bildet. . A
erjtes
ren erinnert jene

offenbart

Geidjid-

lichkeit, die jic) die
ijt, die altertümlidye Etrenge

er fich in dem edfen md rufigen

Kompofitionen, An den wirfungsvollen Gewandmotiven und in der Sraft und jeefenvollen
Tiefe der Aufjafiung, welche an Dürer erinnern,
Er ift ce, in deffen Figuren uns das biebere

und

tüchtige deutihe Bürgertum

fang

der

datierbaren

Reife,

jener Tage
nämlich

am

in’ das

nächften
Sahr

tritt.
1490,

Der Tradition nad) an bei
jind

die

Eandfteinrelicht

der

lieben Stationen auf dem Krenzwege CHrifti und die dazıt gehörige große
Kreuzign ng auf dem Sohannesfirchhof zu jegen. Der Nürnberger Patrizier Martin Nebel,

oe

der

einer

auf

ziwveintafigen

an welchen Chriftus
anfertigen

und

auf

Neije

nad)

den:

bei der Kreuztragung

dem Wege

von

Heiligen ‘Lande

gefalfen

Ziergärtnertor
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3. Deutjche Malerei und Paftit im 15. Jahrhundert.

der

die Abjtände

fichen Stellen,

jein jolf, ausgenejien, Tich dieje Werfe

Bis

einer Kirche

zu

mit einem jet zum

n (bie ftarf ergänzten und zer
Sohannestirchhof erweiterten Heinen Begräbnisplap anfitelfe
Mit, in Anbetracht bes Mangels
.
jtörten Originale der Reliefs jept im Germanischen Mufeum)
de3 Hochrelief3 mit fait freiStil
der
Hier
it
it
Sicherhe
cher
erjtaunli
an Vorbildern, doppelt
geichaffen, in denen CHriftus
find
n
Gejtalte
von
‚ ftehenden Vorderfiguren getroffen, Have Gruppen
de3 von der Lajt de3 Kreuzes
Thema
gleiche
das
ift
jedhsmal
bildet;
mft
Mittelpu
den
immer
verjchiedenartig und immer
niebergedrüdten
jelbftändig und

und bon rohen Echergen angetriebenen Heilands
(ein jicbentes uud achtes Mal am Echreyerjhen
gut behandelt.

- auf einem Nelief in der Eebalduskircdhe von 1496,
große Holzjchnittpafjton benupt), vornehm

Ießtere Kompofition

und einfach ift die Gewandung,

Grabmal

und

von Dürer für jeine
das Erelifche immer

und die ficbente mit der Klage um.
ergreifend. Amt beiten find die dritte Station (Abb. 361)
ung it mr od) die des Heilands
Kreuzig
der
figuren
Kolofal
den
von
den Leichnam Chrijtiz
Ausführung de3 ganzen Werkes
der
bei
find
ngände
jeldft einigermaßen. gut erhalten. Gehitfe
hen
und zwar dent Unfdwung vom Paftiic
itark beteiligt gewejen. Gänzlich veränderten Stil,
erjhe Grabmalvon 1492 zwiichen
Schrey
jpätere
Zahre
zwei
nur
das
zum Maferijchen, zeigt
.

zwei _ Etrebepfeifern außen am Dft-

chor der Sebaldusfiche.

“
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:

Das Wert

on

\

en
\

trat an die Stelle
eines
Gemälde,

und

da3. ift wohl

anf jeine tripiy=
donartige
Dom.
. amd auf Die male
riihe Auffafiung,
die
fh
jden
äuerlic) in den
reichen Tandjdhaft-

fiden Hintergrüns
den und in dem
Gedränge- der Fir
guren ausiprict,

|

von Einfluß ges
wejen.
Troßdem
. aber ift die Oruppierung der Fig
überjichtlid).
ven
Die
Echmerzen?-.
äuferung
ift in
dem Hanptbilde der
Grabfegung (eine
zweite große Grab»
fegung
in
der
Kapelle auf dem
Sohannesfirdhhof
von 1508 ift in der
Ausführung ganz

v

Gejellenarbeit) bei

jedem individuell,
- bei der Auferitchung auf dem einen
Slügel ijt Chris

jtu3 volfer milder
Mürde uud fünigfiher Nuhe, der
anbetende
Engel

Abb. 361.

Krenzigung.

Tetwang

bei Kothendurg

v. d. Tauber.

(Zu

Eeite

411.)
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“

volfer inniger Verehrung,
Die erwacjenden
Sriegsfnechte find 'volfer blöder Verwunderung. In einzelnen der Iebenägroßen Figuren

EEE

herrjcht jogar monumentales Empfinden.
Zi.wie Hohem Grade der Künftler Tepteres
bei einen architefonijc)= plaftijch-deforativen
Werk bewährte, Ichrt jeine Hauptichöpfung,

da8 Salramentshäushen
in der
Sorenzlirdhe (14931500), das ähnfid
einem graziöjen, reihgeihmüdten
. heim al3 gotijche Pyramide vom

Gewölbe

Turm
Boden

bi3

zum

As

wollte das üppige Macdstum fein Ende

emporjteigt (Abb. 362).

nehmen und beugte ji) nur der jeiten
Dede, ift die oberjte Fialenfpige wie ein
Bicofsfrummftab umgebogen, ein Motiv,
das aud) fonft an dem Werk vielfac, wieder-

fehrt, jo daß die Cage entjtehen fonnte,
Adam Krafft Habe verftanden, den Etein zu
erweichen und

=

|

in Sormen

zu gießen.

Nicht

wie an dem älteren ähnlichen Werk im
Münfter zu Ulm (um 1470), das SKrafit
vielfeicht .gefannt Hat, herrjcht da3 Arditel-

rd

tonijche vor, fondern die fi) auf den Snhalt

AU0b. 365. Kopf des Adam. Holz.
London, Sonthlenfingtonmujenm. (Zu Seite 442.)

de3 Hänschens, die Hoftie, bezichenden
- Bajlionsrelieh3 und Etatuettengruppen find
den architeftonijchen Zeilen in ihren künjtles
rijchen Gewicht beigeordnet, gehen pafjend mit ihnen zufammen, und die einen heben die anderen
(Abb. 363). Das Ganze offenbart innerhalb der großen Bierluft der Epätgotif die Freude eines
Handelövolfes am äußeren Neichtum eines Kunjtwerfes, eine Erjdeinung, die an Venedig
erinnert. Am Fuß des Werkes Hat der Künitler fich feloft mit feinen beiden Gejellen als
Tragefiguren angebradjt. Diejes Meifterwerf Hat in der Unmgegend von Nürnberg eine größere
Zahl von Nahahmungen Hervorgerufen, die zum großen Teil wohl noch in der Merkitatt
Adam Krafft3 entitanden find (Fürth, Heilsbronn, Kaldireuth, Statwang, Echtvabad) 1505).

Das malerifche Element behielt. der Künftler auch in feinen drei großen Grabtafeln bei,
der Pergerstörfferichen (ettva 4498) und der Nebecichen (1500) in der Frauenkirche, der Lars

. bauerjchen (1503) in der Agidienkicche, Alle drei ftellen die Krönung der Maria, die beiden
legteren mit Gottvater und Chriftus dar, auf der erftgenannten breiten Engel den jhüßenden Mantel der Madonna über die Enieende Gemeinde und die Familie Pergerstörffer.
Das frühefte Werl
it da3 glüdlichite, wie Subel-raufcht c8 durd) das Ganze, die Madonna betradjtet gedanfenvoll
das Tebhafte Kind, das frifch und gütig in die Welt hinausbficdt, die fnieende Gemeinde, in

den verfchiedenen Individuen vortrefffic harakterifiert, jehaut in Andacht zır beiden empor. —
Vür die Etadtwage arbeitete SErafjt 1497 ein Nelief, tweldjes das Abwägen der Ware in drei
Figuren Höchft Iebendig und mit Teifem' Humor jchildert. Humoriftiich aufgefaßt ijt aud) das

feine Nelief über einer Tür
Anfirengung die Riejentraube

in der Bindergafje, auf welden Soja und Salcb mit großer
tragen.
Auch andere Privathäujer hat Kraft mit Reliefs, 5. B.

mit dem Heiligen Georg (Ihereficnitraje) oder mit Heinen Statuen geichmücdt, wie die der
Derfündigung von 1504 (Winklergaffe) und die reizende genrehafte Madonna am Hanje zum
glöjernen Himmel in der Bindergaffe.
:
“ Saft gleichwertig neben der Nürnberger Bildnerjchule jteht diejenige von Unterfranken,
deren Hanptjtädte Rothenburg vo. d. Tauber md Würzburg find. Der männlicy-dramaticden,
oft

ettwa3

harten

und

edigen

Nürnberger

Art iteht Hier eine tveichere,

mehr Iyrijch-empfind-

lame, ein feines und zartes Cchönheitsgefühl gegenüber. Nicht Tiegen die Höchiten Leijtungen
der Echule in padenden Erzählungen tie bei Meijter Adam Krafit, jondern in intim erfaßten
und

durchgebildeten

Einzelfiguren

üt Hier das Herzliche getreten.
Schule

Anfiht

nicht

wären

ohne Einwirkung

während Bode,

alle
dem

oder

in

ruhigen

Oruppen,

an.

die

Etelle

de3

Herzhaften

Auf die Entftchung diejer Richtung ift die früher reife jehroäbiiche
geblichen.

Hauptiwerfe

der

Nac) der älteren, and) jet nod) vielfach vertretenen

Echule

dem

Tilman

Niemenjcneider

zuzujchreiben,

wir hier folgen, einen etwas älteren Siünftler, nad) feinem Hauptwerk al?
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3. Seutjche Maferei und Majtit im 15. Sahrhundert.

Ereglinger

Des

Meijter

Altard zıt bezeichnen, her=
ansjcheiden till. -

ae
F

"Die Blüte der unter
fränfijchen Plaftif wurde
in

Anfnüpfung

au

die

frühere gotijche vorbereitet
durd) Arbeiten tie der Tod
der Maria in Steinfiguren
im Seren de3 Domes

zu Würzburg
verichiedene

und durd)
Merle.

der

Sofobskicche zu Rothenburg. Derjchwäbiiche Ein-

ui ging namentlich von
der Tätigkeit des Künftlers
ans, ber 1466 die Sfulpturen de3 von Sriedric)

Herlin mit Gemälden verjehenen Hochaltar3 der Jatobsficche

zu

fertigte.

Aber

Nothenburg

e3

blieb

doc) bei bloßer Anregung
und das frühelte befannte
Rerk des Meifters des
Greglinger
Mltars,
der faft ausichliehlih in
Holz arbeitete, der Heiligenblutaltar
von

ne,in

1474 in derfelben Nothenburger Kirche mit dem
Apendmahl auf der Wittels
fafel zeigt gleich volle Eigen art. Wenn and) die Straft
des’ Zubividualifierens umd

ftändnisvolle

md

RL

der Darftellung de3 Ges
ichehen3 nicht gerade groß
it, jo erfreut der Meijter
dafür Durd) das intime
Naturjtndium und Die jorgfältige Wiedergabe
aller
Einzelheiten, durd) die ver>

ruhige

Bewegung
der Geftalten
unter ihrer untuhigen Gcwandung, durd) den tiefen
Ernft, von welden die
Dargeitellten erfüllt jchei-

nen.

..

ber den Altar in der

Slirche zu Detiwang unter»
Halb Rothenburgs, welder

*

Abb. 366. Tilman Riemenfcneider: Madonna.
Hrankfurt, Ctädeljces Inftitut. (Bu Seite 412.)

"fich bejonders durch Die edfe
Geftalt de3 Gelrenzigten
in dem Marienaltar in der Walffahrtsauszeichnet (Abb. 364), fteigt die Kunjt des Meifters
der Maria im Mittelichreit
Himmelfahrt
der
mit
1487
Jahre
vom
firche bei Greglingen
‚empor ımd ofienbart
Sußeren
ımd
Inneren
in
zu größerem Neichtum und höherer Neife
Bon anderen Arbeiten
war.
fremd
noch
Werfen
früheren
den
da3
ein Echönheitgefühl,
(Madonna),

in Sranffurt, Berlin
des Meifters Haben fid) nur Bruchftüce erhalten, namentlic)
nnmjeunt (Ehepaar im Betftuhl
Nationalmnfenm zu München (zwölf Apoftel), EoutHkenfingto

Beitalter der Renaiffance.
und

Köpfe

von

Adam

Waschen
nn
er amd

Eva), von denen.
zu ben bejten de3
Auf
engjte
Meifter ift die

[Abb. 365]

und

die Londoner Arbeiten
Sinftlerö gehören.
verivandt mit diejem
Kunft des Tilman

Ach

Niemenfchneider, der zu den bebeittendften, deutjchen Majtifern des 15. Jahr

hundert3 gehört. Er ftommte aus Dfterode
. am Harz und wurde 41483 in die Lufasgüde zu Würzburg aufgenommen, in
welcher Stadt er jpäter hohe Ehrenänter
befleidete und wo er 1531 jtarh. Das Map
von

Können,

welches

er

jich

jelbft zu

trautte, bezeugen jchon feine Tebensgrofen
Eandjteinfiguren von Adam und Eva an
. Südeingang der
Marienlirde
zu

Bürzburg von 1490, da diefe Aufgabe
für Die deutjche PM aftif neu war. Entiprechend der höheren Begabung für weib‚liche Echöndeit, die aud) diejenm Hanptmeifter der unterfränkiichen Schule eigen
war, ift bejonder3 Eva, die in den reiz
vollen, zartweiblichen, jugendlichen Hei
ligen Margareta und Dorothea im Zunern

derjelben Kirche interejjante Ceitenjtüde
hat, gut gelungen.
Diefe Eeite feiner
°

Veranlagung verrät jid) auch) in den großen
Samnditeinfiguren ChHrifti und des Tänfers,

die

mit

zwölf

Apojteln

außen

an der

jelben Kirche unter Baldadjinen aufgejtellt
wurden, indem erjterer von milder Hoheit

und

Teßterer . von

Iyrifcher

Empfindung

erfüllt ift. Nicht weniger vortrefjlid, ge
lang. ihm die Madonna, wovon Bei

fpiele

find

die

Iebensgroßen

Candftein-

ftatuen von 1493 in der Neumünfterfirde
zu Würzburg. und die jpätere im ftädtie

jchen Meufenm zu Frankfurt (Abb. 366).
Bivei fleine Holzfigren in der Imiverfitättjammlung zu Würzburg und die Madonmenfigur

Mufter

Stoß

des

äußerlich

nad) dem

Englijchen Grußes

in

dem

von Leit

gejtalteten

Werk

gleichen Gegen

jtandes in der Mallfahrtsfapelfe bei Boltad)
am Main von 152}. Der Fortjehritt, dei
der Meijter während feiner Arbeitszeit

machte,
zwei

tritt

am deitlichiten zutage in

anjrechten

jtehenden

Grabplatten

mit

burg,

Figuren im Dom zu Würze.
wo fi aud ein ausnahmsweile

findet.

Das

viaturaliftiiches Holzkenzifir

von ihm be

frühere Grabmal, das des

Biihojs von Scherenberg (gejt. 1495), it
in grauen Eandjtein ausgeführt und mit
gotischen Baldadyin:

verjehen (bb.

367),

das fpätere, da3 de3 Bijchofs Lorenz von
Bibra (gejt. 1519), in rotem gejfedtem
2165. 367.

Tilman

Riemenfhneider:

Rudolf von Edherenberg.

Tom,

Grabmal

Würzburg.

des Biichofs

(Zu Eeite 442.)

Marmor nit Renaifjancenmrahmung.

bentalfen Bildnigföpfe

Tie

find beide von io.

Malerei und Maftif in

.-3.-Dentfche
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wuchtiger Größe, dab jie Hinter den Wlorentiner Quattrocentobüften wenig zurüd- ftehen, mr glaubte der Künftfer in der
eriteren Figur zur Tebendigen Wirkung nod)
die momentane Bewegung de3 AufwärtsHlidens nötig zu haben, während er Die
Icgtere trog völlig ruhiger Haltung mit
intenfiven Zeben erfüllt Hat; und während
die teifweije . vergofdete Gewandung der
eriteren malerijc) in Initterigen Zalten Tiegt,
dienen bei der Teßteren die Heinen Yalten

|

15. Jahrhundert.‘

2:
R:.
\

zur fünftferijchen Belebung der

nur noch

dgroßen monumental geordneten Gervan
Auf dem Grabmal Kaijer
malen.
Heinridsll. und feiner Gemahlin

Kunigunde im Dom zit Bamberg (1513)
it

das

darauf

liegende Saijerpaar wegen

de3 Mangels von Bildriffen mehr ideal
gehalten. Die Neliejs aus dem Leben de
Katjerpaares

am

Unterbau

diejes

Tent-

mal3 geben von dem Yiebenswürdigen Er-

ite
zäßfertalent Des Künftlers die günftig
Häufig
Die
für
reichte
n
dagege
Vorjtelling,
den
don ihm dargeftellte Klage um
e
rfirch
isfane
(Sranz
ti
CHrif
nam
Seih
und Sammlung der Univerfität zu BWürzburg, Heidingsteld. 1505 und Maidbrunn

.

'

bei Würzburg) feine dramatifche Sraft nicht

Daß er größere Slügelaltäre
aus.
aus Holz, wie fie fonft die Hauptaufgabe
aus=
der deutjchen Flaftiter Bildeten, mur

nahmaweije (Kirche zu Münnerftadt, Teile
davon in der GSattlerjhen Eammlung zu

Hat
Mainberg) gearbeitet zu haben jcheint,
wohl darin feinen Grund, dap er über-

Haupt

das Material

Wir willen, dag Tilman
Wertitatt unterhielt, und

zuge.
große
diejer

des Steine3

üt

Werfen
weniger
Etempel
Meiftern

od)

eine

größere

Zahl

bevor»

eine
aus
von

Te

N
"966. 368.
Gruppe.

ER

Reg

Iugend, Schönheit und Hählichteit.

Unterfräntiid-

Bien, Ambrafer Camımlıung.

(Bu Geite 148.)
2
.
oder
mehr
welche,
erhalten,
:
.
:
abgejchwächt und verändert, den
daß neben diejen beiden großen
davon
zeugen
n
Arbeite
Andere
tragen.
feiner Kunft
in Unterfranfen tütig waren (Abb. 368).
nod) andere, zum Zeil jehr tüchtige Kräfte
dem wenn aud)

vorläufig Halt,
Mir machen hier in der Gejchichte der deutjchen sMajtitFrührenaifjance manche. bedeutende
der
er
Zeitalt
im
hland
eutic
Mittel- und Nordd
und Kurjadhjien, mafgebende
, wie. Echlefien
Werte Herborgebracht haben und einzelne Gebiete
Sranfens, bejonders
itlern
necfün
naifja
Frühre
den
von
ichon
Einfläfje

Nürndergs

empfingen,

felung erjt von da ar zit bemerfen,
jo ift doc) eine zufanmmenhängende und bedeutende Enttwi
annehmen, jo dab die Beiprehung
ce
aifjan
Hodren
wo die Arbeiten mehr den Charakter dev
itt über die Ießtere vorbehalten
Abjchn
dem
bejjer
den
Gegen
aud) der früheren Skulpturen diejer
et
.
können
nen
erjchei
en
e
Arbeit
bleiben, wo fie al3 vorbereitend

.

Aush, 369. Michelangelo. Bon der Tee der Eiztiniiden Kapelle: Die Erfhaffung des Weiber.
Nad; einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornad) i. E., Paris und Ne Yort. (Zu Eeite 174.)

4. Die Kunft der Hocdrenaiffance in talien.
Entjtchung und Charafterbild...
Wir Ichlofjen unfere einleitenden Betrad)tungen zur Frührenaiffance damit, dag wir diefes Zeitalter dem Srühling in der
Natur. vergliden. Wenn wir ums jet zum Hochtenaiffance wenden, fo werden
wir das Gefühl Haben, als träten wir in den Sommer ein oder al3 wäre die
Welt vom Füngfingsalter zum Mannegalter herangereift, womit ‚jchon (ans

gejprochen ijt, daß die Kunft des 16. Jahrhunderts als die Höchjfte, organiid)
entiproffene Blüte der Beftrebungen der Frührenaifjance anzufehen if. Im

15. Sahrhundert. war eine ganz neue Kunft entftanden, und es war zur
Erffärung diefer Erfeinung nötig, fi) nach den allgemeinen Stulturgrundlagen umzujehen, aus denen fie eriwuchse. Im Laufe jenes Jahrhunderts aber
war die Kımft zu einer jolchen Macht in Menfchenfeben getvorden, daß fie jeht in
der Hauptjache aus eigenem inneren Drange neue Wege und Ziele fuchte und fand,
wenn aud) die äußeren Bedingungen mitbeftimmend blieben, Stalien fteht aud) jebtwieder allen anderen Kumftländern voran, und ihm wenden wir uns zunäcit zit.
Naturgefühl und Individualismus bildeten die Grundlagen der Diuattrocentos
funft. Ach jegt werden diefe nicht verlajjen, aber man geht doch in ungeahnter

4. Die Kunft der Hochrenaifjance in Stalien.

Weije über deren bisherige Grenzen hinaus.
zeit der Antife

ift das Streben

fih auf das Erhabene

Gerade tie in der Höcjiten Ylüte- .

fünjtlerifch auf das Monumentale,

gerichtet, md
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Diele werden

inhalt-

die Leitmotive zu allen

ä
AG6.370. Lionardo da Vinci. Die Madonna unter den Zelien. Louvre zu Paris.
Nad) einer Driginafphotographie von Braun, Element & Cie. in Dornad) i. C., Faris und Netv York.
(Zu Seite 456.)

Einzelerfcheinungen.
der Verjönlichkeit

Schon die Frührenaifjance Hatte eine vielfeitige Ausbildung
erftrebt,

aber

exjt jegt treten die alffeitigen Naturen

auf,

erft jebt wird 8 fajt zur Negel, daß die Künftler fi) in allen Drei ober wenigjten3 in zwei Künften betätigen, außerdem noch Dichter, Mufifer find, ja fic)
auch in exakten Wifjenjchaften oder im praftiichen Leben hervorragend auszeichnen.

\

446

.

_

Das

Beitalter der Nenaifjance.

. Sp genügte. and) in.der Kunft-die gewöhnliche Wirklichkeit nicht mehr, e8 mußte
eine höhere Wirklichkeit fein, man geht.
auf das Große und Bedeutende,
das Außerordentliche aus. Der künftlerifch dargeftellte Menfch -wächit nad)
“allen Richtungen, große Geftalten mit . mächtigen Bewegungen treten und entgegen, ihnen ift Hohe Würde und feierliches Wefen eigen, fie tragen tiefe Leidenichaftlichkeit im. Burfein. "Bon Einzeldarakter fchreitet die. Kunft zum Typus
vor, aber nicht zu. einem Sdealmenjchen :in ‚Giottos: Sinne, fondern zu einem
Typus, der fi aus dem ‚Einzelcharakter entwicelt hat, an dem da3 Wirklidfeitsgefühl haften geblieben ift,; ‘der. aber. einer Höheren Welt angehört. Parallel
damit geht. die-räumliche Größe der Kunftiverfe. Nicht mr einzelne
"Gebäude von gewaltigen Dimenfionen werden errichtet,, jondern ganze Gebäude:
fonpfere geplant, Grabmäler werden ‘erdacht, welche mit einer Fülle von Kolojjalftatuen gejchmüct werden jollen, das Überlebensgroße in Malerei .und Paftik
wird cbenjo Häufig, wie.e3 zur Zeit der Frühremaifjance das Unterlebensgroße.
gewvefen war. Infolge der Ausdehnung der Unternehmungen findjo viele Kunft- werfe nım Fragmente geblieben. Man greift aber nicht ur zum. Stärfjten und
phyfiich Größten, jondern das Außerordentliche muß and) gleichzeitig im. Sinne
de3 Eden das Höchfte jein.. Deshalb wird in Plaftif und Malerei der Neid
zum

fast ansfchliehliden

Gegenftand der Darftellung,

gegemden

alles andere, darunter auch, außer in der venrezianijchen" Malerei, die Landicaft
weit zuriiktritt. Die veligiöfen Vorgänge, welche bisher möglichft zum Irdiden
herabgezogen. wurden,

werden wieder in. eine ideale Sphäre erhoben.

viel Höhere Bedeutung als im .Umattrocento

Eine jehr

gewinnt in. allen drei Künften die

Schönheit, weil fie zum Edlen und Aufergewöhnlichen. gehört; bei, der Darftellung des. Menfchen nimmt das Nadte sehr viel größeren Naum ein, weil
fi) darin die.höchjte Art: von Schönfeit offenbart.
I Verbindung damit: wird

dev Kunft wahre Bornehmheit eigen. "Im 15. Zahehumdert Hatte fie ehvas
Volfstüniches, war rich, prudelnd, Tuftig Eee, bunt, heiter und übermütig,
jett ift fie wie der Ariftofrat zurüchaftend, Sparfam in ihren Effekten; ihr Aus

‚dene

wird

Wejentliche.

in

allen

ihren Zweigen

möglichjt

Enapp,

und

fie gibt mr das

An Stelle des Kranfen, Unrnhigen, Vielen tritt edfe und [hlihte

Einfahheitzdie Kunft bedarf nicht mehr des Arfpußes, um feittäglic) zu
eriheinen. So verjäjtvindet auch das Bıntfarbige in allen drei Kiünften: im der
Architektur und Pafti Herrjchen die Steinfarbe, Yeßtere bevorzugt das edelite
Material, den Marmor, vor der. Bronze, in der Malerei macht fich aufjallende
Mattjarbigfeit bemerkbar, jogar im Venedig ift die Farbenglut gehalten, went
- auch im Höchften Grade intenfiv.
Zur Erreihung der monmentalen Wirkung wird die Einheitfichleit.,
der Kumftwerfe Gejeg. Im der Architektur wird das’ höcjfte Seal der Zentral
bau, aber-anchälle anderen Gebäude werden nad) großen Gejichtspunften
disponiert, md indem der Echmuereichtum der Srüßrenaiffanee verschwindet,
treten die großen Linien und Mafjen deutlicher hervor. Su den erzähfenden
Bildern Hatte dn3 Nebenfächliche fowohl inhaftlich wie äußerlich in erftanufichen
Grade übertundhert, jet wurde immer der Kern der Vorgänge erfaßt, der
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Paris, Louvre.
.
Sionarbo da Vinci. Weiblidjes Sifonie
Abh. 371.
Element & Cie. in Tornad) i. E., Faris
Braun,
von
raphie
lphotog
Srigina
einer
(Zu Eeite 456.)
.
"

und New

York.

wird die Kompojition m
Suhalt in Fnapper Zorn vorgetragen. Seht exit
zu einem wirffichen Drganisden Werken der Architektur, Plaftif und Malerei
bar ijt; ei architeftonifches
mug, in welchem jedes Gfied notwendig und unmmiß
Tegtgenannten Künfte, und
“Gejet waltet aud) in den Kompofitionen der beiden
tliches teftonijch=medhaebenfo wird der menfchliche Körper al3 einhei
nifches

Werk

empfunden,

in

welchem

jedes Glied

das

andere

bedingt.

Der

nicht an Bedeutung, aber.
Kopf des Menden als Ei des Geiltes verliert gewiß
gleichwertig hervor. Die
neben ihm tritt der SRörper wenigjtens fünftlerifch
n als jelbftändige Charaktere.
Figuren find ebenfojehr Markiteine ‚der Kompofitio
tlichen menjchlichen Körper
einhei
Bei Gewandfiguren fügft man erjt jebt bei
it mu Belfeidung, nicht Verunter der Gewandung immer durch, und dieje
g e, welche die
Gegenfäß
durdiun
Hüffung. Hierher gehört aud) die Wirk
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Alten Chiasmus, Die Ztaliener Contrapofto nannten umd welche jegt erft ausgebentet wird, jowohl in den ganzen Architektur und Mealereitompofitionen, als
“auch in der Stellung de menfchlichen Körper. Der Plaftifer arbeitet Statuen
und Nefief3 künftleriich zufanımen mit ardhiteftonijchen Aufbauten, die Malerei
zerlegt die Wandfläche nicht mehr. in einzene Felder, fondern jhmückt fie mit
einheitfichen Bildern. Zur Hervorbringung einer Einheitlichfeit höchfter Drdnung
wirfen

alle drei Künfte

zufammen:

Die Werke der Plaftif und Malerei

werden fir bejtinmte Stellen der Bautverke gefchaffen.
ZZ
Ein Fortfritt der Kunft und ihr Streben nad) dem Alffeitigen fpricht fid)
auch in dem höheren und reicheren Naumgefühl aus. Im den Gebäuden
wird Weitränmigfeit ımd edfe Harmonijche Wechfehvirkung der einzelnen Räume
Sefeß, in der Paftit ift die Bewegung der Geftalten eine vielmehr affjeitige,
ihnen scheint erft jet der Nam nach allen Richtungen zu Gebot zu -ftehen, und
in den Gemälden wird erft jet wahre Tiefe gewonnen, einerjeits dur) Licht
und Schatten, anderjeits durch ein plaftifches Prinzip in der Modellierung der
Figuren mit meifterhafter Handhabung der verkürzten Zeichnung.
Der tiefe Ernft des Strebens zeigt fich auch in der Sorgfalt bei der
Vorbereitung und Ausführung der Kunftwerke. Während das 15. Sahrhumdert
die Handzeihnung faft ausichlichlich zur flüchtigen Firterung der Speen
benußte, gewann biefe jeßt erhöhte, Bebentung zum Übung der Hand md zu
gewvifjenhaften Vorftudien

für die Gemälde.

Für

diefe werden auch fauber aus-

geführte Kartons in der natürlichen Größe angefertigt, umd welches Beiden
für das unerichöpfliche Kunfttemperament ‚des Cinguecento ift e8, daß die Maler
dann Doch noch die Höchste Kraft für das eigentliche Gemälde übrig hatten. —
Dieje Entiwieelung, welche, wie angeführt, in der Hanptjache von immen

herans

erfolgte,

wurde

unterjtüßt und

gefördert Durch verfchiedene äußere Ele-

mente. Da ift in erfter Neihe-die Überfiedelung der führenden Kunit
von Slorvenz nad) Nom zu nennen. Sobald Stalien, das feit dem Aırzgang
des Mittelalters ein Sonderleben geführt Hatte, wieder in die europäische Politik
- hineingezogen wurde, zeigte fic) abermals, dag Nom feine natürliche Hauptftadt
war. Geit der Mitte des 15. Jahrhunderts hatte die ewige Stadt zahlreiche
- sKünftler an fi) gezogen, und manche von ihnen hatten ihre Hanptiverfe dort
. gefhaffen; die Girtinijche Kapelle war ein Gejantdenfmal der mittefitaliichen
Malerei geworden. ALS dann ein jo gewaltiger, auch für die Kunft begeijterter
Mann wie Julius IL im Anfang des neuen Sahrhunderts den Papftthron be>
‚ftieg,

da

war e3 entichieden,

da

die legte und

Höchfte Entwidelung der italie-

nischen Sunft fi in Nom vollziehen follte. Die ewige Stadt.und die
Hodhrenaifjance fanden fid gegenjeitig
Nur Nom mit feiner mehr:
tanjendjährigen Vergangenheit und feiner univerfalen Stellung konnte die wahre
Stätte der ımiverjelfen Kunft fein. Schon im 15. Jahrhundert war, wie wir

gejegen Haben, Hier in der Plajtif unter dem Einfluß der nivellierenden rijtlichen Neligion und der Alerweltsherkunft der römischen Künftler der
fchroffe

Ssudividualisuns der Frührenaiffance abgedämpft worden und hatte allgemeinerer
Form amd Auffaffung Pak gemacht.
Zu der Malerei Hatte dem römifhen

-
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Boden am meiften der milde umbrifche Geift entjprochen, und die Kımft diejer .
Sandihaft Hatte dort: anı nachhaltigiten Fuß gefaßt. Nom war ferner die Stätte,
"wo da3 Mommmentale aus den Neften des Elaffijchen Altertums am ein-

dringfichften zu den Nachlebenden fpradh, wo man das Erhabene im Pulsihlag
der Weltgefchichte am ummittelbarften zu verfpiren meinte. Das Hafjische Altertum! Wir haben
feiner bishernod
feine Erwähnung
getan, und doch

F

drängt fich der
Bergleid)

damit

bei der Kumjt der
‚Hochrenaifjance ..
fofort jedem auf.

G3 fan und darf
nicht
geleugnet
werden, daß Die

Antife

bei

der

legten Erhebung
‘der italienijchen
Kunft mitgewirkt

hat; dazu haben
wir
zu viele
Zeugnifje von der
Begeifterung, mit

welcher man fid)
damals

ihren

Neften zumendete
und Ausgrabungen veranftaltete.
Aber diejer Ein-

up ift doch im
wejentlihen nur
als eine Beitärfun

h)
ger

2
Hod)

renaijjance in

\
Karton

05. 373. Lionardo da Vinci. Heilige Anna felbdritt.
(Bu
in der Sammlung der Kl. Kunftafabemie zu London.

.
Eeite 457.)

.
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ihren eigenen Grundjägen anfzufaflen. Wie Nom und die Hochrenaijjance
fic) gegenfeitig fanden, fo erkannte diefe auch) die Antike als eine Schiweiter, die

ebenjo wiefie die Höchfte Erfüllung des
fi) trug, amd hat daher manche Elemente von
afademifchen Einwirkung der Antike ift aber in
die Nede, fondern die Hochrenaijjance afjimifierte

wie

e3 die Frührenaiffance

getan

Hatte,

nur

Fünftlerijden Gejeges in
ihr übernommen. Bon einer
der wirkfic großen Zeit nicht
fi) die antifen Efemente ebenjo,

day der

Ummwandfungsprogei bei

der größeren Verrvandtichaft ein auferordentlich viel geringerer, war.
.29
u
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Lionardo da Bine. Gleich
am Eingang zur Hochrenaij-:
fance,

den anderen weit vor

augeilend, fteht der umfafjendite
alfer Univerfalmenschen, Lionardo da Bine.
Was
allen

Früheren

als

hödjites

deal vorjchwebte, das hat er

in fich verwirklicht. Noc) vor
dem Ende de3 Jahrhunderts,
als die übrige Künftlerwelt
nod) ganz im Geijte des
Duattrocento befangen war,
ichuf er fein Hauptwerk, das
in der gejamten Sumft nicht
wieder

Als

überboten

Frühefter

tigfter

muß

worden.
ift.

md
er

renaijjancemenfchen
ftellt

werden,

Gewal-

alfen Hod>

voranges

fein Wejen ift

anı
. beiten geeignet, in den
Geift Ddiefes Zeitalters ein
zuführen.

Bei feiner Geburt

war nur die freie Wahl der
Abd. 371.

Lionardo da Vinci. Eelbitbildnis. Nötelzeihnung.
Turin, Sgl. BibTiother. (u Seite 458.)

Natur
wejen

—

ausfchlaggebend . ger
er war (geb. 1452)

der Sohn eines Fylorentiner
i
Notars, des Eer Pier da Vinci, von den er adoptiert und in defjen Haufe er
erzogen tvurde, und eines Landmädchens Katherina — und eine wahrhaft glühende

Liebe zu der-Natur, zu allen ihren Schöpfungen, zur allen Huferungen ihres Leben?
bejeelte ihn.

Er war in erjter Linie Forjcher, und

alle feine orjchungen drehten

ih um die Natur, Hinter deren Geheinmifje er zu Fommen juchte, einerjeit3 um
fie erfanmt zu Haben, -anderjeit3. um fie für’ das Menjchenfeben nußbar zu
machen.
eine Aufmerfjamfeit war in erfter Neihe auf die zur Mecanif

verwertbaren Naturkräfte gerichtet, und er Hat fich darin Kenmtnifje erworben
und

Entdedungen.

Praftiih

gemacht,

Hat er fi)

jächlich als Kriegs

dabei

die erft

im

in unferer

Dienfte

von

Zeit

Fürften

und. Theateringenieur betätigt,

wiedergetvonnen

wırden.

und .Heerführern Haupt-

er hat. Kriegsmajchinen, Baer:

teidigungs= und Angriffswaffen aller Art Eonftrniert, Feftungs-, Waffers, Schiff!“
Minenbauten entworfen ud angelegt, Hat Mafchinen zu feftlichen Aufführungen
erdacht,
verftand

automatiic) beivegliche Tiere md andere Spielereien hergeftellt, aberer
z.B. auch mufifalische Inftrumente zu verfertigen. Unter diefen ms

ftänden erjcheint 3 fat wie ein Zufall, daß Lionardo in erfter Linie der Kraft
gejchichte angehört, und die Begründung dafür jcheint darin zu fiegen, da jene

4. Die

Werke
geiftigen

waren,

unterworfen

der Zerftörung

werden Fonnten.
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feine ‚Sımjtwerfe

während

erhalten

Die Kumjt war ihm nur eine der vielen Erjheinungen in der

Betätigung

des

Menfchen,

und

fie Hat

ihm

wohl, kaum

einmal

als

vornehmfte gegoften. Seine Beihäftigung mit ihr Hat zweifellos diejelbe Urjache
gehabt wie feine Forfhungen: die Natur und ihr Wejen zu ergründen, und zwar
die Natur des Menfchen, dem er auf diefenm Wege

Die Landihaft war

für ihn immer

am beften beizufommen hoffte.

Hintergrund,
nur ein nebenjächlicher

höchftens zu Finftlerifcher oder inhaltlicher Stimmung VBedentung gewanı.

der
Bein

Menfchen intereifierte ihm in gleicher Weije die äußere Erjdeinung umd die
Seele, er hat ji) in feinen Bildern ebenfojehr Fünftlerifche wie piychologijche
Probleme geftellt, ja die Ießteren find ihm vielleicht noc) wichtiger gewejen als
die erteren. Neben dem Menjchen war ihm das Pferd ‚der. interejiantefte Gegenitand, beide Hat er auch amatomijc) erforicht, wie aufer feinen Gemälden und
Skufpturen

jeine Zeichnungen zu dem anatomijchen

Werk des Marcantonio

della

Zorre beweifen. . Weil fein knftferifches Arbeiten.ein Ningen nad) Erfenntnis war,
verlor e3 an Sutereije für ihn, wenn dieje erreicht/war. Wenn er die Natur unter
einem bejtinmmten Gefichtspunft erfannt md jo in fid) aufgenommen Hatte, daß er

fie aus fic) Heraus wieder jchaffen Fonnte, wenn er beim Suchen nad) menschlichen oder göttlichen Charakteren, von denen eine gewijfe Lage oder ein gewijjer Borgang

am erichöpfenditen empfinden werden, in denen dieje fich.am bezeichnendften jpiegeln
konnten,

das Exjehnte gefunden Hatte, werm das Kunftwerf vor feinem geiftigen

Abb.
a

Nad)

375.

einer Photographie

Palazzo della Cancelleria, Ron.
in Rom. (Zu
von D. Anderjon DER

Eeite .459.) 99*

152

\
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Muge feititand, dann Sag ihm nichts mehr daran, das Werk mm aud) in die finnliche Erjheinung wirklich zu übertragen, 8 zu vollenden, daher lief er e8 meiftens
unferfig ftehen. Sein Forjcherfiun, der den Wirkungen von Licht und Luft
nachgehen wollte, trieb ihm zu feiner exftaunlichen Meifterjhaft in der weichen
Modellierung gemalter Geftalten, zur Haffiichen Ausbildung jenes Helldunfelg,
zu welchen fen Paolo Uccello und Piero dei Franceschi Borftufen gegeben
Hatten, md zu jenem
beftändigen

Experimen-

tieren in der Maltechnif,
welches der Erhaltung
feiner Werke fo verderbfi) geworden ift. Lionardo hat in der geifti-

gen Veranlagung Ahr:
fichfeit mit Lejfing, der
auch am Eingang einer
Hafjifhen
SKıumftepodhe
steht. Bei beiden hielten fich der Forjchende
Berftand und die Fünftferifche Schöpferfraft die
Wage, ihre Kunftwerfe
find gemeinfame NProdukte

beider,

aber

in

ganz anderer Weile als
bei einem WVerf wie die

antife
Laofoongruppe.
Bei diefer jollte der ges
funfenen Kinftlerijchen
Kraft ducch verftandesmäfjige Überlegung auf-

m

—

1

|
AIDb. 376., Can Pietro in Montorio.

Tempietto.

A
Nom;

(Zu Geite 460.)

geholfen
Lionardo

werden,
md

bei

Lefjing

dagegen wırrde Die früh-

oo.
lingsfrifhe
Schöpferfraft einer auffteigenden Kunftepoche durch’ gedanfenkfare Weisheit geregelt. Dennoch
haben duch die ftarfe Beteiligung des überlegenden Berjtandes ihre Werke
infofern etwas gelitten, daß fie nicht die unmittelbar zümdende Wirkung be

figen

wie

die

Schöpfungen

rein

fünftleriich

veranlagter

Genien..

So

fommt

3, daf man von Künftlern öfters abfällige Urteile über Rionardo hören faun,
deffen wahre Größe erft ein tiefes und nachhaltiges BVerjenfen in feine Werke
ofjenbart. Der Eindrucd diefer Größe wird dann oc) gefteigert, wenn man die
Affeitigkeit des Mannes bedenkt. Nicht mu jene oben bejprochene, mehr ideale
Ceite der Naturfenntnis war. ihm eigen, jondern er bejafs auch eingehendes

(rar 29
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Verftändnis in der praftifchen Landwirtichaft und war ein Enger Gejchäftsmann.
Bei der bildenden Sumft hat er fich in alfen drei Zweigen betätigt, ev hat ardjiteftonijche Entwürfe gemacht, war Plaftifer und Maler, von den redenden Künften
feinen wir jeine Begabung für. Mufil. Auch mit äußeren Vorzügen Hatte ihn die
Natur verjchivenderisch ausgeftattet, denn diejer gewaltige Geift wohnte in einem
männlich

jehönen

und

jtarken Störper.

As

Nefultat diefer alffeitigen Begabung

ift auch feine, der übrigen Kunftwelt voraneilende Erhebung der Kumjt auf den
Gipfel Haffisher Vollendung anzufehen. Seine Sugendzeit fiel in jene glücliche
Epoche, in welcher die Kunft mit Niefenfchritten vorwärts ftrebte, aber doc) nur
er war der. Mann, fehon damals die Anfäge zum Tegten Anfichwung zu jehen
und den Gipfel zu exjteigen, den exjt bedeutend Siürigere nad) ihm wieder erreichen
tolften. Wahrhaft monumental Hatten jchon einzelne vor ihm gejchaffen, aber
er exit verfteht feinen moinmentafen Kompofitionen das Allgemeingüftige zu
verleihen und die Geftalten aus dem Zudividualismus
der Frühvenaijjance, ohne
diefe Grimdlagezu verlaffen, zum Iypifhen dev Hochrenaiffance zu erheben.
Wie Lionardo einfam fo frühzeitig emporragt, jo ift er and) zeitlebens ein einjamer Geift geblieben, der feine Gedanken und Empfindungen lieber dem Papier
als anderen Menfchen anvertrante. Bon feinen Niederjchriften, die er vor anderen
geheim hielt und die er darum wohl in einer fchwer entzifferbaren, von rechts
nad) Tinks gehenden Schreibweife abfafte, ift eine große, noch vielfad) der Deutung
harrende Zahl erhalten. Ein- Teil jeiner auf Kıinft bezüglichen Schriften wurde
von Freunden als „Buch von der Malerei” veröffentlicht. Das zwingende und
unerjchöpfliche

Kultur-

und

SKunjtklima

Noms,

in

welchen

Michelangelo

und

Raphael erjt zu ihrer vollen Höhe emporwuchien, md die Kunft der Antike,
welcher jene doch vieles verdanften, hatten auf den ganz in jich jelber ruhenden
Lionardo feinen Einfluß. Sein mehrfaches Verweilen. in der ewigen Etadt ift
ipurlos an ihm vorübergegangen. 3 ift aud) zu eng gedacht, wer man ihn
der Sforentiner Kunftgefchichte einveihen will, allerdings ift er aus der Merfjtatt
de3 Verrochio hervorgegangen, md dieje Schulung behält aud) einen nicht unbedeutenden Einfluß auf feine Formgebung, auch Klingt in jeinen früheren Werfen
durchaus der Alfgemeingeift des Florentiner Dvattrocento nad), aber die Erhebung
- daraus verdankt ev ganz alfein fich felbft, was fchon daraus hervorgeht, daß fie
fi) in Mailand vollzog, das im nattrocento immer mr eine Heine Nebenrolle
gejpielt Hatte, Höcdhjtens dab die aufs Kaffiiche zielende VBeranfagung des neben
ihm in Mailand tätigen Bramante ettvas dazır beigetragen .hat, die Entwicelung
der im ihm fon in mächtigen Wachstum
begriffenen Keime zu fördern.
Rmmerdin aber Hat im Iehten Grunde Bramante mehr von Lionardo als diefer
von jenem empfangen. — Die faft übermenjchliche Begabung muß Lionardo3
Ccele mit einem hohen Glücsgefüht dirhdrungen Haben, und das Hat feinen
Abglanz gefunden in dem jonnigen Lächeln, das auf den Antliß jeiner Frauen
gejtalten glänzt, und in der. milden und gelajjenen Hoheit, twelche ex feinem Chriftus

jeloft im tiefjten Leid zu verfeihen wußte.

.

Die
früefte befannte malerische Betätigung Lionardos ijt feine Hilfe bei der Taufe
Ehrifti von VBerrochio, umd gerade dieje muß den neuerdings als Zugendwerfe Lionardos
angejprochenen Bildern der Berfündigung-in den Uffizien, einer Heinen Madonna

4. Die Kunjt der Hochrenaifjance in Stalien.

in Münden,

einem, weiblichen Bildnis in der Galerie Lichtenftein zu Wien,
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gegenüber vor-

dal; wir jie dem Künjtler zur
fichtig ftimmen. In allen ift zu wenig Größe enthalten, als
früheren Sforentiner Zeit
jchreiben dürften, dagegen jind zwei Untermafungen aus feiner
(wahrideinfich 1478),
Galerie
hen
Vatifanifc
der
in
ymms
Hieron
geißelnde
fid)
erhalten, der

Nady

den Neubau der Retersliche zu Rom.
Abb. 378. Zwei Varianten des Entiwurfed von Branante für
Wien und Paris 1875. (Zu Eeite 161.)
H. von Geymüler: Die urfprünglichen Entwürfe für Et. Peter.

und die Anbetung der
ein ficher und gro aufgefaßter Aft mit Fühnen Üderichneidungen,
gejehen Haben, Epoche
wir
wie
telde,
ion,
Tompojit
Könige in den Uffizien, jene zentrafe
dem Herandrängen der
florentinijchen Kunftgeigichte, mit mächtigen Leben in

machte in der
Könige und ihres Gefolges,

grundes,

von weld, Tchterem

fowie

in dem Getümmel

auf

eine vorbereitende Zeichnung

md

au einer Treppe des Hinter-

in den Wffizien eine nod) befjere

nn.
-
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gibt.

anfchaulichen

md
im

Andere

Zeichnungen

zunächjt

individuellen Charafteriftif
achtziger

eine etwas

Im

noch

Jahre

was

übrigen

zır Paris

feinem Bilde

verTick,

mit feiner jcharfen Bewegung

ganz voll von Onattrocentogeift;

geglättete Wiederholung

werden

fpäter namentlich durd) Raphael allgemeiner
aber ift da3 Bild

entftandene

und London
zuteil

Madonna

unter

in London,

aud) die wahrjdeinfid

den

Feljen

die aus ©. Franceico

im

Soupre

zu Mailand
x

(wovon

der

welche Livnardo

al3 Alte,

in Eingutecento.wurde.

Anfang

in Privatfanmlungen

forgfältige Vorbereitung,

geben ‚die Figuren

Gebraud)

und

die

nnu

Borjtellung

Franz -I. entführte Original erjeßen follte) geht nod) die Gruppenbildung monumtentafer geworden üt als
wildromantifche Felsfandichaft mit den Figuren jehr
zujanmmengearbeitet ift (Abb. 370). Aud, al3 Maitifer

muß fi; Lionardo bald großen Ruhm erworben Haben (nicht mehr erhaltenes Bronzegefüh
für das Kofter Montoliveto bei Florenz 1471), jo da jeine Berufung nad Mailand
duch Ludovico il Moro ihren Grund in dem Auftrag zu einem Reiterjtandbild für deifen
Vorfahren

Francesco

Sforza

Haben

Tonnte.

Nach

Mailand

Hatteihn jdhon um

1482

eine Gejandtichaft dr3 Lorenzo Magnifico geführt. Sicher ift’ er dann dort ext 1487 nad)
zumweifen. Ingtoifchen ift er vielfeicht in Venedig geweien, um Berrochio bei der Arbeit am
Eolleoni zu Helfen.
Bon feinen beiden Entwürfen zu dem Mailänder Denkmal zeigt der
erjte,

auf
der
Kopf
für
mr

mit

dem er den Golfeoni wohl

überbieten wollte,

in maferifcher Auffafjung dem Herzog

dem fh bäumenden Pferde über einem niedergeworfenen Feinde (Skizzen in Windjor),
zweite nad) 1489 im Modell ausgeführte das Pferd ruhig fchreitend mit Teicht gejenftem
(Skizzen in Windjor und im Coder Atlanticus der Ambrofiana zu Mailand). Pon einer
Lndovico gemalten Anbetung der Hirten, die diefer an Kaifer Mar fchenfte, find
einige Studien in der Afadenie zu Venedig erhalten. Mit Bramante zufammen jdeint

er in einigen Näunen

de3 Kaftells

von Borta Givdia

gearbeitet zu haben (?), ein Argus

‚und Amoretten find dort neuerdings aufgedeckt worden: Mas er damals? als Bildnismaler
zu leiften vermochte, zeigt da3 herrliche La belle Ferronniere genannte Bruftbild eines
jungen Weibes im SLonvre, defjen tiefe dunkle Augen den Beichauer faum wieder Ioslajlen,
da3 in jeiner fchlichten Vefcheidenheit nod) an die Durattrocentoauffailung erinnert, über dem

aber dod) and, jchon die milde und doc fo groß gejehene Anmut liegt, wie fie die Hod»
tenaijjance und bejonders Lionardo zu verleihen wußte (Mb. 371). Gegen Ende diejes feine:
eriten Mailänder Aufenthaltes entjtand jein. Hauptwerk, das Abendmahl im Nefektorium
de3 Kojterd von S. Maria delle Grazie, in welchem er fid) mit einemmal auf die volle Höhe
der Hochrenaifjance Hinanfihtwang (begonnen um 41492). Der traurige Zuftand, in welchen
lid) das Bild befindet, da Lionardo e3 unglücficherweife in Öl auf die Dinner malte umd
ipätere Zeit Barbarifd) damit umging, verleiht den zahlreichen alten Kopien und dem nad)
ihnen und dem Original gejchaffenen jehr glücfichen Stid) von Naphael Morghen (Abb. 372)
bejonderen Wert. Nur wenige Handzeichnungen, namentlich in-Windjor und Venedig, geben

von den Vorbereitungen Kunde, und
. wenn aud mit höchiter Fünftleriiher

doch ift gerade dieje3 Werk ein Erzeugnis forgfältigiter,
Cchöpferfraft gepaarter Überlegung.
Zn den einzelnen

Apofteln Hat der Meifter die Verjchiedenheit der menjchlichen Zemperamente möglichjt zu
erichöpfen gejucht und jo den Amdividualismus de Duattrocento. mit dent Tppijchen des
Einquecento verbunden. Das Leitmotiv ift da3 Wort Chrifti: „Einer unter end) wird aid)
verraten”;

voller

Entjeßen

jahren

alfe

Sünger

durcheinander,

und

troß

der

regelmäßigen

Anordnung in Gruppen zu je dreien, die einander zu beiden Seiten der ifolierten Mittelfigur
des Herrn entiprechen, Kunjtvoll unter ji und mit der Mitte verbunden find, wechjelvolf aus
HYarmonien und Gegenfägen beftehen und joldhe als Ganzes bilden, ijt der Eindrud des
., Getümmel3 voll gewahrt, alfe Bervegung geht von der Mittelfigur de3 Heilands aus und
ihwillt. auf dieje wieder zurüd. Fudas jiht nicht mehr wie früher alfein auf der Vorderjeite des
Zijches und ift doc durd) fein ganz beichattetes Geficht und die Art, wie er aus der Gruppe mit
Sohannes und Petrus, jenen unbewußt, hinanzgedrängt wird, jogleid) al3 der Verräter zu

erfennen.

hervor,

Aus diejer brandenden Bewegung hebt fid) ruhig gro die chfe Halbfigur des Heilands

der

nur

innerlich)

beivegt ift durd) Die tiefe Trauer

über die Möglichkeit einee folden

Treulofigkeit und VBosheit. Cein Kopf jteht gerade vor dem Meittelfenjter, jo daß
hier aud)
. der Helffte, fogleih das Ange auf fic) zichende Punkt de Gemäldes geichaffen ift. Neben |
den Köpfen find die Hände von Höchiter Veredjamkeit, wie es feit Giotto in der Kunft nicht
mehr der Fall geivejen war. Die Gewänder find mit einem ganz neuen Gefühl für Eönheit
unter Beachtung der Naturwahrheit angeordnet, Tijch und Nänmlichfeit fo bejcheiden, dai die
Figuren ganz al3 Hauptjache Hervortreten.

nn

ftanımt und dort wahriceinlid) das von
nicht viel darüber hinaus, wenn auch
in früheren Madonnenbildern und die
. glüdtich zu einer einheitlichen Bildwirfung

m
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Hd. 379. Billa Farnefina. Non.
einer DOriginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornad)

Al3 der

Ludovico

Herzog

im

Jahre

1499

jeine

'Y.

BE

m

i. E. und Paris,

verlor,

Herrjchaft

(Zu Geite 463.)

verließ

and

Oberitalien, rain und
Sionardo Mailand, ımd nachdem er über ein Jahr unftät in
d’Efte von
Zfabella
nad)
g
zeihnun
Bildnis
feine
Zeit
welcher
ans
gelebt,
Kärnten
zurüd.
Slorenz
Baterftadt
jeiner
nad)
1501
Anfang
er
Fehrte
Mantua im Louvre ftanımt,
dem Nalazzo decdhio
Dort fertigte er einen Entwurf zu dem Neptunsbrummen vor
tvar inzwiichen
(Zeichnung in Windfor), nad) dejjen Fdce Anmarati fpäter fein Werf ausführte,

als

Kriegsingenienr

de3

Cejare

Borgia

tätig und

entwicelte

dann

fein Frauenideal

zur

Gemälde der
Höcjften Höhe in dem (verlorenen) Starton zur den jeßt im Louvre befindlichen
‚gleichen
Karton
en
Fomponiert
glücficher
einen
fpäter
er
dem
,
jelbdritt
Heiligen Anna
Whnliche
Gegenftandes, den jegt die Kunjtafademie zu London Befitst (Abb. 373), folgen ich.
Ziele verfolgte er in einer Darftchhung der Leda mit dem Schwan, von der zwei Varianten
find.
mit fichender und Taxernder Figur in mehreren Kopien oder- Wiederholungen erhalten
er
Sn der Halbjigur des Tänfers im Louvre (Eigenhändigfeit nicht ficher) wendete
mit
diefen Typus aud) auf einen jchwärmerif—hen Zängfing an. Danıt aber verband er ihn
del
Hildniszügen in der Halbfigur der Mona Lija, der jungen Gattin de3 Francesco

Giocondo,

jenem

viefbewinderten

Bilde der Louvrefammfung,

deijen Iebensvolle Schönheit

eine
troß der veränderten Sarben nur vor dem Original recht empfunden werden fanıı. Hier ift
welcher
ftiffgeoße, in fich gejättigte, vollgarmonüche, echte Hochrenaifjanceeziftenz gefejniien,
die Eeite
ipäter die Venezianer die ihrigen, weniger durchgeiftigten und voller finnfichen an
verderbBild
ein
Künftler
che
unerjchöpfli
der
entwarf
5)
(1503—150
ftelften. Bu gleicher Zeit

Wett»
lichfter Kampfeswut in feinem Karton zu der Schladt von Anghiari, die er im

in der Sala del Configliv
eifer mit einem Bilde ägnfichen Gegenftandes von Michelangelo
in ber Akadentie zu
Windjor,
in
(Borftudien
jolfte
des Nalazzo vecdhio zu Slorenz darjtellen

Benedig und im Coder Atlantien3 der Ambrofiana).
Gemälde

ift uns

wahrjcheinlid)

in einer

Die Hauptgruppe de3 niemal3 ganz aus»
dem

NAubens

zugefchriebenen

Zeichnung

geführten
erhalten, als herrliches
de3 Louvre, nad}, welcher ‚Edelinf einen Ctid) anfertigte, ungefähr
Die berühmten zahl»
—
Pferden.
und
Menichen
von
Öruppehtenen
wildverffoc
Beifpiel einer

’
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\

reihen Karifaturzeihnungen Sivnardos find mehr als Kuriojitäten zu betradten, da
fie ziemfich wilffücliche und wenig organifche Bildungen vorführen. Bemerfenzwert find fie
dagegen

al3

arfungen

Zeichen

nachzugehen

ECharafterföpfen

feines

grübferifchen

ftrebte.

Dagegen

vorzügliche

Stüde,

Geiftes,

welcyer

befinden

fid) unter

denen

eine

der Natur

den

Neihe, edler

aud)

bis

in ihre Ent

gezeichneten männlichen
weiblicher

Köpfe

zur

Ceite ftcht. Aus feiner Teßten Zeit jtanmt das Herrliche Selbjtbildnis in Nötelzeichnung
in der Töniglichen BibliotHel zu Turin (Abb. 374). Sm SZahre 1506 wurde er zum ziveitenmal nad) Mailand berufen, und zivar von den
damaligen VBeherricher der Stadt, dem franzöfiichen König Ludwig NIT, um ein Denfmal
de3 Marjhalls Trivulzio, des Eiegerd über jeinen früheren Herrn, Herzog Ludovico,

zu errichten.

Mehrere Skizzen dazu befinden fid) in der Cammlung

zu Windfor.

1513—1514

lebte er in Non, wo ihm Leo X. nichts Vejjeres in Auftrag zu geben wußte als ein Madonnenbild, da3 er nicht ausführte.
Von 1516 5is zu feinem Tode-ant 2. Mai 1519 genoß er die

Abb. 380.

Ginlio

Nomano.

S.

Benedetto

auf der Injel

Gunft des ihn hodverehrenden Königs Franz
bei Amboije.

Rolinonesbei

antun.

I. von Frankreich

(Zu Eeite 464.)

in dem Edjlofje Cfour

.

.
Wenn aud) Lionardo nicht wie Michelangelo ein ganzes Zeitalter mit fid)
fortriß, fo ift jein Einfluß auf Mitlebende und mehrere Generationen nad) ihur
doc) auferordentlich groß gewejen, und auch jpätere Künftfer Haben immer wieder
auf ihn zurücgegriffen.
u

Von

faft

allen

feinen Werfen

feiner Kompofitionen jind mr
in ‚biejem Umfange

ganz

einzig

gibt e3 eine größere Anzahl

alter Wiederholungen,

viele |

in Gemälden feiner Echüler erhalten, beides Tatjaden, die
in

der Kunftgefchichte

daftchen.

Eine

eigentliche Echufe hat :

er in der Lombardei Hinterlafjen, welche im engften Anflug an ihn durd) das ganze 16. Jahr ,.
Hundert weiterarbeitete, und die wir nod näher Fennen Ternen werden. - In Sforenz tar ©
fein Einfluß ion auf die zum Zeil jelbft älteren Mitjtrebenden bedeutend, wie auf Verrocdto, |
Slippino, Ohirlandajo, namentlic aber Piero di Cofimo umd Lorenzo di Eredi. Aud) bie
ganze jüngere Generation von Zlorentiner Künftlern, bejonders.Fra Bartolommeo, Andrea
del Carte,

Raphael, ja jogar der jonft jelbftHerrliche Michelangelo

verjpürten feine Eimvirfung.
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Anregung
Unter den großen oberitafienijchen Künjtfern verbanft namentlid) Correggio ihm die
des

Im der niederfändijchen Malerei
zu einem feiner Hauptkimjtmittel, dem Helldunfel,
zichen lieh, jpielt die Einwirkung
Stalien3
teife
die
in
ganz
ji
die
t?,
Zahrhunder
16.
Nuben3 Lionardo jtubiert und
dann
Hat
s
Lerftändni
großem
Mit
Sionardo3 eine Hauptrolle.

Motive mehrfad) von ihm benugt.

Eelbft Rembrandt Hat fich mit Lionardo' beichäftigt.

- Die italienifhe Architektur im Zeitalter Bramantes.

Cchon vor Bramantes

Ankunft in Nom war dort die Bewegung auf die Hochrenaifjance in vollem Zuge, jo
daß deren Haupt»
fächlichiter Ber-

treter, der Palaft

der Cancelleria, welcher Die

Kirde von San
Zorenzo. in Das
majo einjchliekt,
>

diefem SKünftler
bi8 vor furzem
fätichlich ° zuges

fchrieben werden

.

Da.
konnte.
aber jet eriwie-

fen ift, daß der
Bau jchon 1486

begann,
bereit3

Fafjade

1489
an

der

gebaut

wide, derPalaft
jeit 1495 im we=
fentlichen fertig
und 1496 bereit3
Yurde,
bezogen
kann Bramante

mit dem Werk.
nichts zu tum
Haben,
gehabt
und man hat er

rn
| En een
Abb. 381.

"

Ginlio Romano.

Innere?

dei Mantıra.

von

©. Bencbetto

fanııt, Daß es al3

die höchfte, und- in die Hochrenaifjance Hinübergreifende

Palazzo Nucellai zu Florenz

Nom eingeführten St

herfommenden

md

auf der Zujel Polinone

(Zu Eeite 468.)

Steigerung

de3 vom

von forentiner Architekten in

zu betrachten ijt (Abb. 375).

eingerahmte
Das Vorbild Albertis Täjst noch) jedes Etodwerk, ja jedes durch die Pifajter
die

gfeit de3 einzelnen auf
Seid jelbftändig erjcheinen, hier dagegen ijt e3 bei aller Eelbftändi
jchon darin ausipricht, dal das
ji)
was
abgejehen,
Safade
mächtigen
der
fung
Gejamtwir
Hinficht

fühlte fi in diefer
unterjte Etodwerk nicht durd) Pilafter gegliedert ift. Der Künftfer
jhwad) gehalten. Die:
jedoch noch. unficher, deshalb Hat er'alle Rrofifierungen jo befremdlid)
nicht mehr direkt
Zenfter
die
daß
dadurch,
geiteigert
einzehten
im
dann
Größemvirfung wird
oben tjt
untergejch
Pilajtern
den
und
ihnen
auf den Gefimfen auffigen, jondern eine Bafiz
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und daß die Teßteren zu zweit zwifchen den, Senftern ftehen, twodurd) die rhythmische Travce
geichaffen ift. Die Umrahmmmg der Senfter ift Leicht und grazids geivorben, diejenige des
‚eriten Etodes ijt die feinfte Ausbildung einer jhon früher in Nom vorkommenden, von der
antiken Porta de’ Borfari in Verona bergeleiteten Form.
Solchen Beifall fand die Fafjade,
daß fie gleich darauf (1496—1504) am Palazzo Giraud auf Piazza Scofjacavalli unter feinfinniger

Verücjichtigung
wiederhoft

de3 veränderten Verhältnifjes der Breite zur Höhe und ber geringeren Größe

wurde.

Der Hof

der Enucelleria

ijt der Slorentiner

Eäufenhof

und Wuctigen in das Heiter-Prächtige und Elegant-Efajtifche umgebildet.
Detail tvie an der Fafjade zu bejcheiden.

aus dem Erniten

Aud) hier ijt das

Ss Diefe Bewegung trat 1499 oder 1500 Bramante ein und führte fie
gleich in feinem erften Ban -von freilich Heinen Verhältniffen zur. vollen Höhe.
Cchon in Dberitalien war. er, wie wir gefehen haben, feinem deal, dei Zentral»

bau,

nachgegangen,

Hatte

in

der

Heinen

Safriftei

von ©. Satire das Mujter

eines achtedigen Iunenbaues und in dem Anbau von S. Maria delle Orazie
eine mächtige Zentralanlage ‚mit Kuppel und Halbrunden Abjchlüjjen gejchaffen.
Aber diefe Bauten Hatten noch das Frührenaiffanccefement reichjter Dekoration.

Su Nom

dagegen begeifterte er fi)

ander Antike für deren edle, im Einzeljchmud

Iparfame Einfachheit und Wirkung durd) Form und Berhältnifie.

Saft wie ein Programm der Hochrenaifjance erfcheint Die Anlage im Stofterhof von
©. Pietro in Montorio, wenn man fie fi) zu der Geftalt, die fie urjprüngfid, erhalten
jolfte, vervolfftändigt.

Anzgeführt

ift nur das Heine Nundtempeldhen (Abb. 376) am der Etelle,

wo der Legende nad) Petrus gefreuzigt wurde.
Ein einfacher, zweijtöciger Nundbau mit
halbfugefförmiger Kuppel und äußeren dorijchen, durch) eine Valuftrade befröntem Säufenumgang, anpen mit Pilaftern und zmöff Heinen Nijchen, innen ebenfalls mit Pifaftern und vier
großen Niichen deforiert. Im diejes Tempelhen follte fi) in geringem Abjtand eine hohe

runde Portifus

ziehen

mit Säulen

und Nundbogen

und

vier runden Kapellen.

Co wäre ein

Werk von Höchiter Einheitlichfeit entftanden, in weldjem überall die Kreislinie vorhanden ift; in

Treier Nenaifjanceweife Hätten die beiden Hauptteile, dag Tempelchen und die Portikus, jedes

für jich Vedentung gehabt md doc) ein untrennbares Ganze gebildet. Mit abfichtficher Strenge
ift an diefem früheiten der rein zur Hohrenaiffance gehörenden Bauten Bramantes außer in
den Nofetten jedes pflanzliche Ornament

vermieden,

vollfonmen Neues gejchaften. So eng
Ichnrfen. wollte, Hat fi Bramante nie
Grogen zu komponieren wurde ihm in
nifchen Palaftes gegeben. Hier galt

wie in diefem Werk, an tweldjen er ji) wohl nd
wieder an die Antike angefchlojfen. — Gelegenheit int
Rom zum erjtenmal beim Neubau des vatifae3 die älteren Teile, das Appartamento Borgia, die

vielmehr alfes rein ardjiteftonijd) deforiert.

Su nie wieder erreichter Weife ift Hier mit antiken Einzelgeiten und in antifem Eine ein

Sirtinifche

Kapelle,

Entfernung
bauen.

ziemlid)

Bei

umd

Die. Kapelle

Nikolaus’

Höher (1486—1492)

erjteren tft

V, mit

der Cortife di ©. Danajo

volljtändig "ausgeführt

(das

dent

von

angelegten Belvedere
oberjte

Snnoeenz VII.

zur verbinden

und

in bedeutender

beide zu ums

mit feinen vier harnionifchen Etodwerfen

erjt von

Naphact.

Bon

diefem Gebändeitet

ftredte Bramante zwei paralfefe, mehrgeijchoilige (jeßt umgejtaltete und vermanerte) Arkaden
gänge nad) den fchräge und an einer Seite ftehenden Belvedere
hinüber.
Der dazwijcen
liegende gewaltige Hof wurde dire) eine mächtige Terrafjen- und Treppenanlage (an der
Stelfe der heutigen Bibliothek und de3 Braccio nuodo) in eine untere
und eine obere Häfjte
geichieden, erjtere nach den älteren Gebäuden durd) eine breite amphitheaterartige Exedra adgeichlofien, legtere an der Echmaljeite gegen da3 Belvedere mit der großartigen Edjlufdeforatien

einer hohen Aırhennijche,

noc) geplant war,

wie

fie jcdhon das trömiche Altertum Tannte, Bon dem, was jenit

ift nur die fchöne flache Wendeltreppe neben dem Belvedere ausgeführt. — Ein

zweiter großer Palaft für Zulius II. war der Palazzo di ©, Biagio,
ein großes Geridt?und Verwaltungsgebände,

Anordnung

das nicht fertig wurde md nicht mehr befteht, aber durd) jeine
mit gewaltiger Nuftifa im Erdgefchog und Halbjäulen in den oberen Stodwerken

von Einfluß auf die nachfolgenden VBaumeifter gewejen ift. Kleinere, nebenher erledigte Ar
beiten de3 Meijter3 waren der Klofterhof von ©. Maria della Bace (1504) und derNeubau des Chor3 von ©, Maria del Topolo (im 1509). —
Ungefähr feit dem

Sahre 1505 wurde Bramante von Fapft Zufins II. vor die großartigfte Aufgabe
gejtellt, welche
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Schon unter Nikolaus V. war
je ein Bauherr vergeben Hat, den Heuban der Betersfirdhe.
begonnen worden, dann
Kofjellino
Bernardo
des
2 nad) dem Plane
— 1455
der Bau don 4145
Meo del Caprina und anderen
Sangallo,
da
Sinfiano
n
Ardhitelte
den
mit
1470
II.
Paul
von
Chriftenheit

weitergeführt worden,

aber erjt jeßt war die Zeit reif die großartigfte Kirche der

mit feinem ebenALS Gehilfen waren dem Bramante, der über Ira Givcondo
zu erdenfen.
hatte, - Peruzzi und Antonio da
agen
davongetr
Eieg
den
1505
von
Entwurf
Herrlichen
falls
wurde der Grundftein gelegt. Bon
Sangallo der Füngere beigegeben. Anı 18. April 1506
erhaltenen Skizzen refonftruieren.
feinen
den Entwürfen Bramantes Tafjen fich mehrere aus
fein icheint, jo war doc) fhliehzu
erwogen
s
Sanghaufe
bafilifalen
des
Koee
Wenn and) die

.

lic) Zentralbau die
Sofung.
In den
verjchtedenen Ent»
würfen Bramantes

hierzu

bleibt

das

Hanptmotiv immer
da3
gleiche:
ein

griehtiches.

Kreuz

mit
vier
Nebenfuppelräumen
in
den Winfeln,
an
deren äußeren Eden
vier Türnte, zwi
ichen den Türmen

Freitzund
den
armen je zwei, im
ganzen
adt Eingänge in die Nebenfuppefräume, fei e3
nun,
daß er bie

Kreuzarme
geradlinig

aufen
oder

halbrund, ohne oder

mit niedrigeren Imgängen benbfichtigte,
-fei eg, daß er die

Krenzarme

fürzer

oder
Hänger
af‚ nahm.
Smmer
fommt e3 ihm dar»

auf an, eine herr
ichende Mittelfuppel zur geben, dieje
und der darımter
befindlihe
Naum

follten
die

Baı-

und

Räume

erdrüden,

jondern

teile

3

nicht -

aber

anderen

.

.

R

ea

.-

.

Höhen bei Sa. Caterina.

160.332.

.

Eiena.

.

(Yu Erite 464.)

\

eine Gruppe von Nämfichfeiten
e3 follte nad) echtem Hochrenaifjanceprinzip im Juneren
jollten die vier Türme ein
Äußeren
im
und
werden
gejcaffen
mt
um den mittleren Hauptrau
Legtere follte außen.
bilden.
Kuppel
mächtigen
Gegengewicht gegen die abjofute Herrjchaft der
Teil durch

am Tambour

von einem Sänlenkranz umftellt und durch Umjäumumng am unteren

an Gewicht zu nehmen (Abb. 377).
Duergurte nicht al3 Halbfugel eriheinen, um ihr etwad
freiwillige Zujanmienwirfen einer
diejes
it
jhönften
an
aud)
und
gehend
weitelten
Am
Hauptentwürje aus»

der beiden
Gruppe von Näumlichfeiten in ben wahrjcheinfic früheften
vorhandenen (Abb. 378), die
geiprodjen, während in dent ipäteren, im mehreren Varianten
ng untereinander jejler ge
Verbindu
ihre
und
gerüct
er
aneinand
näher
Räume und Vanteile
gelos icon angebahnt
Michelan
fafjung
Zujammen
e
worden ijt, jo daß die jpätere energiicdh
ihrer jeßigen Gejtalt
in
nach
Da Bramante die vier Kuppelpfeiler der Hauptjache
wird,
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anfführte und

Das Beitalter der Nenaijjance,

die Wölbung. der Bogen

und

Bwidel

beganır, „den .jüdfihen Srenzarın md

eine ‚der Nebenfuppeln jchon bis zu einem Teil der Höhe aufführte umd die jpäteren Yaımeijter, and Michelangelo, an.den fo feitgeftellten Berhältniffen und dem Ehjten der Bes
- Keidung nid? Wefentliches änderten, ift deren hohe, Cchönheit Bramante zır- verbauen.
Raphael, der nad) ‚Brantantes, Tode die Bauleitung übernahm, fügte im füdlichen Streuz-

arın die

Wölbung -der- zu, den Nebenkuppeln

führenden Arkaden

Hinzu und errichtete im öft-

lichen Kreuzarın; -tvo. fich jpäfer das Langhaus, anfjchloß,: Die erjten Pfeifer nad) dem Suppeltraum. Erft vierzehn Jahre nad) Naphacls Tode wurde -weitergebaut, und zwar beendigte
Antonio da Eangallo den fitdlichen und. öjtlichen ‚Qerarn, erhöhte den Fußboden der Sirdhe
um 3,20 m, jo daf; die jogenanuten Grotten entjtanden. Pernzzi, der nur während feines
legten Lebensjahres Antonio gleichgeitelft- war, jcheint . feinen, größeren Einfluß auf den Baı
gewonnen zu haben.
Das Berdienft Bramantes ift. Die herrliche. Sunenmwirhug der Kirche,
wenn man fie von einem der Querarme aus betrachtet, io. daß man das Langhaus nicht ficht,
der Gedanfe die Kirche durch den Strom ‚von Licht beherrjchen zur Tafjen,; welcher durd, die
Senfter im DTambone Hereinbricht, das majeftätifche Anffteigen dc3 Kuppelrammes über den
. einander vehtwinfelig ‚treifenden;, „unergleichlich machtvollen vier -tonnengewöüfbten Querarmen, da3 an. AMberti3 S. Andrea zu Mantıra anflingende Chjtem mit den gefoppelten

Filaftern und

der triumphbogenartigen Öffnung

dazmwijchen,

dev mächtige Gegenjag zwilden

den geradlinigen Pilaftern umd Gefimjen einerjeit3 und den
in den Durchgängen, Tonnengewölben und im Kuppelraum

Meifter
diojen

erwies:
fi

VBramante-

Hafenfaftelfs

vollendet. wurde,

von

bei ganz abweichenden Aufgaben,
Givitävechia

und der Marmorjchmuedban,

umffeidete (1510), während

halben und ganzen Kreislinien
anderjeit?, — Nicht minder als

der Entwurf

zu den

(1508),

dejjen

wie die Anlage de3 "gran

Turm-

erjt

von

Michelangelo

mit welchen er die Caja janta in 2oreto

erft durd) Antonio. da Sangalfo (1530-1533)

und auc da nur zur Hälfte ausgeführten Palazzo Apoftolico
herrliches Glied.in die Kette feiner Palaftbauten einfügte.

zu oreto

ein neue

Bramantes Kumjt war die höchfte Erfüllung des Gejeßes in demjelben
Sinme, wie e3 bei der Antife zu-ihrer beften Beit der Hall gewvejen tvar, nur
da; die modernen Aufgaben wefentlich fomplizierter und daher eine ganz fo reine
und einfache Löfung nicht möglich war. -Bramante war aber and) ein. ang
gezeichnetes Lchrtalent, er verftand c3, fünftlerifch Hochbegabte Schitler heran
zit ziehen

md

ihnen

das

geiftige Element

feiner Kunft zır vererben,

jo fonnte

neben md nach ihm eine Generation von Architekten entftehen, welche in feinen
Sinne weiterichuf und feine Kumft je nach ihrer eigenen bedeutenden Sudividnalität
variierte." So fehufen in Rom und im mittleren Stalien Naphael, Peruzzi, der

jüngere Antonio da Sangallo, "Ginlio Romano, der fpäter römisch in Oberitalien

baute, während Sanmichele und
italijchem Gejchmad ummtodelten.

Sanjovino den
And) Palladio

Stil Bramantes nad) oberwäre ohne Bramantes Vor-

Bild undenkbar. Selbft noch fpätere Generationen Haben häufig auf Bramante
ober feine unmittelbaren Schüler zurücgegriffen, md e3 ijt faft immer das
Belte,
was fie ihm verdanfen.
weldhes

Unter den. Werfen
Eule machte.

Bramantes war c3 namentlich fein Hauptwerk, die Peterskicde,
Cine außerordentliche Zahl von mteijtens Heineren Bentrafbauten

Ichlicht lic) diefem VBorbilde mehr

die Kirche ©. Maria deln

da Caprarofa,

Ambrogio

oder weniger eng an, da3

Confolazione

da Milano

zı Todi

und Srancesco

di Vito

hervorragendite Beijpiel dafür tit

(1508-1524 von Cola Mateuccio
Rombardo)

.
,
Bramantes Lieblingsjchüler war Raphael.
Die winderbare Echmiegjamfeit und dod)
wieder volle Celbftändigfeit jeiner Natur zeigt fich auch-autf
diefem Gebiete darin, dal; er mit
erjtaunlicher Feinfühligfeit auf Bramantes Kunft eingeht und dieje dann als, fein volles
Eigentum mit einer durchaus perjönfichen Note aus fi) wieder Herborbrin
gt. Miühefos, jelbitverftändfich die reinte, edelfte, geiftig und jeefijch Tichtefte, idönheitjtrahlende
Form annchmend,
ideint fein Cchaffen auc) Hier gewejen zu fein. Für jede Aufgabe
bringt er die befte Löjung,
die jede andere
auszufchliehen

icheint.

Sn

jeinen früheften Bau

der Heinen Kircde ©. Eligio
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Rom.
Asp. 383. Hof des Palazzo Sarneie.
Florenz. (Zu Eeite 464.)
Nac} einer Photographie von Gebr. Alinari in

an feinen Schrer an, dann aber entfaltet er
degli Orefici Ichnt er ich nod) ohne viel Eigenes
(doc) wohl von ihm und nicht von Peruzzt)
Chigi
o
Agojtin
en
in der für den fienefiichen BankHer
Vejigern den Namen Sarnejina
jpäteren
errichteten Billa (1509— 1511), die nad) ihren
Werkfteine, im

nur au den Eden
erhielt, feine ganze Kraft (Abb. 379). Badjtein und Verpuß,
ein durchgehendrs
Flügel,
ngende
vorjpri
äivei
ehemal3 offene Halle,

obere
Mittelbau eine
in
nur
rtes
Sfulpie
rt,
profilie
jehtwad)
nur
Stodwerk, Shlichte Pilajter, Ichlichte Gefimje, beide
einfache Malerei 'auf _
undene:
derjjtw
jet
fonjt
Dadie,
den
unter
einem ornamentafen Kricd
und diejes Gchaltenen in jedem Ausdrud”
den Mauern, und troß diejer äuferften Echlichtgeit
, in welchen jo viel Vornehmheit Tiegt und
it 3 unmöglich, ein anderes Gebäude zu erdenfen
n Leben erfüllt it. Alle. Gfieder fügen
tonijche
ardhitef
reichen
fo
welches gleichzeitig von einem
eines vöffig ‚gefegmäßigen und doc)
Produft
da3
fi jo harmoniicd, zufammen, als wären fie
Verförperung de3 Genufjes Harnılos
edeljte
die
ijt
Gebäude
das
und
ums,
Wachst
ganz freien
errichtete Heine Cappella EHigt
Heiterer Mufe, — Wenn die im Auftrage desjelben Gönner3

f zur Ausführung gefommten wäre,
bei ©. Maria del Popolo (1512) ganz nad) Naphacls Eritwur
nad) den Socen eines einzigen
eines
Veiipiel_
te
töftfichj
t
vielleich
und
jo würde fie das erjte
geworben fein. . In den

cten Naumes
Künftlers arditettonüch, plaftiich und maleriic, geihmü
n der Kuppel und der von Rorenzetto
Mojaife
den
nur
Liegen
aber
ngen
Beziehu
feßteren
beiden
zugeumde. — Von ben Rafajtbauten
s
Naphael
e
Entwürf
Sonas
flau ausgeführten Etatue de3
1520, wahricheinlich unvolfenbet)
(1516—
Florenz
Naphaclz ijt nır Balazzo Fand olfini zu
Sforentiner Steinhaus troß der
das
,
verftand
aft
meijterh
e3
Künftler
der
erhalten, in welchem
Hier, auf eine Zeichnung
Tajien.
zu
ngen
durdffi
römifchen -Hochrenaiffanceformen ' nody

Bramantes zurüdgehend,

zum erftennaf der Wedhjel von dreiccdigen md rundbogigen Gichelnzu

Branconi dell’ Aquila im Borgo
über den Fenjtern. Yon dem untergegangenen Falazzo
Palazzo Spada,.dejien Taliade,
im
olung
om haben wir wahriceinlic eine freie Riederh
ijt (1540). — Eine Aufgabe
beffeidet
ren
Ehulptu
mit
lerei,
Pandia
für
Erfah,
jedenfalls a3
Mariv bei Nom, zu
Monte
am
a
Madam
Billa
der
in
größten Stif3 unternahm Raphael
Fapit Glemens VII.
igen
nachmal
Mediei,
löfen für den prunffiebenden Kardinal Ginliano de’
Beijpiel jener weit

gab damit das erite
- (15161527, num zum Heinen Teil auzgeführt). Er
ft zu bedeutender
länfigen Villenanfagen, bei welchen Garten und Sandida

architeftoniicher
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:

Mitwirkung

herangezogen

Das Zeitalter der Renaijjance.
wurden,

wie

jie da3, Barodzeitalter

jo

reichlich

jhuf. — —

Ceitenftäd zu den Teßtgenannten Werk ftellte Naphacls Schüler Ginlio Romano

Ein

(1492 bis

1546) in dem Lujthans der Gonzaga, dem Palazzo del Te bei Mantia, Hin, ein großes
niedrige3 Dnadrat mit Nepräfentationsräumen, offenen Hallen und anjchliegendem Garteı.

Wie Hier offenbart Ginlio auch) in feinen anderen Bauten

den

Janicnlus;

Manta:

Sunere3

des

Doms,

Teile

(Nom:

des

Cafino der Billa Sante auf

Falazzo

di Corte,

de3 SKünitlers

Wognhaus; bei Mantun: ©. Venedetto, Abb. 380 u. 381), reines Hajjiiches Gefühl ohne eine
Epur von dem Chtwulit, der Phraje und Derbheit, welche feinen Malereien eigen ift. Aud)
die deforative Ausftattung der Innenräume ijt Hafjijch.
.
Leider war 03 Baldajjare Peruzai aus Giena (1481-1537), den wir nod) als
Maler

Fennen

Ternen werden, deijen Hauptbegabung

aber
auf .jeiten der Architektur Tag, nicht

vergönnt, die großartigen Entwürfe, von. denen. jeine Handzeichnungen in den Uffizien Kunde
geben, auszuführen. Nur in Heineren Bauten Hat er fich. betätigt, aber in diejer Beichränfung
die

Höchfte Kunjt

alle Colonne

offenbart. . Ein

in Rom

ewig Ichrreiches Beijpiel dafür ijt der Palazzo

(feit 1535)

Mafjimo

in einer urfprünglich engen Straße errichtet, gerade an

der Birgung,. welhe die Safjade mitmachen mußte und welche der Künftler durch eine Vorhalfe
mit -ungleichen Eäufenztwifchenräumen ausmußte.
Auch in dem engen Hof ftehen die Hafjiicen
Details in einem reizvollen Gegenfaß zu der- maferiichen Anlage.
In Siena hat er das in

jeiner äußerften Beicheidenheit Hajfiich-jhöne

und

grazids -anımulige Säufen-

md Baditein-

höfchen bei ©. Laterina (Abb. 382) geichaffen. Die echt jtenefiiche Nichtung auf dag Bierliche,
die ihm überhanpt eigen tvar, Hat Hier ihren bejonderen Ausdrud gefunden.
Was ihn jonit
in Rom und Siena, zwvijchen welchen beiden Orten er mehrerenal den Aufenthalt wechjelte,

sugejchrichen wird, ift meiftens unficher; wahrjcheinlic, find aber tenigjten3 Die vielen, in
feiner Baterftadt ihm beigelegten Bautenin der Medrzagl von ihm. Auch) in Montepileiano,
Bologna (Entwürfe zur Vollendung von ©. Petronio) und woHl aud) in Garpi (dev Dom
eine Nahbildung von St. Peter in Nom) Hat er gebaut. — — Sn die Abruzzen trug den Etil
Branantes Cola dei’ Amatrice (Aquila: ©. Vernarding; Aseoliz Tom), nad) den Marken
Girvlamo Genga (1476—1551, Pejaro: ©. Giovanni Vattifta, Palazzo Prefettizio, Villa
Smperiale),

während

der

Bildhauer

Andrea

Sanjovino

(1460-1529)

in

jeinen Bauten

der Jüngere

(1483-1546),

“ mehrere in Monte Eanjavino und der unvollendete Palajt für den Kardinal Antonio dei
Monte bei der Billa di Papa Ginlio bei Rom) dem Bramante gegenüber jelbftändiger ift.
„fe diefe Meifter entfernten fc) nit aus der von Bramante vorgezeichneten Bahı,
. amd ihre Werke find mr ‚als leichte, wenn and) oft felbjtändig aufgenommene Abwandkung
feiner Kumft

zır betrachten.

Auch

Mitonio

da Sangallo

der e3 zır Höchjtem Anfehen umd einer herrjchenden Etelfung ‚brachte, gab in der Mehrzahl
jeiner, ziemlich ungleichwwertigen Bauten ganz Bramantifchenm Geift Ansdrud. (eine Kapellen
„In ©. Giacomo degli Spagunoli ‚zu. Nom und im Dont zu Koligno; römijche Raläjte: della
Linotta, Marhionne Baldafini,. VBanco di ©. Spirito; Porta di ©. Epirito zu Nom; Teile
einiger römijder Kirchen: ©. Epirito, &. Maria di Loreto, ©. Maria di Monferrato; Snnenausjtattung der Cala Negia md der Cappella Raolina de Vatifanz. —
.Aud) als Feltung®
baumeifter war cr vieljac bejchäftigt.) Zm legten. Teil jeines Lebens aber- machte er eine
Cchwenfung, welche in feinem eigenen Vohuhaus, jekigem Palazzo Sachhetti, umd dam
bejonder3

ti

feinem Hauptwerf,

förpert- wurde.
zum

wichtigen

Er
Ernft.

wandte

dem Palazzo

fid) vont Leichten

Sarneje

(feit

zum Schweren,

1534

eifrig

betrieben)

ver-

von der glanzvolfen Heiterkeit

"Er Hob an der Safjade das gleichwertige Nebeneinander aller Teife auf

und erzielte dutch) eng aneinander gedrängte Senjter und Hohe Manerflächen darüber eine forzentriertere Einheitlichkeit der Stochwerfe.
Sm Hof (Abb. 383) erfüllte er das Motiv vom
Marcelfustheater mit grandiofer Kraft zum Ansdrud ftolzen Herrjcherbewußtjeins. Mit alledem

bereitete er den fpäteren VBaroditil vor.

Exit Michelangelo

"Uber Antonio Tätigkeit an St. Reter l. ©. 462).
. , Gegen Rom war Slorenz jeht für die Kunft
Kirchen
Größe,

wurden fajt gar nicht mehr
fo dab Naphacla Falazzo

Architekten bewahren

zu

beendete.
den Ban (vgl. jpäter.

\
einer Provinzialitadt Herabgejunten,

gebaut, dagegen einige Raläjte, wenn auch in bejcheidener
Pandolfini einer der größten ijt, aber die lorentiner

doch die gute Aunfttradition der Stadt und. bleiben Höchit

feinfühlig
und würdig. Der Hauptmeifter war Baccio d’Agnolo Baglioni
. baute u. a. für Bartolini den nach diejem benannten Tafaft bei ©. Trinitä, (1462—1543). Er
da3 jekige Albergo
. di Porta rofja und eine halb vilfenartige Anlage, den jeßigen Ralazzo Gtuntini, für einen
anderen Bauherrn die Villa Gaftellani auf Belloigrardo.
Giod. Art. Dofio ahmte in jeinem
Palazzo

Larderel 1550 VBaccivs TFalazza Bartofini
.

nad),

er behielt die je drei Achjen jedes
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Etodwerts nd bie Bufammenfafiung der Fafjade durd) ftarfe Edpilafter bei, bildete aber alle
Einzelformen jtrenger und järfer ‚gemäß der afademijchen Nicjtung, welde damals die
itafienijche Achiteftur beherriähte..

\

aber nicht das weitliche, wo fi)

Eine weit höhere Bedeutung gewann Oberitalien,

in den früheren Werfen de3 Vramante, dem Dont zut Como und der Gertoja bei Pavin, die
das
Baufunft 6i3 zur zweiten Hälfte des 16. Sahrhundert3 gänzlid) erjchöpft Hatte, jondern

öitliche, das außer Venedig bisher noc) nicht bedeutend Hervorgetreten war. Hier trug jeht
die eifrige Beihäftigung mit der Antike, welche im Zeitalter der Srührenaifjance zunäcdhjt der
Malerei

und

oaftit

gefommen

zugute

Soggien del Eonjiglio zu Padua und
Berona hatten Hajfijchen Geijt -geat»

war,

ihöne

Früchte.

Edjon

die

früher

genannten

>-

der Er-

met, und

Ichteder
bauer
ren, Fra Giocondo,

wohl

wirkte

nod

bejonder3 in diejenm

Sinne al3 Vorbild.
Dazu aber faneıt,
wie fon angedeutet,
direkte Einflüffe von

Bramante.
Das großartigite
Gebäude wurde in
PBadıa errichtet in
der irdye S. Giujtina (1521—1532)
nach dem Entwurf
de3 Mlefjandro
(Abb.
Reopardi

384). Diejer Künitler hatte ja aud) in
jchon
der Plaftit
Stajji«
dem
nad)

ihen gravitiert, ütdem
gut

er die Antife
nachzuempfin-

den .veritand, aber
>er war do nur
deforativ und jo»
mit im Geifte de3
be=
QDuaitrocento

geblieben;
fangen
nu bereitete er der
liberDie
Welt

Ad6. 384. Padua.
\

rajchrng, dad er jid)

©. Giuftina.

(Zur Seite 465.)
\

-

im Ießten Sahre feines Lebens als Architekt zum Monumentalen und zur Hochrenaiffance enıpor=
ihwang.

Er jdeint den Entwurf

von Fra Giocondo für die Reteröficche gefannt und

für die

hinteren Zeile der Kirche beugt zu Haben. Die Grundform ift ein fateinijches Kreuz, nac) ber
von ©. Marco zu Venedig hergeleiteten "Sitte jener Landicaft mit Kuppeln über der Vierung
und den drei kürzeren Kreugarnten, mit Slachfuppeln über dem Langhaus, die Eeitenjchiife mit

quer gejtelften Tonnengewölben

und Stapellenreihen,

von

denen inmer

zwei anf ein Seld des

Pitteljchiffes formen. SKolojjal wie dieje Kiche ift and) der exjt nad) der Mitte de3 16. Zahrhundert? von Andrea della Balla und Agoftino Nighetti erbaute Dont zu Padua
aus

ähnlichen Elementen

zujammengejeht,

aber

nicht

von

fo Harer Dispofition.

Eine

Ber-

bindung zwilhen Padua und Verona bildet Giov. Maria Falconetto, den wir fchon als

Maler

der Veronejer Eule

Tennen gelernt haben, der aber jeine Bauten in Tadıra huf.

Zeopardi gehört er nırr alS Arcjiteft der Hochrenaijjance an.
II

Wie

ein Hauptwerk find die beiden
30

.-

Gartenhäufer

des: Palazzo

Das Zeitalter der Nenaifjance.
Ginftiniani, die

und feinfinnig- angepafit- find,

Bedeutung

dem
erjten

Bedürfnis
Nanges

nad;
erhielt

edler

Erholung

Verona

in der

geiftvoll
Gejchichte

der Architektur durch Michele Sanmicele (1484—1559),
der in Nom Eifer Bramantes
war: ind, nachdem er am’ verjchiedenen Stellen de3 zugehörigen Gebietes Bauwerke geichaffen,
nad), Oberitalien zurücgefehrt, an feinen Paläften das Hafjiiche Echönheitsgefügl und die
Monumentalität Bramantes. mit
verband! "Zunächit aber müffen

der
wir

oberitalifchen Freude am deforativen Reichtum organic)
uns feinen Seftungsbauten zuwenden, in welden er im

Dienft: der Republik Venedig: fich" praftiich vorzügfic) bewährte, und denen er in Verona durd)
feine Tore die. hödjite Fünftlerifche Bedeutung verlieh. Die beiden großartigften und jchönften
jind Porta nırova (1533—1540) und Stuppa (1542—1557;- 66. 385). Er-ift unter allen
tafienifchen, ja unter allen’ nachantifen Künftlern derjenige, welcher die eigentümliche Echönheit

des’ in diefer, mit-Griechenland

in Handelöverbindung -ftehenden Gegend überhaupt beliebten

dorijchen Stil3 amt "beiten, verjtanden hat und fie, ohne ihr" Zwang anzutun, deforativ zu
verwenden wußte, Namentlich für jeine Seltungstore war ihm.-der - Ernft ‚diejer Yauart

twilffonmen. Bahrigeinfich als erjter von aller’ Architelten erlaubte er fid) die Übertragung
der NRuftifa aud) auf Eänlen- und -Pilafter, was bei den Toren das Troßige erhöhen hali.
Die Auzftattung mit derber Nuftifa behielt Canmichele aud) in feinen Veronejer Paläften,
und zwar beim Untergefchoß bei, darüber erhebt fi dann immer ein höheres, durch große
Bogenfenfter Teicht und durch reiche Ausitattung feitlich wirfendes Dbergeichoß, aber die Ausführung ift- jebesntael ganz neu, geiftreih und. mit jonveräner Stünftlerichaft erdadit (Taräjte
Bevilacqua, Tanofja,:Rompei).
Der Palazzo Grimani zu Venedig am großen Kanal
zeigt, twie man fejtfich-prächtig und dabei doc) jchlicht und monumental bauen fann; er ift die
Tette Haffiiche Erhebung de3 venezianifchen Palaftftil3. Ein reizpoller Numdbau ift die Cappella
Bellegrini bei:S. VBernardino zu Verona.

Su

Venedig

Hatte

das

Sahrhundert

dispofition begonnen, .mit der von Giorgio

mit

einem

Spavento

Gebäude
1506

von

vorzüglicher Raum

entworfenen Sirdhe ©. Sal-

vatore, die von Tullio Lombardo bi3 4534 vollendet wurde
Uber der Gejchmad
für das Delorative war-in der Lagumenftadt fo tief eingerouzelt, daf er wieder Die Oberhand
gewann und einen Meifter, twie den Slorentiner Sacopo Tatti,
(1486— 1570) zwang, in diefe Nichtung einzulenfen.
Er war. zwar
harakterfeft genug, die Kunftprinzipien von Florenz und Nom, wo er
gewejen tar, zu bewahren.
Sür das Dekorative wurde er ımı fo eher
zeitig Paftifer tar und nun feine Bauten mit zahlreichen Skulpturen

genanıt Sanfovino
hocjbegabt, aber nicht
Echüler des Bramante
gewonnen, als er gleich»
jchmüden Fonnte. Erit

allmählich Tebte er fi in dieje neue Weije ganz ein, fein Palazzo Corner della Cä
grande von 1532 Hat noc) Fräftiges monumentales Gefühl, dann aber jchuf er 1536 in ber

rt

Abb. 385.

LT,

Ankenjeite der Porta Etuppa oder Palio zu Verona.

Michele Eanmicele.

(Zu Eeite 466.)
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Abb.

386.

Zoggietta

Bibliothek

vornehmes,
Märchen

an

di

Ean

Marco

der Pinzzetta

und

Biblioteca.

den

ejfeftvoll

einer Khotograpfie

Nad)

wirft und

Hinüberleitet.

Das

von Naya

in Venedig.

“

glängenditen Bierbau Stalien3,

heiter-[dönes Deforationsftüd

der Markusfirche

Venedig.

. (Zu Eeite 467.)

von

der

Motiv

der

an

“

diejer Stelle als

glänzenden Sagıme

zu dem

vom Mareelfustheater

ift, Hier

in dem Tanggeftredten Bau von zwei Gtodwerfen übereinander mit einer bewunderungdwürdigen Fünjtferijchen Gejchielichfeit in einen ganz anderen Geift übertragen und mit reichitem

Diejer Bau Mingt denn aud, in der ganzen fpäteren vente»
plaftifhen Echmud verbunden.
Eanfovino fteigerte feine Wirkung nod) dadurd), dal; er die ernite
zianischen Arditeftur nad.
Becca mit ihrer Nuftifafafjade und ihren fräftigen Hof daneben jegte und auf der anderen
Eeite 1540 mit der zierlichen, beim Einfturz de$ Marfusturnes leider zeritörten Loggia

. einezteils den häßficden Turm, deifen Wiederaufbau Hoffentlich nicht gelingt, verkleidete, anberei=
teil3 in ihe ein nod) zierlicheres und nod) reicher plaftiich geichmücktes Werk Hinftellte, da3 die
Bibliothek in der entgegengejeßten .Weije Hebt (Mbb. 386). °
\
.

Michelangelo

Buonarotti in feiner Elaffifhen Zeit.

Wenn

wir. der funft-

gejhjichtfichen Stellung Michelangelos völlig gerecht werden wollen, müfjen wir
nicht mm die ungeheure Nachwirkung ins Auge faffen, welche von ihm, und zwar °
fast ausjchlieglich von feinen fpäten Werken ausgegangen ift, fondern ihn zus
nächft in feinen früheren Arbeiten als den mit Sionardo, Bramante und Raphael

Höchft bedeutenden Vertreter der Furzen, wahrhaft Haffijchen Zeit der italienifchen
Kunst betrachten. Freilich Tiegen bei Michelangelo jchon in feinen frühejten
Werfen alle die Elemente, welche aud) für die fpäteren und fpäteften charakte-

viftifch find, er tritt gleich von vornherein als eine gejchlojjene Perjönlichkeit auf;
aber einerjeits haben ich gewijje, und zwar gerade die das Saffiiche Iprengenden

Elemente feiner Kunft erft fpäter fchroff imd einfeitig entwickelt, anderjeits jehen
wir bei.umferer Kenntnis des fpäteren Michelangelo diefe Elemente and) in den
30*
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früheren Werken jchärfer als die Zeitgenofjen derjelben, deren Auge in erjter
Neihe durch das Maffische in feiner Kunft gefeffelt wirrde, da fie ganz im fajfifchen Speal Iebten, und für weldhe.das fchon damals Hervortretende Subjeftive
in. den Werken
wirzende Zutat

des Sünftlers mr eine den Genuß derjelben mod) bejonders
war. Allerdings ift es zweifellos, daß die Namen Zionarde,

Bramante, Naphael untereinander enger zufammengehören al8 mit dem Namen
Michelangelo, aber anderfeits Hat Ießterer namentlich in feinen früheren Mexken,
und bejonders wenn man diefe ohne den Zufammenhang mit den jpäteren be
trachtet, and) fo viel von dem Geifte jener, daß er ein unlösbares Glied in ihrer
Kette ausmacht. Wir nannten die Kunft der Hochrenaifjance Höchite Erfüllung des
fünftlerifchen Gejeßes und ftellten fie in diejer Beziehung in Parallele mit der Antife.
Su diefem Sinne gehört Michelangelo freilich von Anfang am nur bedingt dazıı,
aber das Hasfische Gefühl wirft doch in feinen. früheren Werfen überall jänftigend
‘auf feine ungeheure Subjeftivität ein. Dazu fommt noch), daß auch Michelangelos
- Kunft die Höchfte Erfüllung eines Gefebes ift, wenn aud) nicht eines aufer ihm
Tiegenden allgemeinen, jondern de3 in feiner individuellen Perfünlichkeit begründeten.
"Michelangelo Hat den in ihm ruhenden menfchlichen und Fünftlerifchen Charakter
fo erhoben, daß feine Werfe von diefer Seite her Flaffijch geworden find und dadurch das erjeßen, was ihnen au Slaffizität in allgemeinen Sinne fehlt. Aus den
angeführten Gründen wird e3 richtig erfcheinen, das Fünftleriihe Schaffen Micelangelo® zeitlich in zwei Abjchnitte zu zerlegen ıumd nur den erjten mit den Werfen
jener obengenannten drei großen Sünftler umd denen des ganzen von gleichen
Kunftgeift befeclten Sreijes zufammen zu betrachten, um auf Dieje Weife ein um

getrübtes Bild von dem Hauptteil der italienischen Hochrenaifjance zu gewinnen.
Während Lionardo fi) aus dem Iudividualisums des Duattrocento zit
allfeitiger Menfchlichkeit erhob, während Bramante und Raphael aus den Einzelichöndeiten de3 15. Sahıhunderts zu einer allfeitig. ausgeglichenen Gefamtjchönheit
emporftiegen und Teßterer auf Grund der im 15. Zahrhumdert exivorbenen Natur-

fenntnis

eine Welt

höherer

Ordnung

fhuf,

fteigerte Michelangelo

in fic) den

-Sudividunfismms des vorhergehenden Zeitalter zu Schroffiter Subjeftivität.

Diele

ift das Hauptfennzeichen feines ganzen Ffünftlerifchen Schaffens, und die Kenntnis "
jeiner

Perfönlichfeit

und

feiner

Schiejale

ift unbedingt

erforderlich zum

Ber-

ftändnis feiner Kunft. Sein Charakter fowohl wie fein Leben, Ielteres oft infolge
de3 erfteren, waren voll von Widerfprüchen: Ex entftanımte (geb. 6. März 1475)
-einer alten Florentiner Familie, den Bionarotti Simoni, und obgleid; dieje ver-

arınt war, hielt fie doch den Familienftolz aufrecht.
Gefinnung geerbt, und fein Leben Yang hat
ftüßt, und doc) weiß er nie genug auf fie
doch Hat er insgeheim noch anderen außer
taten erwiefen. Er war Eein von Geftalt,
Kunft faft immer im Koloffalen bewegt. Im

Michelangelo hatte dieje

er feine Familie mit Geld unter:
zu fehelten. Er war geizig, md
feinen Famikienangehörigen Wohlund doc) Hat er fich im feiner
feinen Schaffen war er Fühn bis

zur Verwegenheit, und doch Hat er fich im Leben twenigftens einmal, al er feinen

Verkehr mit dem Florentiner Berbannten in Nom verleugnete, feige erwiejen. Cr
war ein glühender Nepublifaner, und doch war er den Medici, den Gewaltherren
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feiner Vaterftadt, feit feinen SKinderjahren, als er ihr Hansgenofje war, und in
jeinen Meannesjahren, als fie ihm große Aufträge erteilten, zu Dank verpflichtet.
Manches in feinem Leben fteht. in geradem Gegenfab zur gewöhnlichen Ber-

anfagung und zu dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge: Für die Liebe zum
Weide iheint er ungugänglich gewefen zu fein, erjt in Hohen Sahren ift er in
enge Beziehung zu einer Frau, zu der geiftreichen Vittoria Colonna und da nur
Dagegen

in geiftige amd frenndichaftliche getreten.

ee
Eh
I
66.

fonders

387.

Michelangelo.
.

Kampf

TELNZ
Fr TEE

empfand

er für Männer, be

.

Marmorbildiverk in der Caja Yuonarotti
mit Kentauren.
(Zu Eeite 472.)
"

zu Florenz.

für den Römer Tommajo de’ Cavallieri,. glühende Zuneigung.

Exft in

Höheren Sahren ift jein dichterifches Talent, das fich jonft im früheren LZeben?alter am Tebhafteften zu betätigen pflegt, zu voller Entfaltung gelangt. Unter
feinen gedanfenjchweren Sonetten find Teidenjchaftliche dem Tommajo, religiöfe

und verehrende der Vittoria Colomma gewidmet. Auch zufällige Widerwärtigfeiten
find ihm vielfach, begegnet, wie der Fauftichlag eines Genofjen, der feine Naje

im Snabenalter eindrücte,

Ebenfo wie fein. Charakter und fein Leben ift and) feine,

Kunft voll von Widerfprüchen:

er dat fi, immer dazır befannt, in erjter Linie

Bildhauer zu jein, und doch wırrde er. einem Maler, dem Domenico Ghirlandajo, in
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die. Zehre: gegeben, und das Hanpkverf

jeines Lebens, das einzige ganz vollendete,

* gehört -der Malerei an. Er Hat in feinen plaftifchen Arbeiten malerifch und in
feinen - malerijchen plaftifch gedacht... Seine Subjeftivität erjcheint als Fortfegung
de3- quattrocentiftiichen Individualismus, er ift aljo int gewijjer Beziehung alter
- tümlicher
. geblieben als jeine Zeitgenofjen, aber anderjeits ift feine Kunft eine
: Nevolution gegen’ alles Frühere, in Korm und Inhalt nen, und an ihn Fnüpft
das nacjfonmende
. Zeitalter an. Kein Künstler Hat jo Ungeheures ganz von
‚Grund aus ne gejhaffen wie er, fein Kiünftler hat jo wie er ein ganzes Zeitalter aus den Angeln gehoben, und doch ift Fam einem das. Schaffen jo jchwer
“ gewvorden,: faum einer hat fo gewaltig ringen müffen, um die Form für den Iu-

Halt zu finden, wie am ducchfichtigften feine Sonette beweifen. Michelangelo war
nicht mr voll von Widerfprüchen, fondern er war auch gewalttätig md troßig. Sein
Sefühlsleben war außerordentlich ftarf entwicelt, aber c3 ging fait ausichlieglic
ins Tiefe ımd Große. Die zarten und inmigen Negungen der Eeele find ihm immer
fremd gewejen, nur deren’ Gegenbild, änferfte Empfindlichkeit und Neizbarkeit, waren

ihm eigen.:

Das alles Hat fein Leben tragifch gewendet, das-alles ift ebenjo jehr die

Urjadhe' wie die‘ Folge der tiefen Bitterfeit, der Menfchenverachtung und des Mitraueng, die ihn erfüllten, Die ihn die Einfamfeit aufuchen, die ihn Hart und abjtogend

gegen die einen, üiberfchtwenglich zärtlich und HilfSbereit gegen die anderen fein liegen.
Die Oewalttätigfeit, der Widerjprcchsgeift und die Subjeftivität des Künftfev3 . ‚zeigen fi) and) darin, daß er mit der Kumft gleichjam von wor beginnt,
jowohl die Hajfiiche, wie bie chriftliche, al3 aud die Duattrocentotradition Fünft. feriih amd inhaftich möglichjt verleugnet. Troßdem er fi) im Cafino md
Garten dev Medici bei S. Marco, wo fi eine Sammlung hauptfäcjlid) antifer
Skulpturen unter der Aufficht des Bildhauer Bertoldo befand, als ‘aftifer
bildete, und in feinen früheren Werfen die Kenntnis der Antife auc) deutlic)
hewvortritt, ift doc) das Prinzip feiner Kunft fehr abweichend von der Antike
2

und

ment

entfernt fi

von

der Stimmung,

ihr

im

weiteren Verlauf

immer

mehr.

Schon das Ele

welches jeloft jeine früheren Werke. haben, ift der Antife

mit ihrer Objektivität Wwenigftens in diefem Mafe ganz fremd, umd ebenjo wider° Mpricht ihr die Disharmonie, welche er in die Kımft gebracht hat. 3 ijt eine
Disharmonie, welche fi mir unter | hweren Kämpfen Schließlich zur Harmonie
auslöft. Damit ift fon ausgefproden, dal; Michelangelos Werfen eine innere
Bewegung und ein Kampf innervohnt, welche der Antike mit ihrer fertigen und
gejchlofienen Ruhe ‚ebenfalls unbekannt find. Das Prinzip der Schöndeit, das
dieKımft der Hochrenaiffance mit der Antike.gemein hat, Spricht bei ihm aller»
dingS mit, aber nur, foweit e3 der Charakter erlaubt. Nur dariı gleicht er der
Antike, daß er daS Nackte bevorzugt, geht aber injoweit über fie hinaus, al3 er
3 and) da anbringt, wo e3 zum Gegenjtande nicht paßt. — Bon, der Tradition

der criftlichen Kunft

Werden

wir ihn überall

abweichend

finden.

Schon der

ganze Geftaltenkreis, der ihn vornehmlich beichäftigt, ift ein anderer.

Die rift:

fichen Geftalten treten bei ihm weit zutii gegenüber den altteftamentlicen, mit
denen

er nicht

nur

die ganze Dede der Sirtinifchen Kapelle bevölkert,

bie aud) fonft im jeinen erfen vielfach erjcheinen.

jondern

C3 war Wahlverwandtidaft,

4

Sul

—I

66. 388.

een

ne
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nn nenn
.

Michelangelo.

Rietk.

Kameeenti

aan
an N

Marmorgruppe in ber Peterstiche zu Ron.

die ihm mit dem Geijt des Alten Teftamentes verband;

(Bu Eeite 472.)

der gewaltige, ftreitbare,

verjühnende
zünende, rächende Jehovah der Zuden ftand ihm näher, als der milde,

ausHeiland der Chriften. — Was die Kımft des Dnattrocento hauptfächlicd)
und
Natur
zeichnet, die unendliche Freude am Aufälligen und BVielgeftaltigen der
Gejchlecht von
des Lebens, das ift ihm in tieffter Seele verhaßt, ex Idhafft fi) ein
t ift, das
Gewaltmenfchen, in dem alfe gewößnlie Zorm ins Gigantifche gefteiger
anderit,
Menfchhe
te
zivilifier
die
einerjeits der einfachen Natırr näher fteht als
geht
er
Ia
Hat.
t
entwicel
feit3 die in ihre wohnenden geiftigen Kräfte aufs höchfte
feine
und
dern
zufchfen
ichließfich jo weit, der Natur den Zehdehandfchuh entgegen
unwahrjdeinlid)
Körper nad) anderen Grundjägen zıt bilden wie fie, ohne doch

der Natıre dırcd) eifriges
zu werden: er vermochte e3, weil er die organtjchen Gejebe

472

Tas

Studium der
Hinansging.
Gejchehnifje.
fallen Tafjeir.
gern

unter
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Anatomie jo genau Fannte, daß er nicht über deren
Nicht bejjer verfuhr er mit der Hiftoriichen Wahrheit
Diefe mußten fich immer eine Umfegung nad) feinen
Er ordnete fich jelbjt in feiner früheren Zeit feiner

Möglichkeiten
in bezug auf
Belieben 'geAufgabe nicht

umd fuchte fie nad) den in ihr Tiegenden Bedingungen zu Yöjen,

wie

das im höchften Grade Naphael tat, jondern Fünftlerijch-jubjeftive Gefichtspunfte
jpielen dabei, und zwar in immer fteigendenm Maße mit. Aber auch in rein
fünftlerifcher Beziehung verjchmäht er die einfachen Mittel und den geraden Meg,
jondern Schafft als echte Tampfnatur fich jelber Schwierigkeiten und gibt immer
ein Fünftlich Kompfiziertes, jei e3 in Form, Stellung oder Empfindung. Burd)
dieje3 alles wird feine Kunft zum Ausdrud einer wahrhaft unerhörten Energie.
Gfeich die früheften befannten Werke Michelangelos offenbaren die Stärke feiner Kerjönlichkeit. Denn wenn aud) von den beiden in der Cafa Buonarotti zu Slorenz bewahrten
Sugendiverfen dns Slachrelief nit der Madonna an der Treppe nod) ftark an Donatello
anffingt, und das Heine Hochrelief mit dem Sentaurenfanpf (Abb. 387) reich an antifen

Motiven
doc

und Anklängen

and)

ift —

fehon das Gewaltige

er Hatte mit Stopieren nad) der Antike begonnen —,
und

Gewaltiame

Michelangelo

darin.

Weit

jo Fiegt

befangener

find

die jpäter (1494) entjtandenen Werke in Bologna, wohin ex floh, al3 den Medici in Klorenz
die Gefahr de3 Etnrze3 drohte, der -Fnieende Teuchtertragende Engel und die Statuchte de?
HT. Petronius an der. Arca bes Hl. Dominicnz. Wahrjcheinlich beengte feine felbjtändige
Natur Hier der geforderte Anjchluß
an die von früheren gefhaffenen Efulpturen desjelben
Berkes.
Daß Michelangelo au in Bologna fogleid) da3 Fünftlerijc Bedeutende Heraus
aufinden "wußte,

im Commer 1495

beweilt

fein

wieder

Anjchluß

in Slorenz,

an

Quereia

in

den

Teßtgenannten

Heiligen.

Schon

fand er dort feinen rechten Boden, jondern wanderte

nad) Zahresfrift gen Rom, wo er am 25. Zuni 1496 einzog.
Echon die änfere Veranlafjung
zu diejer liberjiedelung, ein der Antife nachgeafmter und als echt verkaufter, nicht mehr ficher
nachzuweifender jhlafender Amor, ift bezeichnend für Die erneute Stärke, mit welder
Michelangelo fi) jegt dem Studium de3 Haffijchen Altertums zuwandte.
Für jeinen erjten
römijchen Gönner Sacopo Galli arbeitete er den trunfenen Bachus, jebt im Vargello

su Slorenz, nachdem er wahrjcheinfich fchon vorher einen antiken Bacchustorjo ergänzt und
einen Catyrfnaben Hinzugefügt hatte (Mifizien). So nah das Etellungsmotiv des trunfenen
DBachus mit dem de3 ergänzten Torjo verwandt ift, fo ift Hier doc) die Auffafjung des mit
unficgerem Chhritt md
tieren Auges einhergehenden Gottes aud) Förperlid) eine ganz
andere, indem ein weicher, vom Nein aufgejhwenmter, men auch jugendlich zarter Körper
mit großer Naturivahrheit wiedergegeben ift. Der für denjelben Gönner gearbeitete Gupido
oder ApoTf jdeint fi in einer Statue de3 onthfenfingtonmufenms erhalten zu haben. Aırd)

. der feit dem 17. Zahrhundert in Sranfreich verjcholfene ausruhende Herafles und der als
Wert Michelangelo3 freilich zweifelhafte fterbende Adonis im Bargello gehören im biejen
Kreis,
Tai Midelangelo die Antike nur als Stufe zum Emporklimmen bembte, erhelft daraus,
daß er jpäter nur nod) einmal eine Statue antiker Bedeutung jchuf. — Mas er bei diejen

Studien gefernt Hatte, das zeigt ein Werk aus ganz anderen Borftellungstreife, die Pietä in

der Petersfirche, welche für. den franzöftichen Gejandten am päpftlichen Hof gearbeitet wurde
(1498), jet zu Hoch md in Schlechter Beleuchtung aufgejtellt (Abb. 388). Ser Leichnam des
Cohncs liegt ‚über den, Sinieen und im rechten Arıı der auf einen Felsblod figenden Mutter.
Die beiden Körper fchmiegen:
fid; wundervoll zu einer Gruppe zufammen, der nadte Leichnam
hebt fid) vor den unrnigen Falten in der ftoffüberreichen Gewandung der Madonna Heraus, and)
das Geficht Marias it von gehäuften Kalten des Kopftuches umgeben, damit e3 mit fernen
ruhigeren Formen um jo bedeutender Hervortritt.
Der Leichnam ijt mit einer Michefangelo
Ipäter fremden Beicheidenheit der Natır gegenüber gearbeitet.
Er ijt im Verhältnis zu Hein

gebildet, um die Madonna Fünftlerifeh nicht zu erdrüden. Die Klage ijt gehalten, nur die
Hebung der Tinfen Hand und jtille Trauer in dem jugendfih fchönen Antlig deuten fie an.
Ter Cohn ift ja zum Heile der Welt gejtorben. &8 Kiegt über der Gruppe wie ein Abglanz
der altchrijtlichen Zeit, in welcher der Echreden und der Schmerz des Todes and) immer
gelöjt twirrden durch den Hinweis auf das ewige Heil der Seele, und das Abgelfärte darin
ift

63,

was

fie als Frucht

der antifen Etudien

des Künftler3

erfcheinen Yäft und fie antifem
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der
Künftleriich aufs engfte verivandt ift der Pieta die Eikfigur
Empfinden nahe bringt.
die fie von den Moscheroni, dortigen
für
rügge,
rdezuB
auenfi
Liebfr
ainder
Madonn
Werk zeichnet

m.

n).
Kaufleuten bejtelft war (1506 abgejandt, aber jedenfalls früher entjtande

Das

fid)
fi) ebenfalls durd) die wundervoll gejchlofiene und in
ng
Beziehu
diejer
in
und
ans,
tion
Kompofi
abgernmdete
gehören and) die beiden vortrefflich in das Rund fompoin
nierten Madonnenrelief3 im Bargello und
en
Madonn
den
Bei
dazu.
London
zu
der Afademie
zu Brügge und ine Bargelfo it der Iinabe vom Echoß
der Mutter herabgeglitten und fteht zwiichen ihren
Beinen; da3 ift eine Auffallung, welche Michelangelo

ichon früher in einem Gemälde eingeführt hatte, in dem
unvollendeten Madonnenbilde der Nationalgalerie zu London. Die Engel haben auf diefem

deutliche Ankfänge an Luca della Nobbia, daher gehört
3 wohl nod) in Die erite Slorentiner Zeit. AS Kontponierverjuch wie jene Nundreliehs ift auch das Rund»
‚bild der Heiligen Samilie in den Uffizien auf
zufafien, das für Angelo Doni, jedenfall erit nad)
Michelangelos zweiter NRüdfehr nad) Florenz in Jahre
1501 entitand, nur dab Hier damit nod) ein äuferjt
fompliziertes VBewvegungsmotiv verbunden it: die anf
der Erde fitende Madonna, ein ftarffnodjiges, cdiges
Heldenweib im Chiton mit herabgelafienen Mantel und
nadten Armen nimmt über die rechte Ecyulter das
Kind von dem Hinter ihr anf einer Gteinbanf figenden

Koieph

in Empfang;

.

die Verwegungsadjien divergieren

nad) alfen Eeiten. Den Hintergrund füllen, nad Cignorellig Vorgang auf einem Porträt, Herrlid) bewegte
Cine unvollendete, ebenfalls
nadte Männergeftalten.
frühe Grablegung in der Nationalgalerie zu
Sondon ijt eine Studie über das Tragen eines nadten

Seichnams. — In Florenz

arbeitete er feit 4501 fünf

Statuwetten für den Piccolomint- Altar beim
Eingang zur Libreria im Dom zu Siena, augenjceinYic) mit Unfuft, da fie von Der Kraft feiner künftleriichen
Die kaum begonnene .
wenig verraten.
Empfindung
Matthäusftatue im Hof der Slorentiner Akademie
it der Anfang einer 4503 in Auftrag gegebenen nie
mals weiter ausgeführten Apoftelfolge für den SlorenSein plaftijches Hauptwerk diejes Floren-tiner Dom.
tiner Aufenthaltes wurde der David (1501-1504),
urfprüngli zur Aufitchung auf dem Dom beftimmt,
dann am Eingang zum Palazzo vecchio aufgeftelft, jebt
in der Mfadenie zu Florenz, aus einen von Agoftino
Getren
di Durecio verhanenen Niejenblod gearbeitet.

dem Naturalismus, den er in der körperlichen Gejtaltung
und VBenrbeitung de3 VBachus bewiejen, hat er Sid)
hier in einem Tegten Nadjflang quattrocentiftiicher Kunit=
anffafjung einen halbwüchjigen Burjchen gerade in dem
Alter, in welchem der Körper und‘ feine Gliedmaßen
nicht recht zufammenftinmen, zum Mufter genommen

und

ihm

treu

Meifterjchaft

einer zweiten,

nad)

der Natur

mit

in Tolojjalen Verhältniffen

1502

bei Michelangelo

umdergfeichlicher
gebildet.

Yon

kn
Wadtmodell zu
Abd. 389. Michelangelo.
einem David. Florenz, Wufeo Yuonarotti.

Nach

einer

Alinari

Fhotographie

in Florenz.

von

Gebrüder

(Bu Ceite 4173.)

Bbeitelften Bronzeftatue gleichen Gegenjtandes,

die nad)

Wadjsmodell der Caja
Sranfreih) Tam .ıumd dort verjcolfen ijt, gibt uns vielleicht ein
der beiden DadidYuondrotti (Abb. 389), von einem britten abweichenden Entwurf zu einer
jener denfwärdige
datiert
4504
Zahre
dem
Aus
Kunde.
omnpre
im
ung
Handzeihn
itatuen eine

Wettjtreit

mit Sionardo

für die Cala del Configlio im Palazzo vecchio, defien wir fon bei
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jenem Kimftler gedacht Haben.

Auch Michelangelo Werk

wurde

nur im Starton fertig, und

diejer ift ebenfall3 zugrunde gegangen.
Er Hatte den Gegenjtand wohl jelber gewählt, um
in der Darftellung de3 Nadten jchivelgen zu können: eine Szene aus den Pijaner Kriegen,
al3 bei Eascina die badenden Florentiner Soldaten von den Feinden fberrajcht

wurden.
Entwurf

Die Beichreibung Bafaris, ein flüchtiger, wohl nur im allgemeinen maßgebender
Michelangelos in der Albertina zu Wien, Stiche von Mark Anton und Agojtino

Beneziano nad) einzelnen Figuren und Gruppen ift alles, was und von dem Werk cite
Borjtellung geben fan.
Diejer Wettftreit mit Lionardo hatte eine dauernde Folge darin,

daß Meichelangelo

in jeinen Handzeihnungen

für längere Zeit die plaftiide, mehr ans

‚ beuttende Art verlieh und fi) unter dem Einfluß der Zeichnungen

feines großen Nivalen einer

‚mehr maferijchen und weitergehenden Ausführung zuwandte, auch Karikaturen ımd Soealföpfe
nach dem Beijpiel jenes zeichnete.
Sm Begriff, den Sclachtfarton anf die Wand zu übertragen, traf den Künjtler im
März

1505

der Auf Papft Julius’ II. zur Herftellung

de3 Plaftifers in ihm

jubelte

auf,

eines Grabnal3

er warf den Binfel

fort und

für

ihn.

eilte nad) Nom.

Die Gerfe

Edhwer

aber follte er enttänfcht werden, da der Rapit bald feine Abficht wechjelte und fic in dem
Neubau der Petersfirche ein erhabeneres und weniger perjönfiches Denkmal feßen wollte al3 in
einem Prachtgrabe.
Bolfer Zorn verlieh der -‚Künftler Nom, obdgfeidy der Rapjt ihm (ala
Erjag?) die Ansmalung der Dede in der Eirtinijchen Kapelle in Auftrag gab. Zır Ende

de3 Jahres 1506 fand eine Ausföhnung zwijchen beiden in Bologna ftatt, und Michelangelo
bequente fih, eine Sikjtatue des Papftes als Denkmal feines Sieges über Bologna in
Bronze zu giehen.. 1508 aufgeftellt, wurde das Werk 1514 zerftört, nadjdem die Stadt jid
befreit Hatte. Im Cpätherbit 1508 begann Michelangelo endlich die Dedenmalerei in der
Sirtinijhen Kapellezu Nom (6b. 390) ganz nad) feinen eigenen Gedanfen und
vollendete

das Niefenwerk

ohne Gehilfen

Bis

zum

Commer

1511.

Die Dede

ijt ein flaches

Spiegelgewölbe mit Etichlappen;. Die Wandlünetten find Halbfreisförmig. Gewalttätig hat der
Künftler. das negiert und denkt fid) die Wände. der Kapelle nad) oben jenfredt verlängert,
von einem Fräftigen Gefims abgejchlojfen und durch vortretende Pfeiler gegliedert. In den
jo entitandenen Nücen figen zwiichen den Gtichfappen ziwötf Propheten und Eibylfen, über
den Endigungen

der Meiler

nadte Süngfinge,

twelde an Schildern Bänder und Laubgemwinde

befejtigen. " Über den Mittelraum jpannen fi), in idealer Umfjeßung aus der gedachten Ent
rechten in da3 wirffiche Gewölbe, von Kieler zu Pfeiler Gurtbogen, weldye abwechjelnd ein
großes ımd ein Heines Bild aus der Gefchichte der Schöpfung und de3 Noah einjchjfiehen.

Vier weitere Geichichten de3 Alten Teftamentes befinden fic) in den Edkziwideln des Naumes.

Die Lünetten und Stichlappen find mit Gruppen der Vorfahren CHrifti gefüllt, und and) jonit
it

die

Fläche

nad)

äuferfter Möglichkeit

mit

al3 Ornament

gedachten

menjchlichen Geftalten

befebt. — Wie Phidias das Zeusideal, fo hat Michelangelo in den Mittelfeldern der Dede
den Typus Gottvater3 für alle Zeiten fejtgeftellt. Die erften Ecjöpfungsafte denkt er fid tic-

finnig als Höcite Bewegung

md

Ausflub Fonzentrierteften Willend.

ift Hier der großartigfte Ausdrud
wird Zchovah) zur milde jegnenden

unter

deren

weithin

fcjattender Eegensgebärde

fie Kräuter

ein Künftfer erjcheint Gott bei der Erjhaffung Adanız,

Leben durchriejelt wird.

eine EScöpfergefialt

für Goethes Wort: „ur Anfang war die Tat.” Tan.
Gottgeit, deren edfe3 Antlig über der Erde aufgeht, umd _

und

Früchte Hervorbringt.

Wie

dejien herrlicjer Körper vom ertwachenden

Wüterlic) Tiebevoll ift der Herr aufgefaht, als cr Eva, cin frühling®-

Trifches, dafeinzüppige3 Weib, aus der Seite Mans

emporwinft (Ubb. 369).

Beim Cündenfal

find Adam und Eva von einer foldden Fülle der Kraft und Cchönheit, da man c3 begreift,
wenn fie fich Ubermenfchen genug fühlen, dem Gottesgebot zu trogen. Die Sündjlut wirkt
weniger al3 Ganzes al3 durd) die Einzeljzenen, und wenn nıan fich darein vertieft, wird man
erfennen, daß Fein anderer Künftfer bei der Darjtelfung diejes Borganges die finftere Dramatif

Michelangelos
geihlecht3

jo

erreicht,

Feiner die tragiiche

monumental

zum

Ausdrud

Gewalt
gebracht

im

Untergang

hat.—

eines

Biveifellos

hat

ganzen

Menjcen-

Michelangelo

die

Eibyllen an der Kanzel de3 ihm geiftesverwandten Giovanni Rijano in ©. Andrea zu Piltoja

gelannt.
Ihaulich

Zener Künftler hat den Vorgang der jeherijchen Erkenntnis jehr glüdtic) dadurd) an
gemacht, daß er jeder Sibylle einen Engel beigab, weldher ihr die Enthüllung der

Zukunft überbringt,
Ju
oder entjegten Auffahren

den einzelnen jind die verfchiedenen Stadien vom erften Durcrieieln
oder frommen Erjtaunen bei Empfang der Botichaft bi3 zur vollen

beglüdenden Erkenntnis und demütigen Verehrung de3 Erfannten dargeftelt und dabei die
verjchiedenen Charaktere geichildert. Michelangelo erjchwerte fidy die Aufgabe, indem er die
Genien nur ausnahmsweije in divelte Beziehung zu den Propheten und SibylIen febte,

=En
N.

Abb. 390.
Nac)

einer

Midelangelos

Dedengemälde

Triginalphotographie von Braun,

Clement

in der Girtinifchen
& Cie. in Dornad)

Kapelle

i. E. und

Paris,

zu Rom.
(Zu Eeite 474)
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Nieder«
ft beim Rejen der Heifigen Echriften oder er fie
fonbern ipnen da3 innere Schauen der Zukun
itteln hat
Kunjtm
n
egene
überl
feinen
mit
Tieh;
eigenen Gedanken aufgehen
ichreiben der
eine, wenn and)
Vorgänger die jeinige, Auch) bei ihn ijt
ebenjo meijterhaft gefdit wie jener ältere
zu verfolgen, bis dann über
an
ite
ngsje
Einga
Der
von
ziwar
nicht, regelmäßige Steigerung, und

.

dem Altar die Ipbica

und Seremiad von der
Berheifung ih zur
Erfüllung wenden und
herabjchauen auf den
unter ihnen befindlichen Altar, wo das
heifige Opfer iymboYifch vollzogen wird,
erjtere dabei das Bud),

_-

in dem fie bisher ge=

forjcht, jortlegend. An

der

Ecdjmaljeite

ge

rade über ben Altar
it Sonas dargeitelft
in den Augenblid, al?
er jich dem Vaud) des
Malfiiches erittwindet,
an diejer hHeiligiten

Etelle die Auferftch-

ung EHrifti iymboli«
firend.
Wie
das
Ganze auch Fünitleviic) bis inalfe Einzel=
heiten durddadht it,
möge nur ber eine
Hinweis lehren, daß

fich in Jeremias und
der Lybica die rufigite

und die am Tompflizierteften bewegte Geftaft gerade gegenüber

itehen.

—

WS

cr>

Teihternder Gegenjaß
gegen
Dieje ernten
Bilder und Geftalten
find aufer den ande-

ven rein ornamentalen
Figuren
namentlic)
die Stlaven mipfunden, twwelde über
den Wfeilern jißen.

Hier hat der Künftler
FE

geichwelgt
in alfen
Möglichkeiten, nadte
(Zu Eeite 473.)
Sammlung Mond, London.
Abh. 391. Naphael. Kreuzigung.
Sünglinge in Toms»
plizierter Bewegung
diefer gedachten Hohen
unter Veobadhtung der Nüdficht von
Echmudgewinde anbringen zıt Yafjen
den Spigen der
neben
ren
Figu
afe
ment
orna
aud)
Stelle nicht Herunterzufallen, wie fi)
find die Fünfte n
Shave
Die
.
halten
feftzu
igen Räumen
Stichfappen bemühen, jid) in ihren dreicd Telton tragenden Putti ber Srührenaifjance and im
jener
gung don
feriich Höcyft gefteigerten Nacjtommen
oben auf dem Zabernafel mit der Verkündi delig
nigen
denje
ndt
verwa
en
näcjft
amı
[hwin
Gedanken
nicht
um
lten,
fejtha
ander
wo fich die Kuaben anein
Sonatelfo in &. Eroce zu Zlorenz,
fti gewinnt das Hohe
e Harren in den Vorfahren EHri
ernd
dämm
Has
Durd)
—
.
werde
zu
lle Relief.
ngsvo
wirku
der3
bejon
ein
Dede nod)
dramatijhe Leben an ber eigentlichen
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Napfaecl,.

Um

'

das Weien von Raphaels Kımjt -zufanmenfasjend zu fchildern,

brauchten wir mr das zu twiederhofen, was in der Einleitung über den Charafter
der Hochrenaijjance im allgemeinen gejagt worden ift. Wie niemals ein anderer
Kimftler ift Raphael in erfchüpfender Allfeitigfeit typifch für ein ganzes Beitafter
amd gleichzeitig defjen .Höchfte Spite gewejen. Niemals wieder Haben fich zwei
einander fonft widerfprechende Eigenfchaften in einem Kinftler jo harmonifch geeinigt und. jo glücklich zufammengewirkt wie bei Raphael die äußerjte Empfänglid)feit für jeden Eindruck von aufen und der ftärfite Charakter, welcher fi) diejen

Einfluß affimitierte und ih als einen neuen Zug feines im Srumde unveränderten
Wejens bewahrte. Niemals wieder Hat ein Kinftler e3 verftanden fich jeiner
Aufgabe fo mterzuordnen, fie nad) den in ihr liegenden Bedingungen zu Töjen
und doc völlig perfünlich zu bleiben. Mit diejer Anlage ift er feinem großen
engeren Landsmann Franz von Ajjifi parallel, der gleichzeitig demütig-chmicgjam md von ımerfchütterlicher Feftigkeit und Willenzftärke war. Überhaupt ijt
in feinen zugleich weichen und doch äuferft beftändigen Wejen ein Charakterzug
der Umbrier zu erbliden, aud) Gentife da Fabriano, Perugino md Pinturichio
haben, wie fchon betont, troß ihrer Wanderfuft in bewundernswitrdiger Weile

ihre Eigenart feftgehalten.

Niemals wieder außer Naphael

hat e3 einen Menjchen

gegeben, bei welchem fich jcheinbar jo ohne alfe Mühe, ja mit ziwingender Not
wendigfeit jeder Gedanke, jede Empfindung in Kumft- umfeßte, ganz abgejehen dn=
von, daß die Fünftlerifchen Außerungen bei ihm mit wahrhaft verbfüffender Selbjtverjtändlichfeit immer Höchfter Drdnung waren, dag die Löjung, welde er für
die vorliegende Aufgabe brachte, immer ‚derartig ift, daß fie jede andere völlig
auszufchliegen fcheint. Im feinem Wejen ag ein nahezu untrügliches Gefühl für
das Gefeßmäfige in der Kunft, wie e8 vor ihm nur die Antike gekannt hatte.
Naphael war, rein fünftlerifch genommen, ein Formtalent von unerhörter Be-

gabung. Daraus vejultierte feine Meifterfchaft in der Kompofition, deren Neid)tum mmerjchöpflich ift, und fein Cchönheitsgefühl, welches immer neue Dffenbarımgen brachte. Aber derjelbe Mann trug auch in menjchlicher Beziehung
die größte Fülle in feinen Bufen, md das Menfchentum Hat in feiner Kunft
einen alffeitigen Arsdrnd

gefunden.

Er fonnte grandios md

erhaben, er. konnte

tiebfich, anmutig und zierlich fein. Er bejaf; eine glühende Sinnlichkeit, welche
die Dinge diefer Welt begierig erfaßte, aber gleichzeitig eine Eeufche Seele, deren
Reinheit niemal® durch den Teifeften Schatten getrübt wurde. Aus allen feinen
Werfen fpricht die tiefe Sittlichfeit feiner Natur, die fich jchon in dem nimmermiden
VBorwärtsitreben offenbart, feine Kunft immer veifer, immer umfafjender auszubilden.
Dieje Eigenfchaften haben ihm die unverlierbare Licbenswürdigfeit verliehen, welche
jeine Perjönlichfeit und jeine Werfe für alle Zeiten jo anziehend
gemacht hat.
‚Raphael ift der Normalmenfch auf die höchfte Stufe gehoben und
mit fünjtferifcher höchfter Art ausgeftattet. So ift er auch der BVollender der
- Kunft
geworden, der alle Elemente de3 Duattrocento aufanmenfaßte und weit über
die
Bereifung Dinaus zu einer allgemeingüftigen Höhe führte Co vollftändig
war
die von ihm gebrachte Erfüllung, dai e3 nad) ihm auf demelben
Wege nur mod)
Biederholung gab, die zu üben Manierismus führen murhte
und führte:

°
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Seine Tätigfeit als Architekt Haben wir jchon beiprochen. Sie ift
Dffenbarung desjelben Wejens in einem anderen Stoffe, daher Fanıı fie
Gejamtbilde fehlen. ALS Paftifer Fommt Raphael Taum in Betracht,
denn im folgenden von ihm nur als Maler gehandelt werden. — Das
bild muß fi) auf die oben mitgeteilten Züge und den Hinweis auf
ganze
Ginleitung in die Hochrenaifjance Gejagte beichränfen, denn der
kann nur im Verfolg feiner beftändigen Entwidelung erfanmt werden.

nur Die
Hier im
jo wird
Gejamtdas zur
Raphael

en

Santi und wurde
Naphael war der Sohn des ii Urbino Icbenden Malerd Giovanni
zählte, wird diejer Doc) den
Jahre
elf
exit
Nafjael
al3
ftarh,
Vater
der
Obgleid)
geboren.
1483
damals fchon im Stnabenalter ans
erften Unterricht noch bei jenem genofien haben, da die Künftfer
Autorität für ihn getvefen, und
Zeitlang
eine
noc)
fingen. Sebenfall3 find die väterlichen Verfe
wohl nicht nur als ein
waltet,
Echaffen
Naphaels
in
welcher
Sinn,
gefunde
der
ift
Tat
in der
. Wer dann in
anzıjchen
Vater
jeinem
von
Erbteil
hes
fünftlerifc
natürliches, jondern auc) als ein
Urbino fein Lehrer gewvejen ift, bis er, wahricjeinlic) erjt 1499, nach Perugia überjiebelte, it
nicht mehr feitzuftelfen. Eine Edyulbezicehung

zu Timoteo della Vite, der jeit etwa 1495 als

angejehenjter Künftler in Ilrbino Icbte, hat fi)
-Bisher nicht ficher nachweijen Tafjen. Raphael
war jechzehn Sahre alt, als er in die Werk
ftätte Reruginos eintrat, und nun vollzieht ich
das eigenartige Chaufpiel, dah er völlig auf die
fünftlerijde Ausdrudsweiie jeines Lehrers eins
geht, ganze Kompofitionen desjelben wiederholt
und doc) in der innerften Empfindung völlig
jelbftändig bleibt und durch Teile Veränderungen
feinen Sehrer fehr bald weit übertrifit. . Aber

aud)

der

ehemalige

Pinturiehio,

weilte,

der

gewinnt

Gchilfe

gerade

feines

Damals

.

Schrers,

in Umbrien

nicht unbebeutenden

Einfluß

auf ihn. Beide Künftler zeichneten fid) durd)
ein Gefühl für das Teftonifche in der Stompo=
fttion aus, das allen anderen gleichzeitigen ita=
Yientichen Künftfern in diefem Mafe fremd war,

.

“

392. "Nopf der Heil. Dorotheavon von©. Naphacls
t wurde, al3 3,216.Mabonnenb
mehr begünftigruhige
und das um foimmer
Antonio.
ild für die Nonnen
Nepräjennur um
fic) bei ihnen

tationshifder Handelte. Bei Pinturichio blieben

.
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.
derartige Kompofitionen immer deforativ, bei
Su diefer Beziehung
ale.
Monmtent
das
an
s,
werigften
zuweilen
fie,
ftreiften
aber
Peruging
Ebenjo wurde durd)
.
verdanfen
zit
Anregung
gewichtige
hat Raphael feinen beiden LSchrern
und ge=

in ihm gewedt
fie das Gefühl für Linienjluß und Cchönfeit der einzelnen Geftalten
Grade möglic) gewejen
dem
in
niemals
Herrichte,
Charakter
ber
tvo
‚ nährt, wa3 in Slorenz,
n dagegen verjehlte
Sarbenfin
ifdete
Hocanzgeb
jo
wäre. Der in der jidumbriichen Echufe

zu wenig Begabung mitbrachte, °
feine rechte Wirfung auf Raphael, weil er in diefer Beziehung
rn. Erjt auf der Höhe feines
nadjzueife
darin
n
Vorbilder
feinen
To jeher er fich aud, bemühte,
jcajten, und zivar bon
Errungen
he
fünftleriichen Schaffens Hat er es verjtanden, Koloriftij
Wir werden aud) im
men.
aufzunch
end
afjinifier
fich
her
Ceite
fcher
veneztani
anderer, nänlic)

Zujammengehörigfeit mit
ipäteren Leben Raphacls nod) zuiveilen Gelegenheit Haben, auf feine
Jugendeindrüde
der umbriichen Kunft zu verweiien. 3 ift nur natürlich, daß die Ichhaften nod) veruchnimmer
doc,
boten,
NRont
und
Slorenz
twelde
,
Anregung
troß der weit ftärferen

an feine umbrijchen Landsfi) genug nachflangen und Raphael and) in Nom nocd gern
Ieute anfnüpfte.
gleich von
bilder,
Madonnen
einiger
e
Ausnahm
mit
find,
Werke
Die früheften befannten
\
, die an Perugino ergangen
großem Umfang und wahrjcheinlich Ausführung von Aufträgen

ypns der. Maria an
waren. Die Heine Madonna Solly in Berlin erinnert im Gefichtät
großen Altarbilder
der
Neihe
der
In
t,
Giovanni Santi, ift aber im übrigen ganz perugines

_
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fteht wohl. am frühesten (ehva 1503) die Krenzigung, jeßt bei Ludwig Mond in London
(Abb. 391), in welcher der CHrijtusfopf am meiften von der zarten und eigenartigen Enp- '

jindung Naphacl3 Hat, während die Heiligen nad) Perugino faft fopiert, aber befangener in
der Haltung find al3 bei jenem und die Engel in Übertreibung ähnlicher Seitalten von Pintu-

richio merkwürdig ortamentat behandelt find.

-

Die

Krönung

der Maria

in der vatifa-

nifhen Galerie bedeutet dann einen großen Schritt, e3 ift eine feingeordnete Kompofition äahlreicher Figuren; in der Teilung in eine untere und eine obere Hälfte ift ein namentlich von Pinturicchio gern verwendete: Motiv aufgenommen, aber die Terbindung ztvijchen den beiden Gruppen
dur) die aufblidenden Apoftel und die halbkreisförmige Unordnung. in beiden geht dod)
bereits
weit über feine beiden Sehrmeifter hinaus, Das Bild ift Furz Darauf von Pinturichto zweimal,

wenn auch) nicht unter eigenhändiger Ausführung, nacdhgeahmt worden, in der vatifanifchen Krönung

und in der Himmelfahrt der Maria in 6, Maria del Popolo (vgl. ©. 364). Aber
der Vergleich
fehrt die Hohe Überlegenheit Naphacls fennen,
Nie bei ihm ift ein dramatijcher Vorgang
gegeben, indem Chrijtus feiner Mutter. die Krone wirflic) aufjegt, die Engel
mit ganzer Eeele

mufizieren

und die Apoftel erregt den Himmlifchen Vorgang gewahr werden.
on

. jeine

nl
4

Geftalten

Cchon hier find
aus

einem

Guf

und von hoher Eönheit. Wagte
er fich in dem großen Hauptbild
noch nicht alfgı weit von Perugino
zu entfernen, jo glaubte er jid) in
den drei Heinen Bredellabildhen
um jo freier ergehen zu
fünnen, wenn er die zierlichen Ge: falten au an Pinturichio. an-

ingen Vieh.
‚Verfiindigung
-hochbegabten

Bid:

Die Halfe bei der
verrät jcdhon den
und

ein

auf Bilder Peruginos,

wie

° die Vifion

Architekten,
des

Heiligen Bernhard

in. Münden und die thronende
Madonna im Batifan mit‘ ihren
ichönen Hallen, zeigt, woher ihm
die Anregung zu folchen- arditeftonijchen Cchöpfungen gekommen
it, Bei dem Spojalizio in der
Brera (1504) erleichtert der Vergleich) mit den Gemälden gleichen
Gegenftandes von Perugino zu Caen
66. 393,

Raphael. Die drei Grazien. Chantilly.

(Zu Seite 479.)

amd

Fand die Erfenntnis de3 un-

gemeinen Fortjchrittes, den Raphael
.
.
:
geiftigung gemacht Hat; gleichzeitig gewahrt man, wie hier in der Kompofition umd Durd)dag
mit den peruginesfen Elententen auf der raphacliichen GrundlageBierliche Pinturichios alfmählid)
verjchmilzt. Das alfmägliche
Heransarbeiten eines eigenen Typus zeigt aud) die
Heine Madonna Eoneftabile in
Feterburg, während da3. Berfiner Dreiheiligenbild noch
ftärkere peruginesfe Clemente
hat und daher früher fein nnd. (Das venezianijche Cfigzenbud)
[Benedig, Afadentie] fommt
für Napael nicht in Vetracht, da es mır Beichnungen
von verjchiedenen anderen umbrijchen
Künftlern enthält, deren befte von Finturichio find.)
Rahrideinlich 1504 ift Raphael zuerjt zu längerem Aufenthalt
nad) Florenz gekommen.
In Anfang iheint ihn der Anbfict der dortigen großen
Kunft mehr verwirrt als gefördert zır
Haben. Die Madonna Anjidei, in Anlehnung
an die vatifanijche Atartafel Peruginos
fomponiert, und die Madonna derNonnenvon
©. Antonio
Londoner Nationalgalerie (die Prebelfa ät Tehterer in englifchem (Abb. 392), beide jegt in der
Frivatbefiß) umd wohl beide
von 1505, Tafien in der AMrordmung den großen Wurf
und das feine Gefühl für Eynmetrie
und Abrwechilung verniffen umd zeigen periginesfe
und florentinifche Elemente unvermittelt
nebeneinander. Dagegen jehwang er ji), für die Kompofition
angeregt durd) Fra Bartolontntc08 Süngftes Gericht von

S. Maria

nıtova und

in den Einzefgeitalten

durd) Lionardos Kunjt
der pfaftiichen Modellierung und die Größe feiner Typen
glücktich
beeinflußt,
in dem Fresto
don ©. Gevero zu Perugia, die göttfiche Dreieinigfeit
mit bier Engeln und jec)s’ Heiligen,
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von weldem das Sresfo
zu einer wahrhaft monımentalen Seiftung auf. Das Jahr vor 1505,
g der CchlachtAustellun
der
Ereignis
groe
das
Kunft
r
Slorentine
die
für:
hatte
datiert -ift,
Naphael nad)
Hat
Efizzen
Heine
Biwei
gebracht.
elo
fartons von Lionardo und Micjefang
im
der Neitergruppe Lionardos

gemacht;

Zeichnungen

onvre und in Lille, das Bildnis der Maddalena
de3 Angelo
bildung von

von weiblichen Halbfiguren, wie die

im Pitti (1505,

Dori

gleichzeitig das

bei der HerausDont ebenda), erinnern aufs Iebhaftejte an die. Gioconda; aud)
nicht unbeteifigt
Naphaels Slorentiner Madonnentypns ift Sionardos Vorbild

in Madrid crgewejen. Die Kompofition der Heinen heil. Familie mit dem Lamm.
der Einfluh
dann
fan
Dazır
Louvre.
im
insert unverfennbar an Sionardos Anna jelbdritt
feheint, wobon eine Reihe
Haben
zu
fundiert
eingehend
zuerjt
Hier
Raphael
die
Antike,
der
das Jahr 1506, geieht
Heiner Bilder Zeugnis gibt, die nottvendig in Die Slorentiner Zeit, etwa in

werden müffen: Die
in
drei Grazien

Chantilfy(9166.393),in
Erinnerung an die be=
fännte antife Gruppe,
die beiden Georg»
bilder in Petersburg
und im Louvre, auf.
die "Pierde
welchen
deutlich nad) der Antike
(aber aud) nad) Lio- nardo) ftudiert find,
der mit antifer Linienihönheit Tontponierte

im

Midael

heil.

Roubdre, wozu nod) das
etwas fteife allegortiche
dem
mit
Bildchen

Nit-

de3

Traum

ters inZondonkonmtt.

— Da Leben in der
Kunftatmojphäre von
Stlorenz hatte dan
weiter den Höchit beachten2werten Erfolg,
daß Naphael fich von
figurenreichen
den
großen

net

dern

ei-

65.394.

zu Pils

"Nach

Gemälden

Srühgeit

mit

wenigen

Raphael.

Madonna

Terranuova.

Zm

Königl. Mufeum

zu Berlin.

einer Originalphotograpfie von Yranz Hanfftaengl in Münden.

.

(Bu Eeite 180.)

.
“
Sigiren wendete, wohl
Auf
erteilten
Merkjtätte
Peruginos
an
die
mehr
nicht
mu
dem
nicht nur, weil der Anfänger,
beginnend zı volfer
träge zuflojien, dafür cher Abjak fand, jondern auch, weil er nur bon unten

Biel der Kunft
Eeibjtändigfeit gelangen fonnte und in Klarheit und Einfachheit das Höchfte
Bon

Co ijt er denn in der Sforentiner Zeit borwiegend Madonnenmaler.
erfannte.
Dieje
ab.
der Madonnenauffafjung der Srührenaifjance weicht er von vornherein

Hatte

zurüdtritt,
Maria inmer nur al3 Gottesmagd angejchen, welche bejcheiden Hinter das Kind
ihm oft jelber
Ammendienfte verrichtet, den Kuaben der Welt zur Anbetung entgegenhätt,
anbetet, ihı Taum einmal. jhüchtern zu Liebfojen wagt.

finden fid) Züge
und wählte als
tnabe wird zur
fich überlegen,
zärtlid) an fih.

reinjte

und

jelöftlojefte

alfer

durd)

dieje

Damit

aber begügte fic) Raphael nicht,

geahnten Weije verffärt und

ihm jeßt,

Nur felten, am meiften bei Botticelli,

eines innigen Verhältnifjes zwijchen
Ihema feiner Madonnenbilder reine und
einen wirkfichen frijchen und jpiefenden.
jie bewacht fein Cpiel, betrachtet den
„Das ijt eine Bermenjhligung, aber

vielleicht nad) dem

menjchlihen

beiden. Hier fnüpfte Naphael au
innige Mutterliebe. Der CHriftus-"
Kind und Maria it ihm mütterSuaben Liebevoll oder drüdt ihn
anderjeit3 ‚wird Das Madonnenbild

Empfindungen

in

einer

bisher

faun

in deren höchjiter Veredelung ettvas wahrhaft Göttliches gegeben.
jondern die Kompofitioi feiner Madonnenbilder

BVorbilde von Michelangelos

Madonnenrundrelief3,

wird

zu einem.
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formal=-fünftleriihen Problem; dafür zeugen .aufer den Bildern jelbjt die überaus zahlreichen
Slizzen zu Madonnenbildern, ausgeführten ımd unausgeführten (namentlich) in den Uffizien,
in der Albertina zu Wien, im Louvre, in Lille, in Britifchen Mujeum, in Orford).
Er fudht
oft lange, ehe er die pajjendite Kompofition findet; in twechjelnder Öruppierung von Mutter
‚und Sind, mit oder ohne Fohannesfnaben, ericheint der Künjtler wahrhaft unerichöpflid. '
“ Bald Fomponiert er jeine Madonna ins Nımd, bald auf ftarf oder wenig überhöhter vier-

edliger oder oben abgerundeter

Tafel.

Zuveilen

trägt die ftchende Madonna

als Suieftüd

das Kind auf dem Arm (Madonnen del Granduca in Fitti und Tempi, München),
meijtens aber fitt fie, ebenfalls nur 6i3 zu den Snieen fichtbar und Hält da3 muntere Bübchen,
auf ihren Schoß, zuweilen in einem Zimmer, wie bei der reizenden Heinen Madonna aus
dem Hanfe Orleans in Chantilly, und der jpäteren, freieren, in der Sammlung Bridgewater zu London, zumeijt aber vor einer jreumdlichen Sandichaft, wie bei den Madonnen de3

Lord

Comwper in Panjhanger,

Nicolini ebenda (1508),

Colonna

in Berlin.

Bei dem

Aırndbild der Madonna Terranıova in Berlin (Abb. 394) find der Sohannesfrabe und nod)
ein Heiliger Sinabe dazugetreten, wenn aber jonft die Gruppe dur) den Kohannesfnaben erweitert
wird, ift die Madonna in ganzer Figur dargeftelit, und die SZandihaft nimmt einen bedeutenden
‚Naum ein.
Dann ift der Siuabe von dem.Cchoi der Mutter heraßgeglitten und nimmt
ipielend oder ernft die Verehrung des Heinen Zohannes entgegen. Bei den drei Madonnen
„im Grünen“ zu Wien, „mit dem Stiegliß" in deu Ufizien und der „Ichönen
Gärtnerin” im Louvre ift die Gruppenbildung Pyramidal und Fulminiert im Kopf der

figenden Madonna,

bei der Madonna Efterhazy

in Peft ift die Gruppe

etwas freier und

die Pyramide verjchoben.
Buteilen wird die Gruppe durd) da8 Herzutteten von Sojeph zur
heiligen Samilie (Petersburg, mit den bartlojen Sojeph [Driginal?], Madonna unter

dem

Balmbaum,

Bridgewatergaferie);

auf der Madonna

Ganigiani

zu München

mit

zu ftrenger, urjpränglic) durch darüberjliegende Engel gemilderter, pyramidaler Kompofition,
it auch nod) der Sohannesfnabe mit feiner Mutter Dabei.
Die Beitfolge diejer in den
wenigen Jahren von 1504—1508 entitandenen Bilder fteht nicht feit, aber man Tann jic
doch nugefähr erfennen und jicht, wie der Künftler fi) von den peruginesfen Anklängen,
die
in den Madonnen Terranıova und Grandırca nod) ziemlich ftark find, immer mehr freimadıt,

erit wie

Typen

geht.

in den

fchafit,

Madonnen

auch

von

Orleans

und

„im

dunklen

und

tiefen Tönen

den

Die thronende Madonna

Hat Raphael

Grünen“

zarte und

Peruginos

dann

zu

immer

Fräftigere

Tichterer Sarbe

über-

in diejer Zlorentiner Zeit nur noch) einmal’ ge

malt, e3 ift die Madonna del Baldadhino, die er bei der Adreife nah Nom unfertig
aurüdtieh, md Die erjt viel fpäter von anderer Hand beendet wurde. Hier ijt aud) ein
deiutlicher Einfluß von Fra Bartolommeo zu bemerken, aber nicht zum Vorteil de3 Gemäldes,
denn die fompofitionelle Langweitigkeit ijt feinem Worbild auzufchreiben. Der Einfluß diejes
Meifters auf Raphael wird meijtens weit überjhäßt; mit Ausnahme der beiden angeführten
Sälle ijt Faum etwas davon zu merfen, was ganz natürlich ift, da der Frate von 1500 bis

1506

überhaupt

nicht malte.

ALS er wieder. damit

begann,

Hat er, wie wir jehen werden,

mehr von Raphael al3 diejer von ihm empfangen. — Etwas Echwärmerifches Tag in diejer
Srüdzett von Naphaels Weije, wovon nicht nur die HI. Katharina in London
(Kartoir
im Louvre), fondern aud) fein Selbjtbildnis in den Uffizien Zeugnis ablegen.
(Die Bildnijje einer Frau in der Tribuna der Uffizien und der ihwangeren Frau im Bittt
wohl Taun
von Raphael.) — Die Bennruhigung Raphael durch die Slorentiner Kunft
für große Kompofition zeigt fich ganz befonders in der Grablegn ng in der Gaferie Borgheje,
deren Aıs-

führung don 1507 ftanımt. Bahfreiche Handzeihnungen in Orford, im Louvre md in
den
Uffizien Tafjen die Entftehung des Werkes verfolgen. Zuerst jchloß fi Raphael
an die Pietäü
Feruginos (jegt Pitt) an, dann aber wechielte er das Thema und wählte mıter
Anlehnung

an

Mantegnad

Supferjtich

eine

Grablegung.

Augenjcheinlich

wollte

er

im

heroiichen

Ton

mit Lionardos und Michelangelo Echladhtfartong wetteifern; bis zu einem gewiljen
Grade
ijt ihm das auch gelungen, aber die Handlung it dabei äußerlid) und
die Kompofition uns
erfreulich geworden. Ju der Frau, welde die finfende Madonna auffängt,
und in dem Leichnam ChHriti machte er Direkte Anleihen bei Michelangelos Iribumabild und Pieti.
Die drei
Predelfenbildchen in der vatifanijchen Galerie dagegen, Glaube,
Liebe, Hofinung, ala
weibliche Kniejtüde ins Nund fomponiert, find meilterhaft.
Es war Zeit, dab Raphael

Slorenz verlich; erft in der über Die ganze vergangene und gleichzeitige Welt
Hinjchauende

n
TFapftitadt fonnte fi jein Genius voll. entfalten.
Napgacl3 Berufung nad Nom jcheint durch feinen Landsmann
Bramante betvirkt worden

äu fein.

Zu Ende des Sommers 1508 war er dort jhon eifrig am Werk,

Der geniale Zufius IL

'

IR
a
uunntE

Dumme mermte
tet ent
ner

SER

ÄNIUN

Bm

u

AN

I

Dali sei

}

|

Faxz
in ber Camera della Segnatura.
UbH. 395. Raphael: Titputa. gBangemälde
482.)
in Dornad) i.E. und Paris. (Bu Seite
Cie.
Element t &
Nach einer Originalphotographie von Braun.

nun,

Wresfogemälbe im Batilan.
Nad; einer Originalphotographie von Braun, Element & Cie. in Dornad; i. €. und Paris. (Bu Seite 483.)
Ab. 396.

Naphael: Tie Tertreibung de3 Heliobor.
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fofort die überragende Bedeutung

erfannte
andere

erteilten

Aufträge

der Dede der Stanza

zur Ausmalhntg

della Eegnatura.

diefes
der

Maler3

Stanzen

Die Dede

umd

zurück

zog
(Refte

vielleicht die |hon an
früherer

des Heliodorzimmers

Tätigfeit

a

Hat wahrjcheintid)

66.397.

Raphael:

ante

Der wunderbare Silhzng Petri.

Karton im Sonthlenfingtonmufenm.

(Bu Eeite 485.)

Mit der Stanza beffa Cegnatura (1508
Peruzzi, die de3 Leozimmers hat Perugino gemalt).
die urfprüngliche Beltinimung diejes
um
Etreit
Der
Werl.
Naphacl®
begann
biS 1511)

Raumes

ift ziemlid)

müßig,

jPs

wi

2

nn

Ik.

da das Ihema

der Ausmalung

nicht notwendig im Bulamnten-

allgemeine
Hang damit zu ftehen braucht; find dod) im Appartamento Borgia, da3 mırr die
oden.
ausgefpr
Gedanken
ähnfiche
fein,
zu
Beftimmung Hatte, Privatwohnung des Papftes
da3 Firchliche
auf
welche
ngen,Borftelfu
die
no
Haben,
gejehen
wir
wie
en,
überwieg
Dort
Amt

des Papites Bezug

Haben,

des übrigen Geiftesfebens ift.
u

nur ein. Zimmer

deutet darauf hin,

day er au

Echirmiherr

Im den jeither dverflofenen andertHalb Sahrzehnten aber Hatte
3

°
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die Auffafjung

Herricher
höchite

waltung

jo

alle Zweige
Verförperung

je eine Wand

weit

geändert,

geiftigen Lebens
erjchienen.

&o

daß

jet

vor

dem

Papit

gleichberechtigt ‚waren,

ijt denn

der

Theologie,

wie

er md

vor. einem

weltlichen

fein Hof

als deren

PHilojopgie,

Kunft

und Ver-

de3 vieredigen Genaches und der darüber liegende Zeil der Gerwölbe-

dedfe zur Verfügung geftellt, wobei die zwei erjteren al3 die vornehnite
n die beiden Vollwände erhalten Haben.
Diejes Thema ijt Raphael jedenfalls aufgegeben worden, aud) bei
dejjen Ausgejtaltung werden ihm nod) einige feitende. Sedanfen unterbreite
t worden fein,
aber die niemals genug zır bewundernde rüdjtandloje Überfegung derjelben
in Tünftlerijche

Sorm. mn

ganz fein eigenes Werk fein.

Wir Haben gejehen, tie Naphacl in feinen Sugend-

werfen damit begann, feine Vorbifder fompofitionell
ölorentiner Madonnenbildern fein Kompofitionstalent

diejer eite

erfafte er num

feine Aufgabe

auch

Hier,

zu verbeffern, wie er dann an feinen
immer reifer anzzubilden juchte. Bon

wo c3 fi um die monmmmentale Aus-

ftattung eines ganzen Gemacdjes Handelt,
Wie die Antike hat Raphael au in feinem
Werden und Wacjien das Formale immer. als jeine erjte Sorge
augejchen und nur von
diefer Grundlage aus die Aufgabe des Iuhaltlichen, allerdings in
engfter Wechjelbezichung

damit, gelöft.

Vorbilder für die Innenausftattung ganzer Näume fand er nicht bei den SIo-

tentinern, fondern nur bei jeinen engeren Sandalenten, den umbrilchen
Malern, vornehmlich
- bei Binturichio.
Aus dem Deforativen diejes Teßteren aber erhebt Raphacl fic
fonfeic, zum

Monumentafen. Den Ausgangspunkt
vom Dekorativen merkt man oc) daran, daß in ben
Gemälden diefes Zimmers mehr die Linie und die 2ofalfarbe al3 der Naum
und die Beleuchtung Herrichen.-

den

Typen

erfennt

Die Formgebung behält mod): etwas Cchlchternesund: Bartes, aud) in
man no der Echüfer Peruginos, wenn auch entfernt,
Heraus.
Am.

meiften deforativ ift die Dede,

welche nantentlid) an die drei Jahre früher entjtandene

Dede
Pinturichios im Chor von ©. Maria del Topolo anflingt,
aber monımentafer empfunden ift.
Ein jchöner MWechjel it geichaffen zwifchen den vier reich
beffeideten weiblichen alfegorijchen
Ziguren, den Verförperungen der auf den Gemälden unter
ihnen breiter geichifderten Geiftes-

mächte, und den vielfach nadten- Figuren in den vier .Eehildern
mit den Beijpielen aus der
BVirkamfeit jener. Auch unter den Wandbildern ift ein
jchöner Wecjjel dadurch; gejchafien,
daß bei den dreien die, ein niedriges Rechte mit darüber
befindfichen großem Halbfreis
bildende Fläche einheitlich bemalt ijt, während bei einem,
dem der Verwaltung oder, enger
iugrenzt, der Nedhtöpflege getvidmeten, eine Dreiteilung mit
alfegorijchen Figuren in der
Sinette und zwei hiftorifchen Darftellungen zu den Geiten
de3 einjchneidenden Fenfters ftattgefunden hat. Die beiden einander gegenüber jtehenden Hauptbilder
, die fogen. Disputa
(Abb. 395), eigentlich die Vereinigung der himmlifchen und irdifchen
Gemeinde um die Treieinigfeit und das irdiiche Eymbol der Erlöfung, die Monftranz, amd die jogen.
Schule von Athen,
d. 9. die Zufammenkfunft von Vertretern aller übrigen Geifteswijfenjchaften
unter Vorantritt der
Khilofophenfürften Platon und Ariftoteles, entjprechen einander
und find doc) in alfent Gegenfüße. Energijche Zujammenfafjung in erjteren, Auflöjung in jelbftändige
ind doch eng miteinan
der
, verfnüpfte
Gruppe,nin ‚Tegterem, je entjprechend. dem Wejen der .lire und
der
Wifienichaft. Die Figuren der Disputa find wie in einer Apfisnifche geordnet,
weil dieje Form
durd) taufendjähr

ige Gewohnheit etwas Firchlic,
fopgen ift von einem durc) Bramantes Entwurf
lichten, befreienden Bentralbau mit Kuppelanlage
fnüpfte Raphael an frühere Werke an, da die
der Maria und in dem Fresfo von &. Gevero äu

deren

viele im Original

beftändiger Veränderung

oder

in Kopien

Seierliche3 hatte, die Verfammlung der Thilo»
zur Petersfirhe injpirierten, ‚alljeitig offenen,
überwölst.
Sm der äuerft gemalten Disputa
Kompojition im Keim ihon in der Krönung
Perugio enthalten ift; in zahlreichen Studien,

auf ung gefommen find, ijt die Kompofition unter

langfanı Herangereift;

die Echufe von Athen

dagegen jcheint in ihrer
Mmorönung fchnell feftgeftanden zu haben, da nur Einzeljtudi
en erhalten find (Sejamtlarton
in Mailand), und geht bei großem. Figurenreichtum in
der Sreiheit innerhalb Fünftlerifcher
Verflechtung über alles bisher auch nur von fern Geahnte
Hinaus. Beide Gemälde Töjen

em

ganz

ähnliches

einfachen und
au

feiten

ber

Problem

wie

regelmäßigen Raum
Mitteljenkrechten.

die

antifen

unter freier
Bei

Raphael

Siebelfelder:

Einordnung

in

einen

gegebenen

chythmischer „Entiprehung der beiden Hälften

ift die Aufgabe

durd, Hinzunahme der alferdings befcheidenen Tiefendimenfion, welche durd) Anordnung
von
Etnfen wieder halb auf. gehoben wird, und die weit größere Figurenzahl mod)
Tompliziert. — Beim Parnaf ift der
Nachteil de3 einjchneidenden Yenfterz geichiet
aufgehoben duch die Darftelfung des. Bergesgipfel® darüber und der Abhänge zu beiden Geiten.
Hier ift in wohltuenden Gegenfaß zu
den Beiden Hauptbilde

unter mr

rn das Seitmotiv die Darftellung eine3 mehr.
zufälligen Gedränges
allgemeiner Wahrung des fompojitionelfen Gteichgewvic
htes. Zur alfen drei Bildern
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Gefahr Teerer Bufammenftelfung -

it aufs glüdfichite die bei diefem Thema fo :naheliegende
dung untgejeßt.
vermieden, vielmehr ist’ alfes in lebendige Handlung und Empfin
unmittelbar an die Ausmalung der fic)
da
Halten,
mögfic
für
e3
man
jollte
: Kaum
—1514) geichlojien Hat, fo groß it die.
eriten Ctanze die de3 Heliodorzimmers (4512
aijjance

Kluft im Inhaktlichen uud

im Künftferifhen:

Dort

die Verherrlihung

Studie

zu Venus

der Hochren

in Herifalen Sinne die der Kirche und de3
mit ihrem Sdeal alfjeitigen Menjchentums, Hier
durch ein Wunder und drei wunderbare
igen
Ungläub
eines
Rapfttums, indem Die Überzeugung
Kettungen
dorges
führt werden. Schon
die
wahriheinlicd)
von Peruzzi gemalte

Dede hatte Bifionen
und zwar ans dent
Alten Tejtanent ge=
ijildert,
vielleicht
jofften wurjprünglich
alle Wandbilder nad)
den
uralten
Ge»
danken
der
Entjpreung
beider
Teftamente in enger
Taralfele dazu Bijionen und Wunder

innerhalb der hrijtLichen Zeit jhildern,
wenigitens läht bie

genane Entiprehung
zwijchen der Mejie
von Bolfena und
dem Dpjer lbra>
hanıs, fowie die ur-

iprünglic) af3 Ge.genbild zun Traum
des

Safob

von

Himmelsfeiter

der

bes

abjichtigte
Dartelfung einer apofalyp-

tiichen Vifion (Zeic)nung
in Drford)
darauf
fchließen. _
Eine jpätere Ein-

ichiebung der Vertreibung
des
Sempelräubers
Heliodor
durd)

einen

Himmli-

65.398.

Raphael:

und

Fiycde in der Villa Sarnefine.

ichen Reiter (Abb.
geichnung in der Louvrefanmfung su Paris. (Zu Eeite 488.)
396) und die Veriheudhung Attiürften Tiehe fie durch die darin
las durd Leo d en Großen unter Beiftand der Apojtelf
ng der Franzojen aus Stalien
Verjagu
damalige
die
anf
möglicjerweife enthaltene Anfpielung
in leßterem Sresto erjt nad) dem
trat
zeigt,
Drford
in
ng
Zeichnu
eine
Wie
erklären.
nden Zulius II. Leo X. eit.
Negierungswegjiel | fir den anfangs al3 Leo der Grofe erfcheine
auf Suftus II. al3 den
gut
ebenjo
fan
Das vierte Bild, das der Befreiung Petri,

aus ber
von ©. Pietro in Vincoli wie auf die Nettung Leos X.
Stanza u
der
in
wie
Nicht
.
Hindeuten
(1512)
Ravenna
bei
Gefangenichaft nad) der Edjlacht
Dorwerden
c3
iondertt
tativ,
repräfen
della Eegnatura ijt der Gegenstand der Bilder
Raphael ein ganz ‚neues
für
war
Das
ImGalts,
hen
Hiftoriic
fie-find
gänge geichildert,
bis in die Tiefe der in ihr Tiegenden Yedingungen
Gebiet, aber fojort Hat er feine Anfgabe
3ı*
-

ehemaligen

Kardinal
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Das

erfaßt.

Dementjpredend

hatte

die Kunft

vollen,

finnlidh

de3

wirffichen

begeiftert.

Er

Meaferijchen

durd;

Farbe

fatten

Ton

gejtinmte

von

Bolfena;
über

die

und

Echaftiano

was
und

wie

äuferen

und

ihm

an

in

er

dann

bringt,

Mittel

der Kraft

bloße Andeutung

der

Kunft

Wie

Darftellung

zu

eigen

bei

räumlicher

md

gefehlt

be

andere.

ji)

Hatte:

zumädit

hat,

Tiefe

ganz

gelernt,

venezianifchen Farbe

fi

gemacht

hinaus? —;

Fennen

nod)

er

zeigt die Vertreibung

fompfizierten Beleuchtungseffekten md

der

del Piombo

feiner

Beleuchtung.

Sarbengebung

in das Bild

C hlagfchatten

auch

Geftalten

erfanıte,

Meije

leuchtung

find

Eodoma

Zeitalter der Renaijjance.

da8

cine

eine

Die

Heliodor

—

Neiz
auf

zuerft

energijche,

Er

deren

bei Tekterem

der

neue,

Tehrt

an

des
tiefen,

gemafte

einheitliche

Bes

ext Hier gehen bie

wie cr aud) jogleidh ein Nachtjtüe mit

voll ergreifender Stimmung

wir bei der Befreiung Petri.
Ebenfo bewunderungswürdig ift e3,
Buftände oder mäßig Bewegte Handlung gemalt Hatte, nun fofort

zu nalen
- verjteht, fehen
dai; er, der biäher nur
zum Dramatiker Höchjiten

Ctüs wird umd feine Bilder mit der twuchtigften Kraft de3 Gejchehens zu erfüllen wei. Mie
ein Wirbehvind ift Der Himmfische Neiter bei der Vertreibung de3 Heliodor von hinten hereingebrauft, c3 ift angedeutet, daß der Blick der Menge ihm kaum zu folgen vermag,
man
erfennt die Gafje, durch die er gefommen. Die Verlegung de3 Gipfelpunftes der
Handlung

in

eine Ede

ift von

der Hauptjache

größter Künnheit.

eigenhändig

ausführte,

Während

Raphael

Häft c3 bei dem

die drei genannten

Wandbilder in

vierten,.
ber Verjchendhung

Attilas,

fchtwer, felbjt in bezug auf die Kontpofition ött glauben, da er ganz dafür
beranttvortlic) ijt.
. — Bei der Aufnahme Des dramatifchen Elenentes ift num wohl aucd Michelangelo
auf
Raphael von Einfluß gewefen, ebenfo wie in der don jest an größeren
Mächtigfeit der Geftalten. Darauf befchränft fi) im wejentlichen aber die Einwirkung
diejes großen Nivalen,
und nur ganz einzeln wie z.B. in der Vigur der Sappho auf dem
Parnaf, in dem Gottbatertypus der Loggienbifder, bei den Sibylfen in S. Maria della Pace
find in römifcher Zeit

engere Anfehnungen zu bemerken. Michelangelo war unferem Künftfer zu
wenig fongenial,
als daß feine feinfühlige Natırc mehr von ihm aufgenommen Hätte. (Much
bei der Einzelfigur de3 Jejaias in ©. Agoftino von 1512 ift die Anlehnung an die Dede
der Eirtina nur

ganz

entfernt.)
‚Der Tod Zulius’ IL -(20. Februar 1513) war für Raphael von größter
Bedeutung,
denn der neıte Papft Leo X, Hatte, troßdem er al3 Medici die in
feinem Haufe herrichende

Tradition
und

reicher VBegünftigung

fein wahres

Verftändnis.

der. Kunft- aufnahm,

nur: eine äuferliche ‚Beziehung

zu ihr.

Julius IL hatte e3 verftanden, die Kräfte Naphaels aujanmen-

äuhalten und faft ganz auf die Mrbeit in den Stanzen zu Fongentrieren — nur wenige Tafel-.

bifder, auf die wir jpäter zurüdfommen werden, Hat der Künftler während
diefer Beit ge=
ichaffen.
‚Der große Rapft wußte durd) pafjende Aufgaben Naphael® Talent zur
Hödjiten
. Entfaltung zu bringen.
Leo X, dagegen verlangte bon ihm nicht nur zu diele und zu ver»
ihiedene Leiftungen, fondern e3 waren auch meiftens Aufgaben, weldie
der Höhe feiner
. fünftlerifchen Begabung eigentlich nicht entiprachen.
Raphael wurde gezwungen, went er
allen Anfprüchen des Papftes gerecht werden ud außerdem nod,
die Mafje der Privatauf-

träge einigermaßen bewältigen wollte, Eifer und Gehilfen in weitgehender
Weije als Bei
fand. heranzuziehen.
Anderfeits verdanken wir Diejer Arbeitsteilung auch die bei der
Kürze. der dem Künftler mod) vergönnten Lebenszeit fo erjtanfiche Fülle
von Werfen, auf
denender Stempel feines Geiftes ruft. Raphael Hat e3 in unvergleichlicher
Weije verjtanden,

die fünftlerifche Kraft feiner Mitarbeiter aut befeben.

Von verderblichiter Wirkung zeigen fi die nenen Arbeitsverhältniffe
in dei Stanzen
de5 Batilan. Im Leozinmer (1514—1517), to «8 der Papft
in der Wahl der Gegenftände alfein auf feine perjönliche Verherrlihung abjah, hat nur noch der
Brand im Borgo
engere
Beziehung

zu Naphacl,

indem diefer für die Gruppen

des Vordergrumdes Zeichnungen

Tieferte, welche dann von Ginfio Nomano änferfich zufanmengeftelt
wurden,

während

wahrIheinfich Sr. Penni den Hintergrund mit dem, den Brand
durch feinen Segen Töfchenden
Fapft dazu malte.
Die auf den Brand von Troja anfpielenden und die vielen nadten
Figuren

de3 Gemäldes

zeigen

zuerft, tie

jcht Naphaels Phantafie jet von der Antife

gefangen genonmmen wurde,
Die übrigen Bilder diefes Saalez find das Merk der
beiden foeben genannten Cchiler.
(Die angeblid) von Raphael an Dürer gejandte Nötelzeichnun
g ziveier
Afte zur Cchladht bei Oftia in der Albertina Wird neuerdings
angezweifch.) Im Con ftaıt=
tinfaal, dejien Ansmalung erft nad) Raphacls Tode
begommen wurde md die bon bei«
felben
beiden Echüfern

herrüßrt,

ijt doch

wohl

die ihöne

allgemeine

Anordnung

auf den
Meifter jelbft surädguführen, und bei dem von Giulio
Romano gemalten Hauptbilde, der
Conftantinj lacht, Werden wir and) einen ziemlich
ausführlichen Entwurf von Raphacls
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Stils ift mit diejem Gemälde geichaffen
Hand vorausjegen müljen. Das EC hfahtbild großen
Bervegung der Majjen abgefehen it,
worden. : Troßden es in erfter Sinie auf gewaltige
Conftantin und der im ZTiber vererjon
Hauptp
Die
Ncht.
ihrem
zu
tommt doc) jede Figur
Gegner wirft, treten jchon für
feinen
auf
dsblid
finfende Magentius, der einen böjen Abjcjie

das erjte Hinjehen deutlich Hervor.
ender Beteiligung an der Herftellung
weitge
feit
Mögfich
die
für
svoll
Am meiften jchidjel
von St. Peter (l. Auguft
ifter
Baume
zum
feiner Werfe wurde Raphael Ernennung
tums, bemn

Hafjifhen Alter
4514) und Oberaufjeher über die Denkmäler des Weiterführung jene3 Niefenwerfes
zur
er
da
Zeit,
viel
ßig
Beides foftete ihn unverhäftnismä

feine
arditeftoni«
ichen enntnifjenod)
jehr
vervofffonmtnen mußte und in

ed

heifiger ° Vegeijterung für die Antife

-

daB Ießtere Amt be
nußte,

4

mijchen Nefte genau
zu vermefien und in
Zeichnungen zit res
fonftruieren.
Auf
der anderen Eeite
aber Hat ihn Dicje
Beihäftigung
mit
der Antike mächtig
gefördert. Exit jebt
durdjdrang er Ti
völfig mit der Gröfe

antifen

1

il
i
rl
äi

um Die rö-

|.

3

>

Ro:

.3

2
ni
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ee
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Kunit-
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I.

geijtes. Was aber
gab Papjt Leo dem
wieder Gewachjenen

iR

in Auftrag? Die
Borzeihnungen zu
Teppichen
deforative

und die
Arzma>

Tung eine3 Loggienganges!

. derer

Ein

Hätte

r

an-

ent»

mutigt den Pinjel
finfen Yafien, Raphael aber fühlte fc)
erit recht angejport
das Höcjite zu leiiten, ‚indem, er die
neuen
Aufgaben

nad) den in ihnen
Yiegenden Bedingungen

Do
t
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i
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Raphael:

Bildnis

des Grafen Baldajjare

GCajtigfione.

Paris,

ouvre.

(Bu Ceite 188.)

Tieß.
erfahte und der erjtaunten Wet zeigte, iwa3 fid) daraus machen

der ESirtinijchen Kapelle aufgehängt
Die Teppiche, welche am. dem unteren Wandteifen
in jenem Raum zu vervolfftändigen,
Bilder
der
reis
Gedanfenf
den
werben jollten, ftellen, um
ein Teppich) mit der Krönung der
noch)
zehn Ereigniffe aus ber Apojtelgejhichte dar, wozi

Maria

kommt.

(Sieben Kartons im Eouthfenfingtonmujenm,

1515/16 geichaffen [W6R. 397),

und zur Krönung Mariae in Oxford.
DOriginalzeichmungen zur Berufung Petri in Windjor
der Belehrung Pauli und dem Erd»
us,
Stephan
de3
ung
GSteinig
der
mit
Teppiche
Die drei
in Briühjel

heben, das Paulus befreit, aud) im Entwurf nicht von Naphael.

Drei gleichzeitig

Naphacl zog in
Berlin und Madrid.)
ausgeführte Exemplare ber Zeppiche im Batifan, in
Feinheiten vernichten mußte,
alle
Teppiche
in
Kartons
feiner
gung
Ubertra
die
Redynung, dai
Wert
lich auf großtvirfende 'Rompofitionen ab, welche ihren

daher jad er e3 hier Hauptjäch
in der nicht zu verwijchenden Sejamtanffajjung

hatten.

Co

Tan

er hier zu jenen

einfach)

Tas Zeitalter der Nenaifjance.
grogen Monumentalftil, welcher durd)
Erhebung von innen
heraus und Unter
drüdung alles Nebenjählihen
ente
ftanden ift und jein

Werl

der
Antife
Daf diejes
troß der weitgchen-

nähert.
den
ne3

Beteiligung eis
Edhülers (des

dr. Renni?) an der
Ausführung
_der
Kartons

gelungen,

üt ein um fo glänzendere3 Heugnis für
die Einfluß übende
Macht

feiner

“Terijchen

Fünjt-

Werjönlid)-

keit.
Au) in der
Art de3 Fünftferis
ichen Ausdrudes it
immer auf die Tech»
nif de3 Webens Be-

dacht * genommen:
alles Naturaliftijche
ift vdermieden, Die
Sarbe ift nur are
deutend,
Vegetation

in
ber
goldgelb

oder Blaugrün, Die
Gewänder find von
jchilfernder, im Licht
Abb.

100,

Naphact:

Cogenannte

ud
im
verjchieden

Heine Heilige Yanilie.

Nanterre
bei Paris, Ch. Nonfiel.

chatten
_exjchei-

nender Zarbe,

(Bu Eeite 490.)

die3 in dem

ten

wirft.

Gewebe

weil

geripp-

gut:

Ten Mangel feinerer malerijcher Reize erfegte er durd) interefjanten Wechjel
von hellen
Lichtern und tiefen Chatten.
Zur Erzielung Harer Wirkung ftehen die Figuren immer nur im
Vordergrumde , alfe Stonturen fegen ji) fcharf gegeneinander ab, die Borftellung
de3 Nauntes

wird Durdh bejonders Häufige Fühne Verfürziimgen hervorgebracht.

Fluß

des Webers

auf Charakter gejehen. —
die

Stangen

Naphacl3

Die Loggien,

zuführt.

Wie

im

ausgemalt 1517—1519, find ein Gang, welder auf
Mittelalter

bildenden: halben Umganges von ©. Marco zu
als Vorbereitung zum Eintritt in einen, dem
wurde, jo ähnlich auc in den Kuppeln diejes
mir als Zeil der, deforativen Ansftattung des

\ nicht

zu

iätwer

wiegen,

und

Naphacl

bejtinmte

erjten don den im ganzen dreischn Arkaden,

ungefähr

der

Um den verwäfjernden Eine

möglichft unfchädlicd, zu machen, ift in den Typen weniger auf Ccöndeit
als

in der „bibliichen Gejchichte”,

in

den

Kuppeln

des

eine

Vorhalle

einen tylfiichen Ton.

Su

den neun

Venedig die Gejchichte des Alten Tejtamentes
Neuen Teftament geweihten Raum dargeftellt
Loggienganges. . Diefe Bilder find Hier aber
Ganzen gedacht, bdeshafb durfte ihr Inhalt
dafür

den weitaus beiten, entjpricht die Erzählungsart

twelche bei uns den Kindern

in die Hand

gegeben
und Hat ihre Parallele in Dürer Heiner Holzfhnittpajjion. Der richtige
Volfston ift
getrofien. Tem Deforativen md Söyliifchen zugleich dient die reiche
Verwertung der Sandfchaft, dem . Ießteren und
nd
db
der
c
leichten
Erfennb
Erfennbaarfeit von unten die - geringe
Figurenzahl.
i
Bi
NRaphaels Leitung auch) in Eingelfeiten Täßt fi) in diejer erjten
Bilderreihe nicht fortfeugnen,
der mutmahlich ausführende Künjtfer Sr, Penni Hat c3 vorzügli
d) verjtanden, auf feine Ab»
fihten einzugehen. Von der zehnten Arfade an machen ficd, zunächft
Perin del Baga, dann

wird,
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bemerffich,

mindere Sträfte

nod)

Rellegrinv
vielleicht die aud) jonft als GeHiffen mitwirkenden

Landihajten jdeint vielfadh Giovanni
da Modena, Vincenzo da San Gimignano; Tiere und
r war der feitende Geijt bei der
Künftle
da Udine gemalt zu Haben. Diejer Tegfgenannte
Bauteile, vornehmlich ber
unteren
der
und
Kuppeln
der
tung
Austat
ganzen deforativen
erhoben, eine Verzierungsart,

er Bollendung
Teiler. Er hat die jogen- „Grotesfe" zu Hafftich
war im Anjchluß au die Ausftattung von
den
entjtan
und
wurde
ht
gebrauc
ihm
vor
fon
die
difchen „grotten*=artigen Näumen; er-hat
unteriv
damal3
nen,
gefunde
antifen, bei Ausgrabungen
Wejen und dod) ganz eigenartig nad)
en
innerjt
darin die antife Manddeforation in ihrem
find mit nie verjagendem,
ir architeftonifche Teilungen oder in -NRankenwerk
empfunden.
unter vorwiegender Berüdng,
Zeichnu
er
graziöf
t
vollende
in
und
feinftem deforativem Gefühl
ände, aud) Landichaften
Gegenft
ge,
Vorgän
Tiere,
,
Ticjtigung der Antife, alle erdenklichen Siguren

Die rdjitefturglieder ftetS mit folder
‚ornamental dberwoben. ‚Das Ganze zieht fich über
fich nicht ungebührlich Hervordrängt.
und
bleibt
Slähe
der
Seichtigfeit, da e3 nur Cchmud
Vibbiena mit erotijchen Dar
nals
Kardi
(Ferner im Batifan das Badezimmer des
Francesco Benni 1516.)

Ginlio Romano und
ftelfungen nad) antifen Schriftftellern, anzgeführt von
den unbankbaren, ihm vom Rapft gemer
Seozim
beim
“Während fid) Raphael jhon
Ausführung entzog, wendete er
ndigen
- ftelften Aufgaben wenigitens bezügfic) der eigenhä
Sibylien über dem Rund»
der
mälde
Wandge
das
auf
hme
Teilna
che
“ feine volfe perjönli
phrygiichen Sibylle in Oxford)
zur
nung
lzeih
(Nöte
Bace
bogen einer Niiche in S. Maria della
in der Billa Sarnefina
hea
Galat
und auf das SFresfo mit Dem Triumph der
Stanze ein reiches Nufter
eriten
der
Sinne
im
einmal
nod)
jenem.
(beide von 1514), in.
ande als in der SormensGegenft
im
mehr
das
diejem,
rhytgnifp-Äymmetrifcher Kompofition, in
.
"
.
Ichaffend
auffaffung antik ift, einen Ausdeue Frijchefter Dafeinstuft
jo unmittelbar
Untife
der
nad)
Studien
s
Raphael
von
Früchte
bie
Nirgend3 treten und
mit der Seihichte der Piyde nad)
entgegen wie an ber Dede der Sarnejinahalle
nad) dem Garten offen, daher ergfic)
urjprün
war
Raum
Diefer
7).
Apnlejus (1516/1
deren Geräft

Laube gedacht ift,
icheint e3 angebracht, daß die ganze Dede als durchfichtige Mdine gemalt Hat. Durd) die
da
von Föltlichen Blumen» md Sruchtgewinden Giovanni
, Tein Sup breit Erde ift in dem Ganzen
offenen Etellen blidt man in ben blauen Himmel
aber jogleich wird Diejes wieder durch) die
,
Moment
dargeftellt. Das ift ein naturafiftiiches
’
ibealiftiiche Anordmung der figüirlichen

Sjenen in den einzelnen Seldern, fo
als ob fie fi) in»

berjelben
nerhalb
und nicht darüber
abipielten,
anfgehoben, und um den
Gedanken nicht tot
zu hepen, find die

beiden großen Mittelfelder al3 aus
gejpannte
bemalte
Zeltdächer gedacht;
ihre ebenjall3 Hinnielblane Farbe hebt
den jonjt zu großen

Unterfchied _ dann
wieder auf. Überall

it

die

göttliche

Nadtheit

dirrchge-

innerung

an

führt, und zur ErDie,

hauptjächlic)
in
Efulpturen erhal

-tene antife Kunt

it e8 bei den Ge-

ftalten
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Abb. 401.” Raphael: Zohannes der Täufer. Paris, Loubre.

Nad) einer Originals .

in Dornad i. E. und Paris.
photographie von Braun, Element & Cie.

(Bu

Ceite 490.)
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Tonft

bei Raphael

ordnung

Erzählung

in die

auf plaftifche Wirkung
gegebenen

Räunte.

Den

abgejehen,

troß der meifterhaften malerijchen Ein-

entzüdenden,

und die zarte Poefie der Mffafjung

teilweije

nedifchen Plauderton

in der

Hat felbit die rodujte Ausführung Siufios,

dejjen Pinjel in den meijten Bividelfeldern zu erfennen it, nicht alfzufehr
zu beeinträchtigen
bermocdht, ımd aud) die beiden großen recht flanen Mittelfelder, bei
denen dem Sr. Benni
wahrfceinfid ziemlich freie Hand gelafjen wurde, Tönen den Harmonijch
en Eindru des
Ganzen nicht wejentlic, ftören.
(Zwei Driginalftudien Raphael zur Piyche mit der Bücdhle
vor Berus in Orford md im Louvre, Abb, 398.) — Nicht mur durdy
die Sresfowerfe

antifen Gegenftandes

und

antiker Auffaffung,

jondern

aud)

dur) Zeichnungen,

Marcantonio. Raimondi Tieferte, und dadurd),
feinen übrigen Werken ein große Verbreitung gab,

da
zur

dazjelbe Schauipiel:

immer

die er dem

er Diejen Kupferfteher, der aud)
Wiedergabe von Efulpturen des

Altertums anregte, führte Naphael die Antike in breiten Strom zu erneuter
Wirkung. An,
. Marcanton jhloß fi eine ganze Kupferftccherjchule, deren Hauptvertre
ter Agoftino
VBeneziano und Marco Dente von Ravenna waren.
Überbliden wir mn die Tafelbilder, welche in Nom entjtanden. . Hier
finden wir
zuerjt

noc

Eigenhändigfeit,

dann

fo zu

daß

tweitergehender

Anteil und faft
völlige Eelbjtändigfeit der Echüler. Herrlich. offenbaren. Die. Hand
des Meifters felbft einige
Bildniffe Auf diefem Gebiet macht Raphael ebenfalls einen gewaltigen
Cchritt über feine
Slorentiner Zeit Hinaus. Er verjteht die Dargeftellten im Höchiten
Maße mit Adel und Würde

zu

durKdringen,

die Charaktere

erfajlen,

das Bildnis

für

den

einzelnen und ba,
two e3 fich um geijtig oder gejelfichaftlich Hocjitchende Perfonen handelt,
auch für ihr Zeitalter
md ihre Kaffe zum Hiftorienbild wird, No etwas befangen
ift der Vortrag in dem Bildnis
terra

des Kardinal
(Wiederholung

Iughirami Bi8 vor Furzem in den
im Pitti); von volfendeter Meifterfchaft

gleichnamigen Palajt
ift in der fchlichten,

zu Volaber er-

Idöpfenden Erfafiung ber mächtigen Perjönlichfeit da3 Bildnis
Zulius’ IL in den Uffizien
(Wiederholung im Pitti); die Dildniffe eines Kardinalz
(wahriceinlid, des Francesco Alidofi)
in Madrid.und des Grafen Baldafjare Eaftiglione
im Louvre (Abb. 399) zeichnen
lid) durch feinsten malerifchen Neiz aus, worin
ihnen das wohl nicht eigenhändige Doppelbifdni3 der Venezianer Nadagero und Beazzano
nachzueifern fucht.
Die gleichen
Eigenjchaften. Haben die vom ‚Meifter jelbft gemalten Köpfe
und Hände in dem Bildnis
Leo3 X. mit zwei Pardinälen im Pitti, bei welchem in
den übrigen Teilen Giufio feine
Meifterfchaft in der DVarjtellung des Stofflichen offenbart hat.
Dieje Wendung zum Malerifchen
it ebenfo tie in den Wandgemälden de3 Heltodorzinmners
durd) das Veifpiel der venezianijchen
Kunft veranlaßt worden. Der Violinjpieler aus der
ehemaligen
fo genau in der Mitte ätviichen Naphael und feinem benezianifc Sammlung Eeiarra Steht
hen Mentor umd teiftveife
aud) Gefolgsmann Scebaftiano, da «3 Faum möglich ift,
fich für einen der beiden Meijter
su entjcheiden. Das Bildnis de3 BYindo Altoviti
in München ift wohl von Ginlio ausgeführt worden. Von weiblichen Bildniffen darf nur
die Donna Belata, deren Mopdelf
das Urbitd zur Girtinifchen Madonna und vielleicht
Raphael? angebliche Geliebte, Die fogen.
Bornarina, ift, dem Meifter menigftens in der Hauptfache
jelbjt zugejchrieben werden, (Sn
dem Fornarina genannten Bild eines halb nadten Weibes
in der Galerie Barberini zu Rom
üt dasjelbe Geficht von einem jpäteren Maler verwertet
worden.) Bon dem vornehm aufs
gefaßten Bildnis der Kohanna
von

wohl von Giufio Her.

.,

Bei den Madonnenbildern

Arragon

rührt

halte in Nom

daS befte Eremplar,

zumnächit

das im Zoupre,

st

noch die Stimmung der Florenfiner Madonnen nad, wie an den beiden
Nundbildern der Madonna della Sedia
im
PFitti und ber aus dem Hauje Alba in
Teteröhurg, jowie an der Madonna Kldo-

brandini.in London zu erkennen ift, während
die ohne perjünfichen Anteil des Meifters
geichafjene Madonna della Tenda in München
ein jpäterer Nadjflang it. Dem grandiojen tif der römischen Kunft entiprad) mehr al3
das einfache Madonnenbild, felbft wenn
der Öruppe von Mutter und Kind, wie hier immer,
der Sohannesfnabe beigegeben ift, die
heilige Samilie, mit der jebt faft immer
auch
Diejer Wedjel des Gegenftandes eintrat, war Raphael Elifabeth verbunden wird. ALS aber
auch darüber don hirausgewadhjen

und

Hatte

feine Zeilnahne

auch

im

Tafelbild

nıehr

den großen Monumentalfompofitionen
öugewendet; deshalb Tönnen fi) die Yilder
mit heiligen Santilien immer mtr mehr oder
weniger entfernter Drzichungen zu ihm rühmen.
Sn der großen Hl. Familie Stanz’ ı
un Louvre ift die Madonnengruppe von feiner
Erfindung, für das übrige werden in Erfindung und Ausführung Penni und Giufio
derantwortlich gemacht. (Bon Giulio ift aud)
der für denfelben König gearbeitete große
HI. Michael im Louvre ausgeführt.)
Die

nn

nn nn

in Stafien.
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Anna

jelbbritt.

Slorenz, Uflizien.

Adh. 102. Fra Bartolonne
in Tornad) 1. E., Paris und N ev Hort.
Nad) einer DOriginalphotographie von, Braun, Clöment & Cie.
(Zu Seite .499,)

ber Ausführung die Hand Ginlios, dem
Madonna unter der Eiche in Madrid verrät in
aud im Entwurf angehört, während
wohl
die La Verla genannte Hl. Tamifie in Madrid
en Motiv de3 Den Heinen Sohannes
reizend
dem
mit
ga
Gonza
la
hei der Madonna Picco
en eriftieren (da3 bejte Exemplar
holung
Wieder
Tiebfofenden Chriftusfnaben, von der mehrere

490

.

bei Ronfjel
jein

Tas Beitalter der Nenaifjance,

in Nanterre

jeheint,

wenigftens

bei Paris,

Abb. 400),

Penni

entiprechen Elijabet) und

der ausführende Künftfer

Maria

gewejen zu.

hier jajt genau den gleichen Figuren

bei der wohl mit Necht auf Penni zurüdgeführten Heimfuhung zu Madrid. Nod) zahl
teichere (mehr al$ dreißig) Eyemplare als bei der Madonna Gonzaga ftreiten fi) darum, das

Driginal zu fein bei der Madonna di Loreto (urjprünglicdy in ©. Waria del Topolo ımd
wohl von Ginfio ausgeführt), ofne daß der Zujchlag für eins erfolgen Tann.
Remni wird
al3 der ansführende Künftler in Anjprud) genommen bei der Madonna del Divin
Amore
zu Neapel nd. bei der in mehreren Erempfaren vorhandenen Madonna del Pafjeggio,
bei denen der SKompofitionsgedanke jedenfalls auf Raphael zurüdgeht.
Ganz felbftändig ijt
Fenni dann wohl verfahren bei ver Madonna mit den Diadem im Souvre,- der Madonna dell’ Zmpannata im Kitti und der Madonna dei Gandelabri zu Zondon.

— Johannes

den

Täufer

zeigen etwas älter als dieje HL. Familien, und zwar im reiferen

Knabenalter und allein zivei Komtpofitionen , bei welchen er auf ein Nohrfreuz weijend in
einer Landihaft jigt. Wenigftens die eine, ‚welche me Durch das Bild im Ronpre (Abb.
401)
. vertreten wird, geht auf Naphaels Erfindung zurüd, während die andere (Beite3 Exemplar

in den Affizien) vielleicht auch darin dem Penni änzumeifen iftz alS Vorbild Hat für Die
Stellung bei Tegterer die Mittelfigur der antiken Saofoongruppe (gefunden 1506) gedient.
Auf den ganz großen Tafelgemälden kommt einmal eine Szene aus der Rajjion
vor. Nur dreimal im ganzen Hat Raphael diefen Darftellungsfreis berührt, aufer in der
frühen Krenzigung und der Grablegung mr noch in der Krenztragung zu Madrid (vor

1517).
Mit- der Entfchnung der allgemeinen Anordmung md der Hauptgruppe au dem
Holzihnitt Dürer3 in der „großen Raifion“ brachte Raphael dem großen deutjchen
Meifter
den Zoll feiner Huldigung dar; das Monumentafe und fein Abgewogene der
Kompojition ijt
“ aber ganz jein Eigentum;
die Ausführung ift mäßige Werfitattarbeit.
Das einfachite unter den

Madonnengnadenbildern it die thronende Madonna mit dem Fih in
Madrid
(nicht eigenhändig ausgeführt). Das Thema Madoniengruppe mit zwei Heiligen
Tautete auf
ein jtarres Andachtsbild, Naphael Hat cs jedod) in eine Handlung aufgelöft,
bei welcher der
Erzengel

Tommt

den

ein

jungen Tobias

vijtonäres

empfichlt

und

(bon

welden

Clement

Hieronymus - wohlwollend

außer

den

großen

zufchant.

Gemälden. auch

Eon

früh

die Heine

- Bifion des Ezechiel im Pitti, ein Werkitattbild nad) einem Entwurf. des Meifters,
Zeugnis
ablegt) in die Bilder.
Noc) ganz naid ausgedrücdt ift e3 in der Madonna di Soligno
der vatifanifchen Galerie von 1512, wo die auf Wolfen erjcheinende
Madonnengruppe aud)
noch etwas Sforentinifch-Zdylfifches hat. Dann tritt e3 auf in
den Bilde mit der heit.

Cäcifie, die

mit

vier anderen Heiligen dem Gefang der Engel im geöffneten Himmel über

ihr Taujcht (Bologna, um 1515), während Die ungefähr gleichzeitige
ganz eigenhändige
Sirtinijhe Madonna in Dresden geradezu al3 Darftelfung von.vijion
är Erichauten ges
dacht if.
Man durfte von Raphael das Außerordentlichjte erwarten, aber
hier fcheint er
nod) über jid) jelbit Hinaus zu gehen umd eine unwieberholte Etunde
gefoftet zu haben, welde
ihn befähigte, das Unendliche in endliche Form zu fallen. Es
ift, als brädite die Herab-

ichwebende

Madonna-in der

Tat

au

den Höhen

de3 Himmels

deijen

für den beglüdten Beichauer mit herab.
Die rhythmifch-ynımeteiiche
ihren hödjten Grad von Leichtigkeit innerhalb der feften
Eicherheit

ewiges

Geheinmis

Konpofition Hat Hier
gefunden.
Xene Hifft

dem Bild das Überirdifche, dieje den amerjchöpffichen-Steom Beruhigender Harmonie
zu verfeihen.

Die Darftellung

einer-Vifion

enthält .aud,

der

CHrifti

dem

Die

ebenfalls

Tabor

die

ganz

eigenhändige

obere Hälfte von
Raphael? Tegtem, in feinem unteren Teil erjt nad) jeinem Tode
von Penni und Ginfio 1522
vollendeten Bilde der Transfiguration in der vatifanifchen
Gaferie.e
Während die
Madomengruppe des Dresdner Gemäldes die Rufe de3 ewigen Dafeins
enthält, ift hier in
Verklärung

auf

Berge

angenblidfiche

Erhebung

durch Höchite
jeelijche Wornne unter äuferem Emporjhtveben zu überzeugendem
Ausdrud gebradjt.
Der
Hufanmenftellung diefer Szene mit der Not des bejefjenen Knaben
auf der unteren BildHäffte Tiegt nur ein ganz allgemeiner Gedanke sugrunde, ımd
dennoch) ift die geijtige Verbindung zwijchen beiden völlig gelungen.
Bu
. , Ter Öegenfag des Unendlichen und des Endfichen, welchen
diejes Teßte Bild centhätt,
äeigte fi me zu bitter am dem Meifter jelbft. Dem übermäßig
en geiftigen Schaffen war
fein Körper nicht gewachjen, er drad) zufammen. Sn der Blüte
der Jahre rajfte den Künftler
am

6. Aprit 1520 ein Hikiges Fieber dahin.

Unter den Schülern Naphaels waren feine Lieblinge Ginlio
Romano
(1492— 1546) und Trancesco Penni, welchen, wie wir
gejehen Haben, die

.

’
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ihnen Hat nur der erftere
Ausführung feiner meiften jpäteren Arbeiten oblag. Yon
Beide arbeiteten zufanmen
nad) des Meifters Tode jelftändige Bedeutung erlangt..
jet in der vatifanijchen Galerie.
an der Krönung der Maria für Montelnce,.
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Andrea del Sarto:

Abb. 103.
Nad)

einer Photographie

3i,

Fr
.

en

NL

2
u

Hanijtaengl
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Fe

SER

Mabonna mit Heiligen.

von Stanz

{

2,

EUR

,

N

F3

N
=
Berlin, gl. Gemälbegalerie.
A

in Münden.

(gu Seite 496.)

Formenjprache entwidelte fi) ohne
Giulio war ein fhnell zugreifender Dann, feine
und Node, feine Anffafjung in3 Zriviale.
die Aufficht des Meifterd immer mehr ins Derbe
ein Abglanz von Naphaels Geift (Mltarnoch
Tiegt
tder
Auf einigen feiner früheren Zafelbi
Stephanus in ©. Stefano zit Genua),
de3
Bild in S. Maria del’ Anima zu Nom, Steinigung
Familienfzenen herab (Madonna reinen
zu
bald
jehr
er
drüdte
dagegen
feine Madonnenbifder
). Wichtiger ift Ginfios
Dresden
badend,
sfind
Chriftu
mit der Kake, Neapel; Madonna dad
er

o-

Tätigkeit

im

Zresfo,

md

zwar

zu

Mantua,

wohit

ihn

der

Herzog 1524

berief,

weil

492

Das. Beitatter der Nenaifjance.

dort

im

Herzoglichen

Palaft

und

in

dem

von

ipm - aud)

erbauten Palazzo

del Te Naphaels

Vorliebe für antike Gegenftände weiterführte, wie ebenfalls in einigen Tafelbildern..

Den Ans

forderungen, welde in Bannkreis der Faduaner Univerjität feit einen
Sahrhundert an anti«
quariiches Wilfen geftelft wurden, wußte er in feinen Gemälden
zu entjprechen.
Sn ben
Darftellungen aus der Gejcdjichte von Amor und Tiyche ift er nicht
ohne Poefie, in dem Ge-

mälde

mit

Selen

dem Gigantenfturz

des

Haffiichen

(ausgeführt

Gejchmadz,

läßt

von

eine

Ninaldo

Mantovano)

zujammenhängende

aber. jprengt

Darftellung

er alle

mit

wiüjten
Knäueln Tolofjaler Gejtalten über Dede und Wände sehen und Yäft fi) durd,
Mantegnas
Beipiel zu einer ganz baroden Stojäperjpeftive verführen. — Giulios Eifer
Primaticcio
werden

tvir fpäter in Dienften drang’ I. von Sranfreic)

wiederfinden.

\

Von den Mitarbeitern Naphaels in den Loggien war Berin del Baga
(1499— 1547) in felbftändigen Arbeiten am fruchtbarften. Von ihm
rührt die
geichmacvolle Dekoration des Palazzo Doria zu Genua her. Ferner
fchuf er
in Rom zahlreiche Fafjadennalereien, mit denen fi) damals die
ganze Stadt
bedeckte, und auf demfelben Gebiet: waren auch" Bellegrino da
Modena,
Vincenzo da Sar Gimignano, Polidoro da Carava
ggio tätig,
Der zulegt Genannte [hlug schließlich in groben Natıralismus um
(Kreuztragung

im

Mufenm

zu

Neapel)

umd

trat

damit

im

Süden

Italiens

neben Andrea

Sabattini da Salerno auf, der in der einfahen und
fchlichten Schönheit
feiner Gemälde (Fresken bei ©. Gennaro de’ Poveri, Tafelbilder
im Murfeum zu
Neapel) Htaphaels Kunft verftändnisvolt fortjete.
Die

Malerei

von Slorenz

md

Siena

im Zeitalter Naphacks,

Wie tief

die Bewegung auf die Hochremaifjance in der allgemeinen Zeitftrö
mung begründet
war umd wie mächtig die Stünftler davon ergriffen wurden,
das zeigt mit bejonderer Schärfe die Florentiner Malerei, indem fie
eine überrafchende
und radikale Wendung von der Herrichaft des individuellen
Charakters zu einer
fi) in allgemeinen Formen bewegenden Schönheit nimmt und
im Ihroffen Gegen‚jaß zu früher die äußere Erjcheinung dem inneren Gehalt
voranftellt. Diefe
Wandlung vollzicht fi) in zweierlei verjchiedener Weife,
und denmac) fcheibet fic)
die Künftferfchaft in- zwei Gruppen.
Mn der Spibe der einen fteht Fra
Bartolommeo mit der Schönheit der Linie, an
der Spibe der anderen
Andrea del Sarto mit der Schönheit der Farbe
und Beleuchtung. Der
Anfnüpfungspunft zu Diefer Entwidelung war, tie bisher
nicht genügend erfannt
it, die Slorentiner Tätigkeit d8-Perugino. Er brachte
die Melodie der Linie,
er brachte die Nuhe der Kompofition nad) Slorenz
mit, bei ihm jahen die
Slorentiner einen Wohllaut und eine jatte Tiefe der
Farbe, welche ihnen bisher
unbefannt gewejen war, md welche ‚mit der von
Lionardo herfommenden Behandfung des Helldunfels gemeinjam als Beijpiel
wirkte,
dra

Bartolommeo

merk auf die Kompofition.
Sigurenanordnung machte,

Eofimo

Roffeli

(Bagholo

def Vattorino,

1475—1517)

richtete fein Haupfa

ngen=
Belde Freude ihm das Erdenfen immnter neuer
Möglicykeiten der
zeigt die große Zahl feiner Handzeichnungen. Bon
feinem Schrer

nahm er nur dag Tcechnifche der Kunft auf,
dagegen zog ihn Perugino mit
feiner fompofitionellen Gejchidlichkeit und jeiner
Einfachheit, die jedes Detail verichnäßte, mit
feinem Cchöndeitsgefühl in Zeichnung und Farbe
an. Dazu aber Fam danı das mächtige
Vorbild Lionardos, von dem er die Steige
rung in da3 Erhabene Iernte. E3 ijt ein
auerordentliches Gefühl für Architeftonik in feinen
Kompofitionen, in weldhe er die Tünftferijche
Empfindung, wie fie in den weiträ

Wohl

ift er eine tiefe Natur

umigen Kirchen der Hochrenaifjance Herrjcht
, übertrug.
geweien, wie fein Eintritt in das Kofter
im Fahre 1500 infolge
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Nad)

.

Heiliger Eebaftian. lorenz,
-A6h. 404. Giov. Ant. de’ Bazzi, genannt Eodoma:
in Dornad i. C. und Paris.
Cie
&
Clement
Braun,
von
ie
einer Driginalphotograph

der Lehren und des Märtyrertodes Cavonarola3
Form nicht ganz mit Suhalt zu erfüllen, jo daß
ift ein Hofes Verdienit von ihm, dafs er Ichrte,
im Slorentiner Quattrocento übliche Vielfeit zu

Uifizien.
(But Erite 498.)

beweift, aber. er vermochte Doc) jeine große
fie immer ehvas an die Phrafe grenzt... 3
den Bid auf das Ganze zu richten und die
vermeiden, aber in feiner Unterdrüdung bes

494
Details
erfter

Da3 Zeitalter der Renaijjance.
umd
joll

in feiner Einfachheit ift er jo weit gegangen,

er die Gliederpuppe

verwendet Haben,

und

da; er oft langweilig wirkt.

Afg

in der Tat ift da3 Studierte in jeinen

Figuren und deren Gewandung nicht zu derfenmen. Daß er den Hohen
Erwerb de3 Auattrocento, den Jndividualisnus, auf dem doch Lionardo, Michelangelo und
Raphael weiterbauten,
ausftieß, ijt wohl aud auf den Einfluß de3 Eavonarola äurüdzuführen,
der die Hhnfichkeit
Himmfiich
er Geftalten

mit

irdifchen verworfen

Hatte.

Die

dabei

gewänfchte Wirkung

de3 Erhabenen ift nır zum Teil’erreicht, da er äwallgemein und Teer wurde,
was namentlich daran
lag, daf; das Dramatifche, das vom Erhabenen, wenn e3 wirken
joll, nicht zu trennen it,
feiner Natitr gänzlic) -verfagt war. . Dagegen Herrjeht in feinen
Bildern eine feierliche Stille,

die fie ehr geeigteet macht, auf dem Altar
wohl and jelbjt gefühlt md deshalb felten

ganze Form
brachte

auf da3 Monumentale

er da3 Kompofitionsichema

zufchnitt.
der

einer Kirche zu jtehen.
auf die Wand gemalt,

Er Hat feine Schwäche
troßden er dod) feine

-Bon einer Reife nad, Venedig im Jahre 1508

heiligen Sonverjation

vor einer Nijche mit und den
Gedanken mufizierender .Rutti vor dem Thron in der Mitte, auch
wurde dort fein Gefühl für _
Schönheit und Farbe noch)

geläutert. Affe feine Werke find, wie Handzeichnungen
lehren, aud)
im einzelnen forgfältig vorbereitet.
.
Schon feinen früheften bekannten Werl, dem von Albertinel
li im unteren Teil vollendeten
Sresfo aus

dem Mufenm von S. Maria Nuova in der Uffizien zu Florenz,
einem Süngjten
Gericht von 1498—1499, Tiegt, troßdem e3 ziemlich zerftrent
wirkt, doc jo viel Kompofitions-

gefühl zugrunde, dab Naphacl fi} Davon zur jeinen
Hinmlifchen Glorien in S. Eevero zu Ferugia
und in ber Dispitta antegen Vie. Früh mir aid)
die im Ummis Harte Picth im Pitti entjtanden
fein, die felbft

durch das Hinzutreten der beiden jeßt fehlenden Apoftel
nicht gewinnen würde,
und. die ihre befte Figur,. den Johannes, inihrer
jeßigen Erjcheinung wohl erft Bugiardini
verdankt. Jr Gefühl ift diefes Merf troß der mangelnd
en Dramatik durd) die Ehrlichkeit
ergreifend. - Während

der erften fech3 Jahre feines Mönchtums entjagte
Fra VBartolommeo der
gänzlich, danıı aber trat er mit einer. langen Reife
von großen Aftarbildern hervor, an
denen ihm jeine Freunde Albertinelli und Fra Raolino
vielfach Halfen. Unficher ift noch, wenn
auch voller Imdachtsempfindung, die Vifion
des HL Bernhard in der Slorentiner Ale
demie (1506). - Ülber da3
Kumft

-peruginesfeveriezianifche Bild der Madonna mit Stephan
und Täufer
im Don zu Lucca (1508), da3 ungewöhnlich Tangteili
ge, wenn auch dirrhdachte Bild Gottdater3 mit Magdalena md Katharina von Siena
in der Galerie zu Succa (1509) jteigt er
um 1512 zu feinen Hauptwerfen empor: der
thronenden Madonna mit der VBermählung der
Hl. Katharita aus ©. Marco im Pitti, der Anna
felbdritt (nur braune Unternalung) in den
Uffiien (Ab. 402), der Madonna in der Slorie mit
Heiligen in der Kathedrale zu Befangon und
fügt Diefen im Jahre 1515 das Echupmantelbild in
der Galerie zu Lucca hinzu. Mit Ausnahme
de3 in Srankreich- befindlich

en Bildes find hier die Figuren immer auf
einer Die ganze Breite
de3 Bildes einnehmenden mehrtufigen Treppe
geordnet, jedesntal men und jedesmal mit
feinften Gefühl
- für Ardhiteftonif und thytäniiche Eutfprehung..
And) in dent Bejangonbilde
it das KTompofitionsmotiv ähnlich, nurdaß
(al3 neben‘ der Madonna di Holigno‘ Naphaels
früheftes

Beifpiel der in der Zeit der Gegenrefornation ftändig
gewordenen Madonna in der
Gloric) Maria auf Wolfen ihwebt und von Engehr
getragen wird. . Eine Höchft verjtändnisvolle. Aufnahme der Kompofitionsfehren, welde
die erjten röntifchen Arbeiten Naphacl3 gaben,
ift in Diejen Gemälden nicht zu verfennen; das
Treppenmotiv ift bon Raphael Disputa
und Schule von Athen Herüber genonmmen, An
monimtentafften von alfen feinen Edjöpfungen
wirkt der auferftandene ChHriftus ztwifchen den
Evangeliften von 1517 im Pitti; wenn aud)
die " Eegensgebärde des Heilands nicht fehe.
kräftig it (man vergleiche nur Berrocdios
Ehrijtus an Dr Canmichele, defjen erhobene
Hand gar nicht einmal jegnet), fo find dod)
wenigjtens
„die Evangeliften ztemfich wuchtige Charaktere;
In einigen Einzelgeftalten (Slorenz
und Nom) Tieh er fi) durd) Michelangelos
Beijpiel zum Solojjalen verfeiten, den er nicht
getvachjen
war. —

Von Fra Bartolommeos beiden Mitarbeitern
braucht nur Mariotto Albertinelfi
(1474—1515) als jelbjtändiger Sünitfer erwähnt
war, zeigt jchon jein Jugendwerf, ein Slügelalt zu twerden. Wie anlehnungsbedürftig er
ärchen im Denfeum Poldi Pezzoli zu Mai“ Iand von 1500, weldjes unter -jtarker
Einwirkung niederfändicher Bilder fteht.
Dann aber
verftand er c3 vorzüglich), ih) in Fra Bartolom
meos Sormenjpradhe, die ihm angenjcheinlich
Tongenial war, Hineinzuleben, twie bereits
aus feinem frühen Hauptwerk der Begegnung
wilden Maria und Clifabeth (Uffizien, von
1503) erjichtlich ift, das wohl nicht ohne einen
Did auf Andrea della Nobbias Tongrupp
e gleichen Gegenftandes in ©. Giovanni
fuor
Civitas zu Piftoja entjtanden it. (Sresfo
der Kreuzigung in der Gertoja bei Florenz
1506,

Tafelbilder

ommeo3

in

und

Florenz,

im

Albertineffis

SHirlandajo Mitjchäler

Soupre

und. anderwärt3.)
er

blieb

de3 Michelangelo,

—

ihm

gelegentlich) eine Zeichnung zu entem Bild.

de3

Fra

(1475—1554);

auch) fpäter dejjen Fremd

it

Bartos

bei -

umd erhielt von
.

.

des

diejenige

Andrea d’Agnolo genannt Andren
del Sarto (1486— 1531), wenn man fie
al3 Nejultat der Slorentiner KunftentwiceYung im 15. Sahrhundert betradjtet. Wie
ipröde Hatte fich das Talent der’ Florentiner gegen die Farbe gezeigt, und mm
tritt plößlic) in Andrea ein Koloriit auf,
der zu den bedeutenditen der Kunftgeichichte
gehört. "Die Farbe war in Slorenz bisher
immer eine nachträgliche Zutat zu Zeichnung und Modellierung gewejen, Andrea
aber denft feine Kompofitionen von bortt=
herein farbig, ja Tegt fie in erjter Linie
daranjpin an. Ywveifellos unter Einmirfung
von Peruginos Beijpiel kant diejes Foloriftijche Talent bei ihm zur Entfaltung,
aber indem er feine Farbe mit dem Helldunkel Lionardos, das er, aufer direkt, in
der Weiterbildung feines Schrmeifters Piero
di Cofimo überfam, verband, Fonnte er feine
Gemälde zu einen jo vollendeten Ausdrud
Bon Sa Bardc3 Malerifchen machen.
tolommeo übernahm er dazır Die Hohe Kunft

der Kompofition,

Fra

anfangs

Sogliani (1492-1544) da

Giod. Ant.

gegen, der jid) jenen beiden ebenjall3 aut»
‚Ächloß, war neiprünglic) Cchüfer von Lovenzo di Eredi getorjen.
Nod) weit merfwürdiger als die Kunft

Bartolommeo

Bannfreis

den

In

Bugiardini

geriet Siuliano

495

in Stalien.

4. Die Kunit der Hodhrenaiffance

|

wußte fie aber innerhalb

Teichter,
freier,
einer feften Symmetrie
Michelangelo jah
Tebendiger zu geftalten.
ex in geichieter Weife Die Größe und Mädj-

ab. , Mehrmals

ent-

Ichnte er Figuren von Albrecht Dürer.

Ein

tigfeit der Bewegung

hohes Cchönheitsgefühl war ihm angeboren.

Den wichtigen geiftigen Gehalt und die‘
welde man bei der
“tiefe Empfindung,
Slorentiner Kumjt gewohnt ift, findet mar

bei ihm nicht.

aber

er

hierbei

1%

TORENIN

RANEBSE

I

ichen Duft der Zarbe amd in der Sim
mung, welche er über jeine Geftalten aus»

el
[Ten
nn
-

Von

äigiehen wußte.

Tr

en

\

N

offenbarte er doc) Geijt und Eeefe, erfieren

in der ganzen Anlage, Ichtere in dem poctis

Ps

Se

Art

Er jah und {Auf nad) rein

fünftlerifchen „Gefichtspunten,

en

ar

„

Mb, 105. dinbee Sanfovinn: Zohennes der Zänfen,

Diejes limmungselement

Nad) einer Photographie von Gebrüber Alinari in Florenz.
täuscht and) in Verbindung mit der fine
(Zu Seite 500.)
Yichen Wärme, der weltlichen Bornehmdeit
ben
über
Gejtalten
feiner
t
und Schönhei
macht den bei alfen Arten von
Mangel an fearf ausgebildeten Charakteren Hinweg und

. Ceine Figuren Ichauen
Menden und allen Altersjtufen durchgedenden Typus erträglich
Fommt dazır nod) eine
Kindern
nnd
Srauen
jungen
bei
Hin,
jid)
vor
d
meiften3 wie träumten
nad!t.
entzüdende Naivität, die fie um jo anziehender
s dadurd), dafı
Erfülft vom wahren Geifte der Hochrenaiffance zeigt Andren fi) befonder
er troß

jeiner hervorragenden

wende Kolorit

dod) ebenjo

Begabung

gern

und

für

das

cerft im Tafelbild

recht

ebenjo Vedentendes im Sresfo

zur Wirkung

gejhaffen Hat;

fon

volfe
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monumtentale Wirde ift ihm

darin eigen.

Gelegentlich verzichtete er, wie in den mit großen

- Unterbrechungen -1511—1526 geichaffenen
Fresken
Brivderichaft deln Scalzo, jogar gänzl

aus

dem

Leben

des

Zänfers

im

Hof

der

ichauf die Farbe und malte braun in braun.
diefe Gemälde nicht unter diejenigen aus der
Legende de3 Filippo
Benizzi md aus der Geichichte der Maria
im Vorhof von ©, Annungziata (1509
—1514)
ftelfen. In prachtvolfer Breite durdhitrömt dieje
erzählenden 3 der die Fülle des damaligen
.
Blorentiner Lebens,
Ein Wander an dvornehmer EC chönheit um d
feinfühliger Kompofition üt
die Hl. Familie del Cacco in eier Zürlün
ette de3 Sreuzganges bei derjelben Kirche
(um
1525). Andrea ift auch der einzige, dejjen Abend
mahl, in ©. Salvi bei Slorenz 1526—1527,
neben ‚dem Lionardos erträglid) ift, fo
Troßdem

twird

man

ehr verderft die äußere Lebendigfeit und
die bornehnte
EC dönheit den Mangel an

inhaltlicher Wucht.
Das
nicht zu Teitgnende defora-

tive

Werk

Efement.

in

ift dur)

diejem

gleichzeitig

monumentale
Auffajjung
. geadelt.
(Eingefne Heilige

im Chor de Domes zu
Tifa 1524) — Eeinen te=

: Tigiöjen

Tafelbildern

ver-

leigen der maleriiche Vor‘ trag und der Gtimmungsgehalt etivas Mpftiiches,
Deshalb gelingen ihm befonders gut die PVerfündigung (dreimal im Ritt),
die Madonnen mit Heiligen
(Ritti 1524;
Berlin —
[Xbb. 403] —; Madonna

delle Arpie, Uffizien 1517),
“ Die Disputation mehrerer
Heiliger (Pitti 1517). Ecine
heifigen Familien (Pitti,
Galerie Barberini

in Rom,

Feteröburg, London, Ma«
drid)
wirken
namentlich)

dur

Die

Schönheit
ebenjo

figuren,

der

406.

Antonio Begarelli:

der Liebling

de3

Martha vor Chriftus.
(Bu Eeite 500.)

modernen

Publikums18

Modena,

©. Domenico.

Geftalten,

wie "feine

unter

Halbfigur
Abb.

Hinreißende

des

Einzel-

denen

die

Sohanness'

fnaben im SBitti (1593),
mit der nocd) Halb unbe»
wußten Glut de3 genialen

Eiferers

im

jchönen

Auge,

ift.
i
Auch feine wenigen Bildnifje (Fitti
Sondon, Berlin: darunter das
, Uifizien,
Bildnis feiner jchönen Gattin Suerezia
del Fede und
öfters dielfeicht auch) fein GSelbftbil
onis) veritand er. mit. dem Baub
er der Echöndeit
übergießen.
Das Opfer Abrahanız (Dresden,
fpät) hat er wie den Inhalt feiner Fresken zu
erzählt, für die Himmelfahrt der
gut
Maria (zweimal im Pitti, jpät)
und die Stage um den
Leichnam Cprifti (Pitti 1524, Wien
) fehlte ihm allzufehr Gfut der
Begeifterung umd chrfiche
Tiefe der Empfindung.
Der Hauptnachfolger Andreas Francia
Bigio (1482—1525, Echüler des Alber
und fein, Haupfihüfer Jacopo
tinelfi)
da Bontormo (1494—1557)
Teifteten ihr Beftes im Bildn18. Beide waren mit Andrea am
gleichen Ort im Fresto tätig, erfterer
in der Anmımziata
und im Ccalzo, Teßterer nu in der
den Wifizien an. Andreas Schüfer :Annıumziata. Erjteren gehört die Madonna del Rozjo in
ft au) Domenigo Puligo, von
Srancesco Ubertini gen. Bachiacc
ihm abhängig find
a und NRoffo de’ Roffi (Fiorentin
terer jpäter it Sranfreic)
o), von denen Ich-

tätig war.

x

ET.

Die Maferei
von Siena war

nt
RE

Dee
nd

la

Codoma gehört

a

Pa}jet
Dane

1477—1549).

Ser

genannt

SSodoma (um

PER

Giov. Ant. de’

a

Lombarden

Bazzi

ae ns

ren

77
len:

de8

FIITZMTTE
URTREFTRTTN
Cr:

n

zugewans

derten Kinjtlerz,

ana nt BR

zu eines von aud=wärt3

any,

‚Sie bedurfte da=

vr

main

"der heben fonnte.

rw;

nen Kräften tvie-

RRENTEFFRIETTT
N

Tic) nicht aus eige-

un

Y
FRTT
Fer An
en 7
u,

im 15. Sahrhın=
dert fo tief gefunfen, daß fie

noc) nicht unter den.

Dr
AT

erjten genannt ter»
den Fan, ijt .vor

ED

nli
aem
ars

zıı den bedentendjten
Talenten jener an
fünftleriicher Begabung jo reichen Zeit.
Daran, daß er deitSE

allem fein Mangel
an Eelbitzucht fchuld,
ftoßtweife
arbeiten
Kompofi>
Bilder ift

TIERSITEE

der ihn nur
jorgfältig
Tieh. Die
tion feiner

TEL

jelten dDurgdadht und

ET

EN

fein abgewwogen. Zuieilen überjülft er
haftig die Fläche oder
einen Teil derfelben
mit Figuren
und
. Motiven, dann wie»
der erfahmt fein $ntereije und auf einer
anderen Gtelfe de3=
jelben Bildes wird

der Sompofitiond«
faben nur dünn weitergeiponnen.

Auch

in ber Zeichnung
und Modellierung ift
er meift nadjfäjlig.
(bb.
Die Figuren Haben
fein jeftes Knochengerüft und jtehen ichtwächlich

Scönheitsgefühl,
u

407.

auf

Jacopo

Sanfovino:

ihren Füßen.

nament lich in der Darftellung

VBronzetür der Ealrijtei von ©. Marco
(Zu Seite 501.)

Dagegen

verwertet

er

nteiften3

in Venedig.

fein großes

des weiblichere” Geichlechts , der Zünglinge

.
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Sinder;

feine

zarten Eimer

üppigen

Sranen

haben

ftarfen

des Lichtes wirkt er oft poctijch.

finnlichen

Neiz.

Yu

der Farbe

und

im

ein Lieblingsgebiet war das Fresto, weil

diefe3 dem Tühnen Suge jeined Lebens am beiten entjprad).
Die jtärkjte Einwirkung erfuhr
er von Lionardo.
Sn feiner Zugend gab er fi ihm ganz Hin,- und ein Nachhall Davon z0g

lich durch) fein ganzes

Montoliveto
jeßeng der von

Schaffen...

bei Siena
Gignorelfi

Eeinen

größten Sresfenzyflus

malte

er im Stlofterhof von

mit 24 Bildern aus der Legende be3 hl. Benedikt in Fort
gejchaffenen Bilderreihe (jeit 1505).
Von den Srezfen in einem

Gemad der Farnefina zu Nom (1513— 1515) ift namentlich die Hochzeit Aleranders mit
Rorane einer der verftändnisvolfften antifen Stlänge der Renaifjance- (nad) der Bejchreibung
„eines Gemäldes de3 Aötion von Lufian).: Zn der Katharinenfapelle von ©. Domenico:
zu Siena fahte er die Etigmatifation der Heiligen ‚ganz naturaliftiich auf, indem er jie dabei
we
in Ohnmacht finfen

4

4
35

r

die Deloration von
feinsten, Haffiichem
Geichmad. Die Szenen ausdem Marien»
leben in Oratorium
von ©. Bernar-

S, Ba
rs

Ei
PR

ift aud)

Hier

-Täpt.

S ıY
RE

dino (1518—1532)
find Tahın in der Er-

Up

zählung, aber voll
bon Einzeljchönhei»
ten. : Der. ganze
welchen

in

Raum,

fi) auc Bilder von
Fachia und Beccaalles in jchdornamentaler

fun,
ner

‚Umrahmung,
den,

befits
zu den

gehört

gefchlofjenjten Bei
jpielen des feinen
Gejchmads der Hod)=

Eins

renaifjance.

in
zelgeftalten
lebensvoller Edön-

Heitsfülle

jchmüden

In»
nıehrere Gienefer

nenräume; die jchöns
ften darunter find
"166. 408. Manno di Baftiano Ebarri und Giov. Bernarbi da Gaftel Bologneje:

- Farnefifches Käftchen.

Eilber mit Email. . Neapel, Mufeo Nazionale.

.

(Zu Eeite 504.)

wohl drei Heilige im

Palaz30o

pubblico

(1529
— 1534)

und

.
der über Earazenenfeichen
Iprengende HI. Zalob zu Pferde in-S. Epirito (1530). Sn feinen
Staffeleibildern
ift ‚ec weniger erfreufid), weil er zu der hier erforderlichen
fauberen Durchführung nicht die
nötige Geduld bejaß, doc, find ihm and da vorzügfiche Würfe gelungen,
wie die nod) ftarf
Tionardesfe frühe renzabnahme in der Akademie zu Siena und
der hl. Sebaftian in den Uffizien
(1525), ein Aft voll, unter den P eilwunden erliegender, üppigfter
Dafeinswonne (Abb. 404).
Vor den Auftreten Codomas hatte in Siena zu Ende de3
Jahrhunderts
der Einfluh
des Ferugino und feiner Schule geherricht, wie in ziemlich
felbjtändiger Weife jhon Bernardino Sungei (1460—1516), dann die Zugendbilder
de3 Girol, del Pacdhia (1477
bis nad) 1535) und Dont. Veccafumi (1486— 1551)
zeigen. Epäter erfuhren dieje Künftler
Anregung zu höheren Streben und Einflüffe durd) Sodoma (wie
aud) der unruhige Pacdiarotto), „blieben dejjen freie KFonfurrenten und
zeichnen fid) dur) ftilvoffe Größe aus,
Beccafumi a) nur, biS er unter der Einwirkung der römichen
Edjule zum Manieriften
twırrde. — Eine Conderjtellung nimmt der große Baumeifter
Baldajjare Peruzzi ein.
Er Hat in der Deloration ebenfo Kaffiiches gefeiftet, wie in ber
Arditeftur. (Dede im Galas

weil. ıer.
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Axchiteftur

theazimmer,

und

im Vatikan;

Heliodorzimmers

Landihaftsprojpeft

im

oberen

Caal

untergegangene Safjadenmalereien

der Farnefina;

in Rom.)

Dede

de3

Qu ber Figuren

dann aber injpirtert
ntalerei bleibt er unter Einwirkung des Pinturichio Tange altertimlich,
Fresken -in einer Kapelle
er fi) an Naphael und Sodoma zu fo jchönen Leiftungen wie die

von S. Maria

della Pace zu Rom (1516) und

da3 großartige Wandbild. de Auguftus

der tiburtinischen Eibylle in der Kirche Fontegiufta
von Manier verhindert doch eine Wirkung
erften Ranges.

zu Siena
\

(um 1528),

aber

mit

eine Spur

Die Sfulptur der Hochrenaifjance
aufer Michelangelo und feiner Schule.

Bum

der Hochrenaifjance

Bilde

in

im Zeitalter

Naphaels

fehfen mod) die Skulptur,

die Delo-

Mittelitalien

ration und das Kunftgewerbe. Ihre
Betrachtung wird und and) bequem

nad) Oberitalien Hinüberfeiten, dem
diejes

wird

die Plaftit

für

Haupt-

jählid von Mittelitalien aus ge»
fpeift, während es in der Malerei,

namentlid in der alfe anderen weit
überragenden venezianischen Schule

eine Sonderjtellung einnimmt Wir
kommen zur Verfolgung der Plajtik
außer Michelangelos - frühen Werfen
erft jebt, da fie nicht wie im Beits
alter der Frührenaifjance die führende

Kunft ift, jondern nur. eine hinter
"der Malerei weit zurücfjtehende Neben-

Der Grund

roffe jpielt.
plöglihe

Verfinfen

gefunden werden,
führung erlag,

an die Antife
Subividnalität

Tehnen.

fan

Daß

für Diejes

nur

darin

fie der Ver-

fi) zu eng entweder

oder an die mächtige
Michelangelos anzıt=

Danady

entjtanden

zwei

ke

Ciborium aus VBergtriftall und vergoldeten
Abb. 409.
Gruppen von Plajtikern. Die eritere,
Eilber. Paris, Louvre.
ac
tigen
die ums zumächjt allein bejchäf
Paris.
A. Girandon on Inin Parı
i
P
iner ee
een
Ba
:fi) von der Einwir
:
einer
an
kung
joft, hielt
Micelangelos im allgemeinen frei,
nme dag ihr feine Propheten umd Sibyllen au ber Sirtinischen Dede bei
gleichen oder ähnlichen Geftalten diters das Konzept verrückten. Die Maler
waren den Neften der antiken Kumft. gegenüber in einer günftigeren Lage
al3 die Plaftifer. Malerwerke aus dem Altertum waren nicht befannt, die antifen Statuen und Nelief3 konnten die Maler nicht direkt verwerten und fie traten
ihnen daher von allem Anfang an jelbftändiger gegenüber. Bei der Plaftit aber
gehörte die ganze Starrheit eines Michelangelo dazu, um der gefährlichen Ber-
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fuchung zu widerjtehen,; fid) von dem zu nahe verwandten Vorbild erdrüden zu
Tafjen. Die Bildhauer niederen Schlages, foweit fie fi) nicht dent Michelangelo
widerftandslos in die Arme warfen, verzweifelten Daran, im ihren Werfen die
Errungenschaften de3 Onattrocento, Individualität und Charakter, mit der Schönheit der antifen Form zu verbinden, ımd da ihnen dem Zuge der Zeit ent
iprechend das antife deal ungreifbar Hoch jtand, trugen fie fein Bedenken,
jene Diefer zu opfern. Sp verfielen fie dem großen Naturgejeh, daß alles von
Fremden Her Anempfundene jchwächlich Herausfonmt.
Der bedeutendfte unter den Bildhauern diejer Richtung it Andrea (Contucci da Monte)
Sanfovino (1460-1529).
Seine milde Empfindung und fein Schönheitägefühl Helfen über

feine Ehwäcde
in

Portugal

über

hinweg.

Sm

feiner

früheren Beit

brachte

Bald

nach

jeiner

Heimkehr uf

er

zu.

der Ofttür de3 Baptifteriums

zu Tforenz

er act Sahre

feine

Hauptwerfe:

(ca. 1492—1500)
die

Taufe

ChHrifti

(1502) vorn höchft edler und großartiger Auf-

faffung, ein Hauptbeifpiel für die vornehne Gelafjenheit des Cinquecento, den Täufer md
die Madonna in der Zohannesfapelfe de3 Domes zu Genua (1503, Abb. 405), Iehtere nicht
ohne Einwirkung Lionardos, Die beiden großen Grabmäler der Kardinäle Baijo (1505) und
Sforza Visconti (1507) in ©. Maria del Popolo zu Nom, al3 die reichjte Entwidelung des
römischen Frühreneijjancegrabmal3
mit überwiegender Arcjiteftur und fein abgewogener

Einordummg
die Gruppe

de3 plaftiichen Echmudes.
Sn feiner fpäteren römijchen Zeit (1512) entitand
der Anna jelbdritt in ©. Agoftino in Erinnerung an Lionardo3 Slarton gleichen

Gegenjtandez,

von dem

der Künftler

jedoch

nicht

gerade

glüclich

dadurd)

abweicht,

daß er

Anna al3 runzelige Alte charafterijiert. Bon 1513—1529 arbeitete er mit zahlreichen Gehilfen
anı plaftiichen Echmud der von Bramante entworfenen Santa Cafja im Dom zu Loreto, wo
der äußere Reichtum und die mannigfachen Chönheiten
die innere Armut nicht verdeden Fönnen.
. Einige SIorentiner Künftler, welde jünger waren al Andrea, blieben dennod) alter
tümlicher: Andrea Serrucci (1465—15%) und Ben. da Novezzano (1476—1556),
die nur. in der Deloration bedeutend find, Baccio da Montelupo (1469-1533?) und

Sion. Fr. Ruftict (1474—1554), Die Vronzebildner find, Iebterer mad)tvoll und djarafteriftifch im feinem einzigen erhaltenen Werk, der Predigt de3 Täufers über der Nordtür des
Baptifteriumd zu Slorenz (1506—4508; die Bronzegritppe der Enthauptung de3 Tänfers über
‚der Südtür von dem fpäteren Cinquecentiften Vincenzo Danti, 1530-1576).
.

Sn Oberitalien gibte3 unter den Bildhanern nur eine jelbjtändige Künftlernatur,
weldhe ganz aus dem einheimifchen Boden Hervorwuds: Antonio Begarelfi von Modena
"(1498—1565).
Er nüpfte unmittelbar an den Naturaliemns Mazzonis an und arbeitete
wie jener in Ton, den er aber nicht bunt bemalte, jondern dem er durch die Vemafung den
Anjhein

von Marmor

zu geben fuchte.

Er hob das Element

de3 Malerifchen,

das bei Maz-

zoni getvifferntaßen Latent ijt, frei Heraus und Tomponierte jeine Gruppen wie Gemäfde zur
Aufftellung in Niihen.
Trog der naturaliftifhen EinzelHeiten gibt’ fein Hoher Schönheit
füm jeinen Werfen ein ideales Gepräge und dieje Verbindung zufammen mit einer dem
Correggio verivandten immeren Erregung und änferen Unruhe Täßt fie an die fpätere Varod- .

plaftit anffingen.

(Kreuzabnahme

in ©. Francesco,

Sage

um

den Leichnam

Chrifti in

©. Pietro, Jejus bei Martha und Maria in S, Domenico zu Modena, Abb. 406.)
In der Hauptfache aber war die oberitaftenifche Mlaftit des 16. Sahrhunderts

Slorentiner Eepling.
bis

1570),

der

Ichon

Tennen

ftatute

de3

rein

fid)

Der
nach

Hervorragendite Vertreter ift Jacopo
feinen

gelernt Haben.

Mufco

antifer lang

Nazionale,

Im

Lehrer Sanj odvino

dem

Hauptwerk

der VBerförperung

wie vielleicht nur

nannte

Tatti
und

den

wir al® Architeften

feiner Slorentiner Grühzeit,

frijcher

und

forgfofer

ein

aus Florenz (1486
der Vacdjus-

Lebenstuft,

ijt ein

noch in dem Merkur de3 Giovanni da Bologira.

fo

Mit

diefer Anlage und Cchufung paßte er vorzüglich in die Sagumenjtadt, wohin er 1527 dauernd
überfiedelte und wo er während feines Yangen Lebens eine Tizian gleide Stellung einnahm.
Dort Hatte jchon in der zweiten Hälfte des 15. Sahrhundert3 der Einfluß der Antife, und

zwar der griehijchen Plaftif geherrjcht,

und wenn dabei auch meift nüchterne und afademifdhe,

äumveilen jühliche Werke Herausgefommen waren, jo "hatte doc Afefjandro Leopardi e3 nicht
übel ‚verftanden, die Antife wirklich nachzuempfinden. Jacopo Eanfovino vermochte c3 auferdem,
Tic) Au den Lofalgeift Benedigs, in das üppige und chönheitSfrendige Genußleben vortrefflid)

Hineinzufinden,

und wenn er and) bei weitem nicht an die hohe poetijche Auffafjung desjelben
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heranreichte, welche die gleichzeitigen

etwas

davon

vorteilhaft geltend.

aus

großen Mafer der Lagumenjtadt unfterblicd) macht, jo Tiegt

dod) and) in feinen Werfen:

Ad) das Malerijche macht jic bei ihm nicht un-

(Bronzeftatuen antifer Gottheiten und des Friedens am Änperen, Madonna

vergofdeter Terrafotta im Inneren

Turmes teifweife zerftört;
Teßtere unter Einfluß de3
auf der Niejentreppe des
©. Ealvatore 1556. Zwei

der Loggia

des Mareisturmes,

beim Einjturz des

Bronzefakrifteitür [Abb. 407], Bronzeftatuen der vier ‚Evangeliften,
Michelangelo, in ©. Marco; Koloffalftatnen de3 Mars und Neptun
Dogenpalaftes,; Ctatue der Hoffnung auf dem Grabmal Venier zu
Nelief3 nit Erzählungen aus dem Leben de3 Antonius in der Anı=

Abb. 410. Moejolilateller von Urbino.

Geite 504.)
(Bueum.
ca. 1550, Berlin Ngl. Aunftgewwerbemuf

toniustapelfe de3 Santo zu Padıra al3 Teil einer Yolge,

bie ein Sefantdenfmal der benezia-

zahlreichen Nad)nifchen md paduranifchen VBildnerei de3 16. Jahrhunderts it.) — Unter den
mitarbeiteten, find‘
fofgern Sacopos, von denen viele an den Cfulpturenjchmud der Bibliothek
die bedeutendften Girol. Campagna und Aejjandro Vittoria (1525—1608).

Pie Zacopo Eanfovino nad)
(1485—1550) den Etif Andrea
direft übernahnt, nad) Bologna
Hauptjächlic, in Bologna arbeitete

Venedig, jo übertrug Niccolo Pericoli genannt Tribolo
Eanjovinos, den er ala Edjüfer ber Frühzeit Jacopo3 umd
(mannigfadher Statuenihmmd an ©. Retronio). Ebenfalls
ein anderer Tosfaner, Afonfo Lombardo (1497—1537)

Cr begann
az Lucca, der aber in Ferrara aufgewwachien war.
ging dam jedod) fpäter in den Etil des Tribolo über und nahm

herfommenden Sdealismus

auf.

(Mehrjacher plajtiicher Ehmud

naturaliftiich twie Begarelli,
den von Andrea Eanjovino

an ©. Petronio,

bejonders
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tüchtig die Lünette mit der Auferjtehung Chrifti 1526.
Erzählertalent die drei Marmorreliefs

Die Deforation

amd

am

Unterbau

Sehr fein- und gefchmadvoll, mit großem
der Arca

dns Numjtgeiverbe,

Wie

di ©. Domenico.)

in

der Antike

—

ift auch in

der italienifchen Nenaiffance die „angewandte Kıunft”, um einen modernen be
zeichnenden Ansdrud zu gebrauchen, eim unentbehrliches Stied zum Berftändnis
der Entwidelng, jolange die Kunft altertiimlich bleibt. Bon dem Höhepunkt
an aber tremmen fich dort wie hier die. Wege beider mehr voneinander. Su der
Hrührenaiffance gingen die große und die dekorative Kunft Hand in Hand, ihre
gegenfeitigen Grenzen waren verwifcht, die Deforativen Bejtandteife bildeten ein
wejentliches
Gflied
der Bauwerke,

md

die .

große Kunft gab fi)
anderjeit3 zur jo Deforativer Verwendung her,
wie 03 3.3. bei den
Gafjonebildern der Fall
war.
Su der Hod)renaifjance aber Tegt die
große Kumft viel zu jehr
den Nahdrud auf das
Monumentale,

al3 dah

jolche Wechjelbezichungen

no)

möglich

wären.

Die dekorative muf fid)
der großen SKımft gegen= über

ete6

tere Rolle gefallen Tafjen:
alles Drnamentale tritt
bei der Ardhitektur gegenüber den
herrjchenden
architeftonijchen Linien

Sn

‚4,
illefioriglas, gejabt mit vergoldetem Gifber.
Paris, Louvre.
Nad; einer Photographie von MU. Girandon in Paris.
(Yu Eeite 504.)

erjt

eine untergeordnes

und

oMafjen

oaueyett
weit zurüd,

und e3 bildet fich jeßt

ein eigentliches Kımftgewerbe mit einer Sondereriftenz aus,

in der mehrere

bisher wenig gepflegte Zweige jelbftändig emporfommen. Nur darin bleibt «3
da3 gleiche gegen früher, day auch jet noch ein überaus feines Kunftgefüht
fi) in der Dekoration umd im Sumftgewerbe ausspricht, und darin geht die
Hochrenaifjance über das Frühere Hinaus, daß autch-diejes Eaffijch geworden ijt.
Dieje Tatjachen erforderten e3,

daß bei der Frührenaifjance die Bejprecjung der

Dekoration mit derjenigen der Plaftif verflochten wurde, während ihr hier bei
der Hochrenaijjance ein befonderes Kleines Kapitel gewidmet werden muf.
Einen Angenblid hat e3 gegeben, in welchem das Delorative, troßdem ce? ganz innerhalb jeines Charakters blich, monumental wurde, der Augenblick, in weldhem der mafgebende

Gedanke zur Ausihmüdung der Loggien des Vatikan gefaßt wurde. Hier ijt das Deforative feinem eigentlichen Wejen nad) aufs Harjte entwidelt, jo rein erfaßt und von einen jo

4. Die

monumental denfenden Zeitalter angewendet,

daß jene Wirfung

das Frührenaifjanceornantent Sahrzehnte Hindurd)
das Zeitalter

weil

—

mejentlich

.
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Rährend

aber

und
vertrodnete‘

ver-
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in

der Art

immer

der Mleinkunft

frijh

zujtande Tanı.

und

dacjte —,

immer jhöpferifcdh blieb

ance, die darauf nicht mehr ihr
äußerlichte fih das Drnanent in der Hodrenaijj
n immer mehr ichwand, jede bald,
innerftes Herz verwandte und deren Siebe zum eingefne
to da Novezzarıo und

- Echon da3 Ommament
Andrea Ferrucci wird
Wirkung zuliebe, büßt
war immer die Heimat
pfaftif die Antike
vorzüglic, veritanden worden, dort
entwidelte ji) jeßt
erjt da3 Ornament

zu

jeiner

Höhe,

jo begabter Deforatenre wie der Florentiner Benedet
angeblic) träftigeren
derb und verfhmäht das zierlid) Annutige einer
Dort
Ausnahme.
dabei aud) die Friihe ein. Nur Siena bildet eine
in der Trecentofchon
ivar
dort
gewejen,
en
Anmutig
und
en
des Bierlich
\

vollen

\owohl

in

der Marmor- tie.
in der Holzdeloration (Lorenzo Ma»
. ring,
Baldajjare
Peruzzi, Ant. Ba-

tif). And) Rom
enthält . einzelnes
Vortrefiliche, iwie
3. 8. die Cängertribüne
und die
Marmorihranfen
in der Sirtinifchen
Kapelle (Abb. 454).
Großen fünjtIerijchen
Vorteil
z30g aud ber jtren-

geren
Ecdjeidung
beforativer
von
und monuntentaler
Kunft die GoldIhm edelunft.
Saft während des .

ganzen

15. Sahr-

Hundert3
bei dem

Prinzip
die

war fie
gotifchen

geblieben,

Formen

großen

Sunft

tleinen
machen ‚3.9

der

in

ABH. 112.

nacjzıt= :
Mtar-

vorjäße wie Fajja-

-

Dofo Dolfi: Judith.

Modena, Gemälbegalerie.

Nad) einer Photographie von Gebr. Alinari

,

in Florenz.

(Yu Eeite 505.)

oberitalüichen Rlafetten find eigentlid)
den, Räucergefäße wie Türme zu behandeln, felbjt die
Für das 16. Jahrhundert hat
Neliefs.
monumentaler
Verfeinerung
eine
weiter nichts, als
mod) durd) jeine Eelbjts
Nuhm
defjen
(1500-1572),
"ser Name de3 Benvenuto Gellini
willen, dah er Beden,
Wir
geftellt.
Echatten
biographie erhöht wurde, alle anderen in den
antife Gemmen Taßte,
er
day
fjmüdte,
Email
mit
und
zijelierte
Schalen und Sannen goß,
Nüftungen ichmiebete
er
day
arbeitete,
Ehmudjtüde
Ohrgehänge, Ringe, Schließen und andere
der einfunft it aber nur da?
Werk
ficheres
einziges
3
war.
tätig
und als Bildhauer
Wien erhalten. Bon jeinen Werfen ber großen
Calzjaß in der faijerfichen EC hapfammer zu
und Rom) und den Perjeus in der
Paftit Fennt man nod) zwei Vildnisbüften (Bargello
Höcjit wirfungvolfen Bafid. Wenn
deforativ
reichen,
der
mit
Zoggia dei Lanzi zu Slorenz
der Einzelheiten bemerkbar macht,
Betonung
ftarlen
fi) aud) ‚der Goldicdmied in der teils zu.
plaftijcher Wirkung. — Die erhaltenen
fo ijt dod wenigitens die Perjeusfigur von bedeutender
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Goldjchmiedearbeiten beftehen meijt in ber Bearbeitung umd Fafjung eines
edlen Minerals,
barımter bejonder3 Achat, Zafpis, Sapiölazuli, Seemujcheln, Bergfriftall
oder auch Glasilıf.
Die Form des herzuftellenden Gegenjtandes, Schale, Kanne ober Cchmudjad
he, mufte fidh
oft nach der Form de8. Minerals richten; in’ Bergkriftall und- Slasflug
wurden Ornamente
eingefchliffen. Mehrere Stüde wurden zu Käftcdhen sufammengejcht. Die
Fafjung, Füße, Hentel,
Ränder, Dedel, Griffe uf. wurden aus Gold mit Email und Ederjteinen
gearbeitet; und im Verhältnis der Fafjung zum Kern, jowie in den Einzelformen
der erjteren, ferner in
der Bufammenftellung der einzelnen Materialien in bezug auf die
Farbe offenbart fich die
reichjte Phantafie und das edelite und feinjte fünftlerijche Gefühl.
Das Ornament ift feltener
geometrifeh, meijt vegetabilijch oder animalifch) und bemußt aud)
die menjchliche Figur und
den menfchlichen Kopf.
Statt des mittelalterlichen Gruben» und Bellenenail3 wird das
Relief

email verwendet, bei welchem das feine Slachrelief der Metallplatte
mit der durchicheinenden
Emailfarbe überzogen wird (Abb. 408 a. 409).
Bei den Majoliken ijt im 15. Jahrhundert das BVerwiichen
der Grenzen ziviichen

Monumental-

deforative

und

wie

einkunft

als

felbftändige

befonders

Werke

deutlich,

angejchen

indem

tverden

die

Nobbiaarbeiten

fünnen.

Auch

da

ebenjo

gut

als

macht

ih im
‚16. Zahrgundert die reinfiche Ccheidung bemerkbar, indem
die Majolifa anf Funftgewerbliche
Erzeugniffe, auf Bafen, Iclfer, ‚Kannen ujw. bejchränft
wurde. _ Am ftilgemäßejten find die
nur mit aufgemalten oder ‚plaftiichen Ornantenten berfehenen
Etüde, ‚man ftelfte aber aud)
Vigürliches ac) Gemälden und Supferjtichen, Hanptjächli
ch der römischen Cchule oder nad)
eigenen Zeichnungen dar. Dabei blieb man ji) immer
de3 deforativen Charakters diejer

Stücde bewußt, verwendete nur einfache Farben md gab die
figirliche Zeichnung Hauptjächlic
im Umtih.
Die Hauptlandichaft für die Anfertigung der Majolifen war
da3 Herzogtum
Urbino (nad) der. Stadt Facııza der Name Sapence), daneben
verdient auc Ferrara bes
“jonders genannt zu werden (Mbh. 410). Sn der Fünjtferifch
en Slasindnftrie (Abb. 411)
zeichnete ic) bejonders Benedig au.
Die venezianijchen Gläfer jind nicht wie die
orientaliichen hervorragend durch die Farbe, jondern
durch die Kühnheit und den Gefchmad
in der Verwendung gedrehter und gebogener Ofasilüfje in
zierfichen umd fapriziöjen Kormen,
wobei die je nad) der Temperatur biegjame oder jpröde
Natur des Gfafes trefflic) zum Ausdruck Fonmt.

-

Die Malerei in Oberitalien. In Oberitalien hat das Kunftle
ben, das bei
der Plajtit an antochthonen Cchöpfungen jo ftark chbte, and
auf dem Gebiet der
Malerei nicht mehr die frifche Vielftrahligfeit wie im Zeitalt
er der Hrührenaifjance.
Einzelne Schulen wie die von Verona und Vicenza, teilweije
auch) die von Mailand,
ichufen, wie wir bereits gejehen Daben, bi3 weit in das
nee Jahrhundert in altertümlicher Weife fort, die Iebte trieb aber and) einen
neuen Zweig in der Schule
Lionardos, eine andere, die von derrara, entwidelte
fich zwar fräftig, brachte e3
aber doch mur zu einer Bedeutung zweiten Ranges.
So ftand der ducchjchnittliche
. Kunftgewinn de3 größten Teiles von Dberitalien.
Daneben aber entjprofjen in
einer bisher Funftarmen Gegend als einfame Wimnderbfume
ein Meifter, der 'an
Können mr in deu erften Kinftlern Stalieng jeinesgfeichen
findet: Antonio Allegri
da Correggio, amd eine Echufe, welche, mit großen
Talenten verjchiwenderifch au3geftattet, von ihren jchon bedeutenden Anfängen md
der teifiweife bereit3 hohen
Entwidelung in der Srührenaiffance zu einer Höhe
emporftieg, die fich gleich-.
wertig neben die der römischen Kıumft ftellte: Die
Schule von Venedig.
. Betrachten

wir

zunächjt

die

Echulen

von

Ferrara

und Mailand,
Zn gejunder Weife
fnüpfte die Schule von Ferrara an die Iofalen
Errungenjeaften de3 15. Jahrhunderts an.
Namentlich auf den Schultern der beiden teifften
Serrarejen der Brührenaifjance, des Ercole
de’ Noberti und des Lorenzo: Cojta, baute
fie weiter. Faft frei von fremden Einflüfjen
hielt
id) Qudovico Mazzolino (ca. 1481 Bi
ca. 1530), der in jeinen meijt Heinen, figurenreihen,
au

mit

Architef

tur md Goldichinued überladenen
Bildern da3 NKolorit Eojtas in
Ofut brachte, aber duch einen toftigen Ton
zuweilen ftört. Die anderen bedentenden
Öerrarejen nahmen zu den eindeimijche
n

größere

Cfementen

in

effeftijcher

Weife

fremde

auf:

umd

A66. 413.

zwar Benvenuto

nn

IT

den Venezianern,

Bernardino

Zifi

ohne

uini:

Geburt

da Garofalo

CHrifti.
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Sresto.

(1481—1559)

(Zu Seite 506.)

Saronno.

von Raphael oder feiner Schule und

daß ihm eine organijche Verichmelzung

diejer verichiedenen Beltand-

früheren, gut und tüchtig,
teife gelang. Alles au feinen Werfen ift in feiner beten Zeit, der
Bildern and) eine gewilie
die ehrliche Mühe, die er fich gibt, ift anzichend, er prägt feinen
den Mangel einer tiefen
affaujchr
doch
merft
man
aber
macht,
Eigenart auf, die fie Fenntlid)
gefejjelt werden könnte.
und jelbjtändigen Rerjönlichkeit, als daß man ander3 af3 äuferfich
lag, auswendig und jhuf
Könnens
feines
Bereich
im
überhaupt
was
alfe3,
er
wußte
Später
Weit tiefer ging die Eigenhandwerksmäfiig. (Zahlreiche Bilder in allen Galerien Europas.)
Er verfithr. in der Aufnahme
art de3 Giov. Dojjo genammt Doffo Dojfi (mm 1479-4542).
feiner Raturanlage entjprad).
fremder Elemente nad) Wahl und eignete fi) nur da3 an, twa3
auszeichnete, tar aud)
Ferrarad
ntiften
Quattroce
e
Das Kraftvolle, weldes jchon veridieben
in der Zarbe, bei der er von
fondern
,
Beichnung
ber
in
jenen
bei
wie
nicht
aber
eigen,
ihm
bereicherte und vertiefte. Da3
Cofta ausging, die er aber jpäter an Giorgione und Zizian

Gtühende der Farbe fteigerte er nod) viel mehr al3 Mazzolino.

Diefe Mittel benupte er zum

Natur, der aber echte Größe
Ausdrud feiner romantijchen, phantaftichen, zumeilen bizarren
der Hocdhrenaifjance gehören.
Belten
zum
Gemälde
jeiner
manche
durchaus nicht fehlt, jo da
Er Hat Teine und große
Sm den meilten Bildern jpielt die Landichaft eine große Nolle.
d, Galerie Borgheje zu
Bauberwal
int
(Lirce
ftes
Märchenha
und
iches
Altarbilder, Mythologi

Genrebilder

Rom),

und VBildniffe gemalt.

Die meiften feiner Werke befinden fi in Yerrara

dem Dofjo fo ähnlich, day
und Modena (Abb. 412). ©. 3. Benvenuti genannt Drtolano.ift
Srancias in Bologna
Echüler
Die
—
werden.
ben
zugejchrie
jenem
feine Werfe von vielen

und zwar Bartol. Namenghi
gerieten unter den Einfluß Naphaels,
(1484—1542)

weniger, Innocenzo

da Xmola

(um 1494—1550)

Während die eine Hälfte der Maler in Mailand

da Bagnacavallo

gänzfid).

zu Anfang des 16. Jahrhundert von

vollitändig mitgerifjen,
Sionardo gänzlicd, unberührt blieb, wurde bie andere von feiner Kunft jo

jelber unausdaß mand)e ihrer Werke uns Erjaß bieten önnen für das viefe, da3 bei jenem
Manier. Die
der
Fluch)
der
itafijchen
affen
von
geführt blieb. Aber dieje Schule traf am früheften
von einem ganz großen
nur
fonnte
itung
Durcjarbe
jauberen
glatten,
der
mit
Sorm
grofartige
äußere Vollendung bie
Gcijte erfülft werben, bei geringeren Geiftern mußte gerade durd) die
Lionardos weiblichen und
innere Hohfheit um fo deutlicher Herbortreten, das glüdliche Lächeln von
. Die meilten Nachfolger
jugendlichen Köpfen mußte bei weniger Geele fühlich erjcheinen
fie unter die Einwirkung
ehe
ten,
vorgejhrit
Sionardos waren in ihrer Ausbildung jhon weit
enbiter Andrea del
Herborrag
beiden
den
don
da3
gilt
Bejonders
gerieten.
diefes Meijter3
nur im Bildnis
Gobbo

Golario

(datierte

Bilder 1495—1515),

defien

ganze Kraft

fi
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offenbart, wo er gezwungen war, fid) an die Natur zu Halten, und
Bernardino Luini
(um 1470 bis ad) 1529), deffen hohe Begabung ihn zu einem jelbftänd
igen Künftler neben
jeinem Vorbild Lionardo machte. Das Cchöne, gleichzeitig Grofe
und Anmutige in feinen

Bildern ift dem Sionardo

eng verwandt, wirft bei ihm

Meijter paralfele felbjtändige

Sresfo geleiftet, und

dagegen

verjtand

Begabung

gehabt

doc) Hatte er von Sivnardod

er c3,

da3

gegebene Thema

aber fo ccht, da; er darin

Haben

muß.

Sinn

innerlich

gemefjen äußerlich zu entwideln (Fresken: in Mailand:

Er

eine feinem

hat fein VBedeutendjtes im

für jtrenge Kompofition

zu erfafjen

und

nichts geerbt;

feinem

©. Maurizio, Ambrojiana,

Wejen an

abgenommene

Sresken in der Brera; Garonno: Talffahrtsfirche 1525 [Abb. 413];
Lugano: GE. Maria degli
Angeli 1529. — Tafelbilder: in den Hauptlirchen von Lugano
und Como, in der Ambrojiana,
Brera und anderen Mailänder Öalerien). — Giov. Ant. Boltraf
fio (1471—1516) bleibt
nicht viel
verfteht

Hinter diejen

auch

beiden Meiftern zurüd.

der. Madonna

einen Sdealfopf

Cr ift bejonders ausgezeichnet im Bildnis, aber

von

Hoher

Cchönheit

zu

verleihen. Marco
d’Oggiono- (um 1470—1530), Cejare da Sefto
(1477—1523), der aud Nacdiahmer
Napharl3 war, und Btanıpetrino verfiefen nur zu
bald in oberjlächliche Manier. — Cine

eigenartige Gtelfung
hat Gaudenzio Ferrari (etiva 1471—1546).
Er Hat faft alfe be»
dentenderen Kunftorte befucht und fi) dann immer die
Stunftweife eines ihrer Meijter oder
einer ganzen Eule unter beherrjchender Wahrung feiner
Eelbftändigfeit und feines Natur
fudiums

angeeignet.
Geine Bilder find immter. überladen, die Barbenge
bung ift bunt und
unruhig, ohne gerade unharmonijch zu fein. Eein
Beltes hat erim Sresfo'geleiftet. (Varalfo,
Earonno, Mailand.

)

°

®

Wie ein Fremdling unter den Meiftern der Nenaifjance erjchei
nt Antonio
Allegri da Eorreggio (1494— 1534). Aus einer
ganz unbedeutenden Schule
blüht er empor md ihafft alle feine Werfe an Iunfta
rmen Drten. Wie Michel:
angelo ift er faft ganz auf fich jelbjt geftellt, einfam,
aber nicht mit dem abwehrenden Troß jenes, Sondern erfüllt von einer unendli
ch reichen Welt, die ihm
genügt
e. Wie

jener

ift

er

frei von aller Tradition und tut einen Niejenj

chritt
in das Tommende Zeitalter Dinein, das. er neben Michel
angelo am meijten beftinmt Hat. Er ftrebt vor allen nad) Wirklichfeitswirfu
ng in einem bisher ınerhörten Grade, indem er da3 Hiel nicht nur bis zum
Zufälligen, jondern fajt
6i3 zum Trivialen herabdrüdt: jeine Männer find
weichlich und Ihwäglid,
zuweilen faft Eofett, feinen Frauen vaubt der Tinnlic
he Mund md das begehrliche Auge die edle Hoheit, welde fonft das Hochrenaifjari
ceideal bei der Frau
war; fon in feinen Engeln, Genien und Kindern Viegt,
wenn auch noch fchlmmernde Sinnlichkeit. Iffe feine Öeftalten fcheinen
überreizte Nerven zu haben
und ftechen darin gegen die fernige Gefundheit
der fonft in jenen Beitalter
dargeftelften Menfchen merhvürdig ab. Um die heifigen
Geftalten den Bejchauer
möglichft nahe zu bringen, profaniert er fie gänzlich.
AI diefer Naturalisunus
unterjcheidet ich von dem früheren dadurd) , daß
er nicht naiv, Sondern berechnet
if. Das zeigt
fi) auch darin,

daß er alles VBildnisartige vermeidet,

den Typus natunvicklich zu machen ftrebt.

vielmehr

Su der Wirklihmahung der Raums

vorjtellung geht er fo weit, daß er unbedenklich unfhön
e Stellungen und

Linien
wählt, wenn ev jene dadurch, erreichen Fan, daß
er die in Kuppeln dargeftellten
Szenen
in

Eonfequenter Srofhperfpeftive

malt und

den Beichauer faft nur nod)

die Beine der oben Stehenden md Schwebenden fehen
läßt.

Bu feinen Haupt»
Eunftmitteln gehört dag Helldunfel, dabei fnüpft
er an Lionardo an, fteigert aber

den Wert des Helldunkels für Das Gemälde,
Hanptfaftor macht, in der Beleuchtung Brobfe
me

die er meift heil und feftfich wählt,

indem er das Licht zu einen
aufftellt und Yöft. Alle Farben,

müfjen Tich den Lichtwirfungen unterordnen

-
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gen.
und werden durd) fie zu Harmonien zufanmmengezwun

Susbejondere verjteht

[himmerndes Halblicht
er das finnfic) Neizende des menjchlichen Körpers durch)
hier nad) völliger ftoffzu erhöhen; um fo mehr tritt diejes Hervor, al3 er nur
n it e8 am Pla, denen
licher Wahrheit ftrebt, und vor alfem bei feinen Fraue

Abb. 414.

Correggio:

Tie Himmelfahrt

Ehrifti.

Fresfo

in der Kuppel von

Nad) einer Triginalphotographie von Anderjon, Rom.

Can Giovanni

Evangelifta

zu Parma.

(Zu Seite 510.)

Landihaft jpielt bei ihm
er dadurd) einen umviderftchlichen Neiz verleiht. Die
r Stimmungshinterfeine jelbftändige Noffe,. jondern wird nur al® meift dimkle
n hod)-

geumd für die hellen Figuren gebraucht.

Ferner herrjeht in feinen Bilder

und ihre Nichtung ‚divergiert
gejteigerte Bewegung. Diefe ijt von mervöfer Haft
bis zu einem verwirrenden
bei den einzelnen Figuren und im ganzen Bilde
je länger dejto mehr maleriih) _
Grade nach) allen Eeiten. : Die Kompofition wird
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.

aufgelöft.

Da3 Beitalter der Nenaifjance.

Dabei offenbart er virtuofe Meifterichaft
in der

verkürzten Zeichnung.
Ebenjo befindet ji) die Eeele der
Dargeftellten in höchjter Aufregung
oder
wenigftens in bejtändiger Neizbarkeit,
und Ha find e3 äuferft feine Nitancen,
die

er zu geben verficht. Aber troß diefe
s änßerlichen umd inmerfichen Herabdrüdens, troß diefer änferen und inneren
Unvuhe atmen feine Werke dennoch den

Geijt der Hod)-

renaiffance

und

jtrömen auf den

Beichauer ein gut
Teil jener Befreiung und Exheb:
ung aus, welde
den Schöpfungen
der goldenen Zeit
eigen. Das ver:
danken fie der
“ eminent maleriihen. Haftung,
jener

Harmonie,

welche der, wenn
auch ganz freien
Gruppierung
inne wohnt, dem

wohligen NHyth:
mu3 im Wechjel
von Licht md
Schatten, dem

noblen

Abb. 415.
Nad

Correggio: Madonna

della Cofta.

einer Driginalphotographie

von

in Dornad) i. C. und Paris,

Nationalgaferie zu London,

Braun,

Element

(Zu Eeite 510.)

&

Cie,

.

-

Bufam-

menffang
der
Sarben,
vor
allem aber dem
Gefühl für anmutige EdjönDeit, aus dem '
3

Teıteg

alles

genes

fultiert,

=
. re

eier
oo
Schönheit, welde
zumächjt finnlich, aber duch
feelijche Liebenswürdigfeit doch
aud) geiftig if, und
der zarten Poefie, weldhe er
über alle feine Werke anszugie
ßen weiß. Neben
dem jchroff männlichen Empfinde
n des ihm in bezug auf die
hifto
rische Stellung
verivandten

Michelan

gelo fteht er mit einem
‚mehr weiblichen Empfinden,
delifaten Neizbarkeit, die Mm
nervös genannt werden fan.
.
Antonios Lehrer jolfe

Modeneje dr. VBiancdi,
. ferrarejiichen -Efemente

n ävei unbedeutende

Maler,

einer

Ant. Bartolotti in Correggi
o und der
ein Schüler Cofimo Turas,
geiwvejen fein. Durd) Tekteren
Famen bie
in feine frühen Bilder (Geb
urt Cprifti bei Erespi in
Mailand).

4. Die Kumft der Hochrenaiffance

in Stalien.
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416.

Correggio: Dana.

Galerie Borgheie

zu Ron.

(Zu Eeite 510.)

geblieben (Madonna, Uffizien). Am
Auch) Mantegna ift nicht ohne direfte Eimvirfung auf ihn
auf if machten, wie die frühen
Werke
s
Lionardo
nachhaltigften aber war der Eindrud, den
die Madonnenbilder in Sigmaringen,
und
Mailand
im
Sriggoni
bei
jeldritt
Anna
mit
Bilder
die große thronende Madonna
Pavia und im Mujco eivico zu Mailand, aber auch noch
lajien. Von diejem Forntenerfenmen
n
Sopftype
mit Heiligenin Dresden (1514) in den
bei Benjon in London mit
Gemälde
dag
über
famı
und
Tos
bald
jehr
jid)
er
jagte
ideal aber

|
enbilder in Modena, Madrid, Uffizien
dem Abjchied Shrifti von feiner Mutter und die Madonn
allmäglic zu jeinem eigenen Typus,
)
nerin
(HI. Familie mit Bernhard), Neapel (fog. Zigeu
rführend und das von Lionardo hinübe
fte
Genrcha
ins
)
gänzlich
enbild
gleichzeitig da3 Mabonn
Nicht nur bei diejen Heinen
end.
ausbild
gen
Wirkun
- entnommene Helldunfel zu den feinjten
vier Heiligen bei Lord
die
wie
Bildern, jondern aud) in Monumentaltompofitionen
auf. Mit dem Jahre 1518
it
möglich
jegt
jchon
rie
Eymmet
Ahburton in London Tüte er- die
rd im
begann Correggio3
Nonnenkfofter von

Zätigfeit im Fresfo, zumäcdjt
©. Taolozu Parma, wo

in den Malereien des Atijfinzimme
er die gewöfbte Dede in eiite Ranbe

mit

510
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Zagdtrophien tragenden Putten ungejtaltete, die
Sünetten mit einfarbigen mythologtjchen
Geftalten in Ichimmernden Licht md den Kamin
mit der ihren Wagen befteigenden Tiana

ihmüdte.
und
jene

Dann jchuf er in den Kuppeln

des Domes
bdenfwürdigen,

(1526—1530)
fofgejchtveren

von S. Giovanni Evangelijta (1520—1523)

zu Barma mit den Himmelfahrten ChHrifti und der
Maria
erften Beifpiefe der Auflöfung der Kuppelwölbun
g in den

fichtihimmernden, geftaltenerfülften Hinmel, wobei die
getragenen und umipielten Wolfen zur Verfinnlichung
Vermag da3 Auge bei der Kuppel von ©. Giovanni
deutlich zu unterjcheiden, jo entgält der Mittefraum
blidbare3 Serwirr von Geftalten, von denen meift nur

die erfennbaren Biguren,

die erregten Apoftel und

Tonfiftenten, wolljadartigen, von Engeln
der Naumvorftellung mithelfen müfjen,
(Abb. 414) nod) die einzelten Apojtel
der Domfuppel nur nod, ein unüberIrampelnde Beine fichtbar find, während

zahlreiche Genien

vor und auf einer BalııGanze aber raufcht Hier wie dort ein
unendlicher Fubel, eine Begeifterung, die allerdin
gs, auc) abgejehen von der weihelofen äußeren
Anffaffung, nicht das mindejte religidje Clenten
t enthält.
(Nefte der Krönung Mariä aus der
Apjis in der Bibliothek, -Zohann

Trade den unteren Suppefrand

umgeben.

Durch

das

eg auf Patmos in einer Siinette des Linken Eeitenfch
ifies.) —
Bmwilcen und neben diefen beiden großen Stesfen
werfen jchuf Eorreggio mehrere Madon‚ menbilder mit oder ohne Sohannestnaben
beziehungsweife Verlöhnis der hl. Katharina,
weldje feine Typen volf ausgebildet enthalte
n und an Gejchidtichfeit der malerischen
Somspolition, an finnlichem Neiz der dargefteliten
Perjonen vollendet find (Fresfo in der Galerie
zu Parma, ZTafelbilder-in Srankfurt, Pefth,
Neapel, Louvre, Uffizien,. London, Abb, 415).
Maria ift die junge Mutter, auf deren Antlig
der volle Olanz de3 erften ehelichen Gtüdes
Tiegt, und Katharina und Cchaftian, der auf
dem Louvrebild mit borfonmtt, fcheinen hauptlählich der Erwartung ähnlichen Glüces
der Auffafjung mußten dem Künftler
DOlberg, Apslch Hofes; Ecce Homo,

äu.Icben.
Bei feinem gänzlichen Mangel an Emjt
Pasf ionsjzenen am wenigiten gefingen
(Gebet am
Nationalgalerie Zondon; Beweinung CHrifti
durd) die

Srauen,. Parma).
Affektierte, fünlich ihwärmerifche Eljtaje herrfcht
in diejen Bildern.
und
wird biß zu twiderficher Verzücung in. den
Martyrien der hl. Placidus und Slavia (Parma)
geiteigert, ein Bild, wweldjes das verderbliche
Mufter für sahlfoje ähnliche der Folgezeit wurde.
Wirffid) gut ift nur die Tajfionsizene de3
Noli me tangere (Madrid), in welder
reißende Schnfucht und milde, auf das
hin«
Senfeits _verweijende Abwehr mit echtem
Gefühl gegeben find. Bon 1525 an jchuf der Meifter
jene. fünf großen Altargemälde
(Dresden:
zwei Madonnen mit Heiligen und die Geburt
Chrifti, fogenannte Nacht, in welcher das Licht
dom Chriftusfinde ausgeht; Parma: Madonn
a mit Hieronymus und Magdalena,
Ruhe auf
der Sucht md jogenannte Madonna delfa
Scodelfa), deren großartige malerijche Anordnu
ng,
deren reiche und doc nicht übertriebene Bewegu
ng, deren feftfiche Farbenpracht, deren
meijterhafte Lichtwirfiingen, deren von hoher’ Lebensf
reude burchitrömte Seftalten, zum Zeil von
hinreifender Chöndeit,
fie mit zur herrfichften Hinterlaffenfhaft
des Renaifjancezeitalterd
ftempeln. — Merkivürdig jpät ift Correggio
auf ein Gebiet gefommen, weldes ihm ganz
jonders entiprechen mußte, auf erotifc
be
he
iheinfich erjt Aufträge der abella Gonzag Darftellungen aus der Antike
Bahr
a und ihres Sohnes dederigos.II.
jeit 1530
führten ihn darauf. Su der jogenanuten
Eule de3 Amor (London) ift er noch
etwas
fangen, in Supiter und Antiope (Louvre)
hat er das Cchwäle des aufs Höchfte gejteiger bes
ten
Begehrens im Ausdrud der Figuren, namentl
ic) de3 in unruhigem Echlaf träuntenden
Weibes und in der üppigen Varbenftimmu
nadten
ng treffend wiedergegeben, während
er in den drei
Bildern zu Berlin, Wien und in der
Galerie Borgheje zu Nom: Leda, Zo
und Danad
(Abb. 416) die Darjtellung des hödhjften
wahrheit

durd, Farbe

und Licht,

Härender Rocjie umfleidet

durch

finnlichen Genufjes bei aller unmitte
lbaren Natur
den Ihilfernden zarten Silberton
mit wahrhaft vergeringer

hat. (Weit
find die in Tempera auf Leinwand
Alfegorien in der Zeihhnungenfanmfung
de3 Louvre.)
.
Die Nadhwirfiig
Correggios
ft in ihrem fofofjalen Umfange
nur
Michelangelos tt bergleichen,

gemalten

mit der
ganze fpätere Beitalter find, wie wir
fehen werden, bon ihm
wejentfich beftimmt oder gefördert worden:
die
Echule der Caracci in bezug auf ihre Etelfung
zur Natur, ferner der Barod umd
das Rokoko in dielen Beziehungen.
Zimädit
‚ jeine Einwirkung gering; die Orte, an
denen er Ihuf, Tagen zu weit ab von großenaber war
Strom
de3 Lebens, al3 da er bald in weiteren
Streifen Hätte befannt werden fönnen,
nächjten Cchüler, unter denen bejonder
und
feine
die beiden Maz 30la, Girof. und
dranc., Ießterer
Parmeg gıamntıo genannt (1503—1540),
zu erwähnen find, vermochten feinen in
funft weifenden Riefenjehritten nicht
die Bus
zu folgen, jondern machten ihm
Nußerlichfeiten nad) und
erholten fi im übrigen Nat bei der
römischen Schufe. Nur im Bildnis
ift Parmeggianino

511.
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bedeutend. Dagegen fand. Correggiv in Federigo
und
einen Nachfolger, der wenigitens äußert gejchieft

Baroccio von Mrbino (1528—1602)
tafentvoll in Farbe und Lichtbehandfung

it bejaß.
war und eine jenem ähnliche Begabung für finnfiche Schönhe

eltes
Während Correggio im mittleren Oberitalien als vereinz
Sternen
Geftirn dafteht, verbreitete fi) ein ganzer ‚Himmel von
zweiter Größe
über den Nordoften der Landidhafl.
Der
‚Mittelpunkt der

glänzendes
erfter und

Kunftübung
war hier Benedig
Weld)
eine Fülle ernfter Arbeit Hatte

gt
IE
%

rl

ten; welche beftändige Arbeit
erforderte e, Die
Handelsbezieh-

Ne

und ferner Länder zu machen,
deren
Neid)
tümer in ihr zus
fanmenftröms

:
ddr
FAR

dazır gehört, die
Zagunenftadt
zur Beherricherin der Meere

Ion

1

ir

a
is47

ungen über bie

ı

ganze. Welt aufrecht zu halten!

Weld, ein tüchtiges und energi=
jches Volt war
e8,
das Hier,
auf Eichenpfäh-

Ten

im Meere

wohnte!

AUS

Abb. 417.

Giorgione:

Thronende

Mabonna

mit ben Heif. Liberale und

Gafteljranco, Ean Liberale.
.
Nad) einer Photographie von Gebrüder Alinari in Slorenz.

Franz.

\
(Bu Eeite 514.)

Gegengewicht zur Arbeit bildete fi das Bedürfnis des gefunden Menfchen nad)
Genuß herans. Der Befig an weltlichen Gütern, brachte hohe Freude am Leben
Genuß
mit fi. Sp edel und poetifd, fapten die Venezianer Lebensfreude und
haben;
auf, wie e3 außer ihnen nur nod) Die Griechen der Antike verftanden
lien
Oberita
von
Ecke
iche
nordöftf
Die
ji)
amd wie bei den Griechen, zu deren Kunft
ihnen
bei
fich
bildete
fühlte,
icon im 15. Jahrhundert befonders ftark Hingezogen
Dajein
der Sium für harmonifce Schönheit, für ebles Steichgewicht im ganzen

.512
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aus. Die großen Maler Venedigs erhoben das Prinzip
der Farbe zu einer io
Haffiihen Höhe, daß fie damit der Vollendung der Form
in den beften Beiten
der Antife gleichwertig
zur Eeite traten. Die Vertihägung, welche die Benezianer
dem bloßen Leben angedeihen liegen, die Wonne de3
Dafeins war bei ihnen jo
groß, daß fie nicht gern in die Tiefen des Lebens Hinabft
iegen, und 10 begnügten

fi)

auch

die

venezianischen Maler

mit

der Berherrlichung

der bloßen

Eriftenz.
Aber wie fie das getan Haben, wie tief umd voll
fie die Freude am Dafein
erfaßten, md mit welcher Größe fie diefem Jubel
Ausdrud verliehen, das Hat die
venezianijche Malerei zu einer gewaltigen
und unfterblichen Sinfonie über diejes
Thema gemacht.
Zeichnung und Form auf der einen, Farbe md
Licht auf
der anderen Seite ftehen einander gegenüber wie
Gedanfe und Gefühl, md jo

06, 418,
‚Nad)

Giorgione und Tizian:

einer Originalphotographie

bon

Echlafende Venus,
Franz

SHanfitaengl

Tresden, Sgl. Gemäldegalerie.
in Münden.

-(Bu

Geite 515.)

mußten die Teßteren mit Notwendigkeit die
Hauptmittel ber venezianijchen Stinftler
werden. Welche hohe Begabung die Benezian
er für die Farbe bejaßen, das hatten
Ihon frühere Jahrhunderte gezeigt. So
ficher waren die Maler der Lagumen:
Ntadt in ihrem eigenen Kunftgefühl, da
fie fih, nachdem die eigentliche Lerneit
vorüber ivar, Eimvirkungen von aufen
völlig verfchlofien; das hat der venezianilhen Schule ihre grandiofe Einheitlichfeit
verliehen, das Hat ihre ‚geivaltige
Entwidelimg und ihre Macht über die
Nahbarjegufen verbirgt. Der Hape
.
faktor in der venezianijchen Malerei
war der enge Anflug an die Natur
.
Die Kinftler wollten nicht wie die flore
ntinifch - römische Schule eine Welt
Ihaffen, welche durchaus über, der irdif
chen erhaben war, fondern der Erdgerucd)
°
Tolfte allen ihren Bildern verbleiben,
wenn die Natur auch veredelt md
das.
Stofflihe, und zwar hauptfächlich al3
folches, Önvehgeiftigt wide. Diefe Auffafjung mußte fie aud) befonders auf
die Landichaft und dns. Bildnis führen,

513
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hoch wie Die
welche in ihrer Kunft eine Hauptrolle fpielen. — Lange nicht fo
n, das
forentinif römische Schule Hatte Venedig die Ziele feiner Kumft gegriffe
eigenen
Bolf
ganzen
dem
wie
Malern
gewährfeiftete in Verbindung mit der den.
und
derts
Jahrhun
des
Ende
das
an
Tüchtigfeit aber au) die weit länger, 5i8
fchritt
Zreilich
.
Malerei
- darüber hinaus, andauernde Blüte der venezianijchen
nahm, dem Zuge
Habei der Naturalismus auf feinen eigenen Pfade abwärts und

und
der Zeit entjprechend, eine ähnliche Eigenart an, wie wir fie bei den Caracci
Schule "wiederfinden

ihrer

Hälfte

in der zweiten

fi)

macht

Zreilic

werden.

ung zu
des Sahrhundert3 felbft bei den Größten ein’ Herabdrücen der Auffafj
zum
bi
eren
rcharakt
Kiünftle
n
mindere
einer allzu nahen Erdenwirkfichfeit, bei

5
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Etijtern. Neapel, Mufeo Nazionale.
Abb. 419. Palna vecdio: Madonna mit Heiligen und
von Gebrüder Alinari in Zlorenz. (Bu Seite 516.)
Nad) einer Driginalphotographie

der ganzen
Altäglichen und Trivialen bemerkbar, aber der poetifche Gehalt
dalf. .
hinweg
,
glänzend
Schule war fo groß, daß er aud) darüber, und Häufig
die Wege gewiejen, auf
Giovanni Bellini war e3, welcher der Malerei von Venedig
werden Tonnte, und
Geiftes
und
Lebens
schen
veneziani
de3
Ausdrud
höchften
welchen fie zum

io waren

dem

die drei Hauptmaler Venedigs,

bifden, jeine Ehitler:

welde

die

Epite der ganzer

Entwidelung

Giorgione, Palma veechio und Tizian.

anco wohl fpätejten3
Giorgio Barbarelli, genanıt Giorgione (geb. zu Caftelfr
verrezianifche Kunftdie
für
her
Bahnbrec
e
4477, gejt. an der Pejt 1510) war der eigentlich
jcon alle die Elemente
t
Lebenszei
Furzen
feiner
in
hat
Cr
erts.
Jahrhund
16.
des
auffajjung
dramatischer,
.

nicht wie Tizian ein
vorgedeutet, welde die Späteren entwidelt Haben. Er war
ihn bei Hödjfter und reichiter Erfindung?»
mußte
das
gerade
aber
Geijt,
Inrifcher
ein
n
jonder
g machen, denn Farbe

gabe zum
und Licht
glaublid,
Maferifche
1

Volfender der dur) Giovanni Bellini eingejchlagenen Richtun
erjter Linie Iyrüd). Echt
find, fo dramatijch fie aud) verwendet werden können, in
war, denn das Ipezifiich
ijt die Uberlicferung, dat; Giorgione müfifalijc) Hochbegabt
Künftlern ftcht er
ijchen
venezian
allen
Unter
.
verwandt
ift mit dem Mufifafiichen
33

514°

.

ber Antife

.

“

geiftig_am

Das Beitalter der Nenaifjance.

nächiten,

Verftändniffes der Antike,
gefunden, haben, hervor.

und feine Kunft

wächit

folgerichtig

aus

dem Strom

echten

den wir in der Nordoftede Staliens feit einem Halben Zahrhundert
Co wie er hätte ein antifer Künftler unter den Vorausjehungen

der venezianijchen Tradition und de3 venezianifchen Lofafgeiftes gemalt.

Gern jtellen wir una

diefen Meijter, deffen Merfe von Schönheit durchflutet find, jelber als fchönen Süngling und
Liebling. der Frauen vor, wie ihn die Überlieferung -Ichildert.
.

Zwei

Heine feiner. Jugend

zugewiejene Bilder

altteftamentlichen

Gegenjtandes

in den.

Uffizien find zweifelhaft.
Das Hauptwerk feiner frühen Zeit, gleichzeitig da3 einzig ficher beglaubigte, ijt die tHronende Madonna ziwiichen Franz und Liberale in ©. Liberale zu

Enftelfranco

A056. 420.

(1504) (Abb. 417).

Tizian:

(fogenannte Kirfienmadonna).
In der Taiferl. Gemäldegalerie
(Bu Seite 518.)
einer Driginalphotographie von F. Löwy in Wien.

der Santa Converjazione,

don unmennbarem

bei der altertümlichen regelmäßigen

Marienbild

. ‚Nach

Anordnung

Hier bleibt er nod)

Reiz, Die:al3

zu Wien.

in den Gejtalten aber blüht eine jugendliche Schönheit

unwillfürlicher

Ausdrucd jeine3 Empfinden

erjcheint, während

man bei Giovanıt Bellini, jelbit in feinen Ießten Bildern, doc) od) die Mühe Herauszuempfinden
meint, welche e3 ihn gefojtet hat, ganz ausgeglichene Gejtalten Hinzuftelfen. Auch die Föftliche
Sandjcajt de3 Hintergrumbdes ijt von fo einfachem und einheitlichen Auf und das Licht, welches
jie überflutet, tft jo durchtränft von Pocfie, daß aud) Hier alle Zeijeln des Altertümlichen ab»
geftreift eriheinen. Bei der Leichtigfeit des Schaffens, welche diejes Gemälde verrät, war
Giorgione
der rechte Mann, die Yaljaden venezianijcher TFafäfte mit Sresfen zu bededen, aber
die

feuchte Ccehuft

hat alle

dieje Arbeiten

zerjtört,

aud)

an

dem 1508

bemalten Kondaco

de Tedeschi find faum noch puren zır erkennen.
Ebenjojchr eignete fidh feine Kunft
zum Cchmud von Iruhen (Erzbiichöflices. Ceminar zu Venedig). Einen Niefenjchritt tat
Siorgione mit dem Heinen Bilde im Balazzo Giovanelli zu Venedig, weldjes, wahriheinfich

nach

der Ihebais

des Statius,

Adraft

darjtellt,

tie er die Iemnijche Königstochter

.
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beim

Ge

findet... Die Figuren find

I

mir Staffage einer Land»

welcher, fi)

\

€

rt

a

u.

mütigem Gehalt.
anderen

Bildern,

(Kit Eeite 518.)

ein Gewitter entfabet, der
erten naturwahren Stims
mungslandjchaft der mo»
dernen Kunft von jaftiger
Der
Sraft
Tiefe und
Farbe, von poetijch-[Ähiver-

Auf

dem

Konzert in Louvre und

zeigend)

-

in Wien,

Sn der © alerie Borghefe
i
iedifche Liebe.”
& Cie, in Dornad) i. €, P aris und New

Nom

zu Non.

breit
jogenannten
den
Philojophen (vielleicht
Euander dem Aenea3 Die
Stelle zur Erbauung von
feßte er $iguren und Land»
{haft mehr ins Gfeid)-

gewicht und

arbeitete fie

aud) inhaltlich ganz. in«.
einander.‘ Sie find eben- .
falls. auf die Stimmung
gemalt, jene3 will durd)
das Beilammtenjein ziveier
nunfizierender, rei) . ge

mit

Heideter . Zünglinge

nadjdenklicher

Zision: „Die pin

zu

tiiche und
von Yraun, Element

“zwei nadten grauen in
anmutig=poetijcher Land»
ichaft eine idylliche StimDiejes .
idildern,
mung.
Abges
die
regt durd)
Ortes
des
ichloffenheit.

Stim-

266. 421.

mung an, und das würde
gut ‚zu einem jo folge
ichtveren Ereignis wie bie .
Gründung Noms pajien.
verGemälde
Weldes
möchte die friedliche Etintmung in der Natur bejjer
wiederzugeben als jenes
unvergleihliche Bild der
Venus
ichlafenden

Nad)

in der Drezdener Galerie?
Der edle
(Abb. 418)
- Körper des jhönen Weibes
liegt in feiner gofdtonigen

Amor,

welder

fi)

nt

und weißem Linnen vor
grünswarmen,
einer
braunen, in der Gerne
blasen Zandichajt, welche
Tode Giorgiones
nad)
Tizian . vollendet
von
wie
ebenfo
fol
jein

RT

u

en

Nadtheit auf rotem Kiffen

der

einer Originalphotographie

ichaft, über

PR

BEER

König von Nemea ticder-

York.

Hypfipife al3 Anne

33*

‚516
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urjprünglic) zu ‚Süßen der Licbesgöttin befand. Und ift nicht aud) da berühmte Konzert
im Palazzo Pitt, das nıan bald dem Giorgione, bald dem Tizian zujchreibt, ein Gtimmungsbild? Sn feinen drei Halbfiguren jhildert 'c8 wundervoll drei Eriftenzen, welde
durch die Mufit in Harmonifhem Zufammenflang vereinigt werden.
Diejes Gemälde hat
den Charakter eines Vildnisftüces, und auch über den Einzelbildniijen (Berlin, Uffizien),

welche

als

Etimmung,

Werke

Giorgiones

welche

ihnen

Madonnengemälde

alferdings

mehr

oder

weniger

zweifelhaft

etwwa3 geheimmisvolf Anziehendes verleiht. —

weicht

Giorgione

in

alfen

diefen

Bildern

jchon

find,

Tiegt

eine

Außer in- dem frühen

gegenftändlich

von

allem

Hergebradhten ab. Er führt damit die Profanmalerei voll ein, welche in der venezianischen
Kunft de3 16. Jahrhunderts eine jo große Rolle fpielt. Co fehr alle dieje Gemälde durd)
da3

Element

werden,

der

Stimmung,

fo verjdhieden

nene Gattung gejchaffen,
twiederfinden werben.

den

Iyrifchen ‚Klang, der

find fie dod) untereinander,
welche

wir

bei

Nicht jo fhöpferifch twie Giorgione,
Hochrenaifjance ift

wahrjceinlich 1480,
“er

Hat

nicht

Jacopo

Palma,

geft. 1528).

das edle Feuer,

feinen

ımd

fie

ducchzicht,

faft mit jedem

Mitftrebenden

und

den

aufanmengehalten

Hat Giorgione eine
jpäteren Venezianern

aber doc, aud) volfbezeichnend für die venezianijche

gen. Balma

decchio

(geb. zu Eerinalta

bei Bergamo

Er ift nicht jo tiefgründig wie Giorgione und Tizian, und

welches jene beiden durchglühte,

jondern

er ftreift mehr

an der

Oberjläde Hin, ift aber gerade dadurd) zum Echilderer der Sreude der Venezianer am äußeren.
Leben für den Anfang des 16. Jahrhunderts geworden, wiee3 Paolo Veroneje für
die
zteeite Hälfte desfelben Zahrhunderts wurde.
Die geringere Tiefe feiner Natur zeigt id
{hon darin, daß er Die Zeichnung vernachläffigt und daß feine Seftalten, und
zwar in immer
fteigenden Mahe de3 feiten Snochenbanes entbehren.
A13 Erzähler ift er unbedeutend, aber
al3 Cchilderer von ruhigen Eriftenzen groß umd voller Gefühl für üppige,
Ttrahfende Ecjön-

heit, die er namentlich in verführeriichen. Sranengeftalten verlörpert. Seine
Farben find
iveriger tief durchglüht al3 diejenigen feiner beiden großen Genofien, aber fie
ind von Föjtlic

Ihimmerndem, feftlichen Glanz md atmen die Sreude an heiterm Genuß.
Cr beginnt mit
ziemlich, feiten Formen und Farben, wird dann immer breiter und machtvolfer
im Vortrag,
verfiert fich aber Schließlich in verjchwonmene Weichheit und ftellt alle
Karben ımter die Hert-

- Iaft eines blonden Tones,
In feinen großen Altarbildern, welche heilige Konverfationen
er da3 altertümliche Echema durd) freiere Anordnung und durdidrang

. Schönheit

und Lebenzfülle (Maria

mit Heiligen

zu Berman

und

0
daritelfen, belebte
die Figuren mit

in ©, Etefano

zu PVicenza,
thronender Petrus mit jech3 Heifigen in der Afadenrie u Venedig). Bon
feinen erzählenden
Bildern find die großen Formats tie die Anbetung der Könige in
der Brera die weniger
gelungenen, während er in Heineren bibliichen Bildern oft Vorzügliches
Teiftete (Früh: Heilung
de3 Kindes der Witwe, Afademie zu Venedig.
Mittlere Zeit: CHriftus- und die Ehebreerin, Kapitol zu Nom; Heimfuchung, Wien; Anbetung der Hirten,
Soupre, Epät: Be
gegnung Jakobs und. Nahel® am. Brunnen, Dresden)... Zu jeinen
herrfichften Cchöpfungen
gehören jene Heinen Bilder, meift in Breitformat, auf welden er die
heilige F$amilie
bor einer farbenglühenden Landichaft darjtellte, eine Gemäfldegattung,
welde er erfunden zu
haben jheint- und welche für die Hausandacht beftimmt tvar (Mittlere
Zeit: Galerie Colonna
zu Nom, Neapel — Abb. 419 —, Dresden, Wien. Epät: München,
Dresden). Echon früh
ftellte_ er in
des

dem Gemälde mit dem Sündenfall in der Braunfchweiger
Galerie fein deal
nadten menjchlichen Körpers auf. Die goldtonigen Geftalten
von Adam und Eva, denen

e3 bereits
und von
Laubes,
föftfichen

an feitem Snochendau mangelt, die aber von auerorbentlicher
malerischer Echönpeit
ariftofratifcher Geficgtsbildung find, ftehen vor dem dunfelgrünen Hintergrund
de3
Dem AMam Hat der Fünfter feine eigenen Züge verliehen, weld;e
wir aus dem
Selbjtbildnis in Münden fennen. In dent Braunjcweiger
Bilde ift die Mal

weije noc) ziemlich Hart md fejt, zu Üppiger Lockerung
aber ift fie vorgefchritten in der
Einzelfigur der Heiligen Barbara auf den Altar von
©. Maria dormofa zu Venedig,
die in voller Weltlichfeit feinen Echönheitstypus für
die Frau darftellt, bei welchen: er die
entwidelte Blüte der zarten Knofpe vorzog.
Solche Frartengeftalten hat er a8 Halbfiguren
zahlreid

gemalt, die Herrlichfte darunter. ift das Bild aus der
Galerie Seiarra in der
Rothihitd zu Paris, von unjäglicher vornehnter Cchönheit,
aber aud) unter den
derartigen Gemälden,

Sammlung

anderen
irgendeiner

Bibtifchen

auf welchen Die Frauen entweder als ‚Sdealbifdnifje
oder unter
oder mythologiichen Mtasfe auftreten, find Meifterwerfe
(Luterezia, Bors

gheje, Rom; ‚Zubit, Ulfizien; jchs Bilder in Wien, darunter
die fogen. Viofante; Berlin;
bejonder3 berühmt find die der Spätzeit angehörenden
„Drei Schweitern” in Dresden). Nad)
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dem Borbild Giorgiones fhuf er eine in einer Landfchaft ruhende Venus (Dresden), jedod
permochte er die Gejtalt nicht mit der tiefen Pocjie zu durchdringen, welche jenen Gemälde
feinen ewigen Gehalt verleiht, jo dai es jid) nicht über eine jchöne Altitudie erhebt.
gemwejen

fein,

für

der größte Pfadfinder

Giorgione

Mocte
Hundert3

jo

it e3 dod

nicht

des

16. Sahı-

fein Temperament

auzgereicht

die venezianijche Kunjt
dai

ausgemacht,

Hätte, dauernd ihr Führer zu bleiben, wenn ihm ein längeres Leben bejchieden geivefen wäre.

Neben ihm erjtand ein anderer Slünftler, Tizian, der unjcheinbar anfing, jid) fpät entwicelte und Bi in die Mitte der dreißiger Jahre feines Lebens eine merhvirdige Echmiegfamfeit und ein Anlchnungsbedürfnis, bald an den eitten, bald an den anderen jeiner beiden
Genofjen offenbarte, 6i3 er dann mit einem Male ganz als er jelder auftrat und fi) vermöge
feines jtarfen und Dramatifchen Temperamentes berufen zeigte, Die Führung der venezianijchen

Kunft zu übernehmen

und

Abb. 422.

alle die in ihr Yiegenden

Tizien: Die Grablegung Chrifti.

Nad; einer Driginalphotographie von Braun,

Höchfte zur entwiceln.

oder ihr fongenialen

anfangs

Diejer

Clement

aufs

Im Louvre zu Paris.

& Cie. in Tornad)

jheinbar

Elemente

i.€. und Paris.

fo unjelbjtändige Künftler

(Bu Geite 520.)

überrajchte,

nad)«

eines

fraft-

dem er fic) jelbjt gefunden, durd)’eine wahrhaft ftürmiiche Cchöpferkraft, die aber immer
Überhaupt -bejah Zizian neben einer
dir) Hohe Fünftlerifche Weisheit gebändigt twurde.
glügenden

einen

Nhantafie

Terngejunden

praftifhen Sinn,

der

bie jhöne Folge

Ttrogenden Körpers war. Daher verbinden feine Echöpfungen eine jo unerjhütterliche Erdenwirflichfeit, eine jo Fräftige Vollblütigfeit mit jo Hoher Zdealität. Dieje Eigenjhaften nıachten
ihn

im

an

dem

hödjften Mafje geeignet zum Bildnismaler, und da feine Meltgewandtheit und Würde

ihr den Großen der Erde und jein Huger BVerjtand den Herrihern im Reiche des Geiftesangenehm machten, Haben uns feine Porträts A6bilder zahlreicher gejellichaftlich und geiftig
Hochgeftellter Perjönlichfeiten de3 damaligen Europa, die ihn an verihiedenen Höfen, namentlid).
de3 Kaijer3

begegneten,

Hinterfafien.

Mochte

num

aber

aud)

die Bildnisfunft

Die

Grundlage feines ganzen Cchaffens fein, -fo erhob er fi) doc) weit darüber Hinaus und
pafjenden
verftand e3, wahre Niejenflächen mit dramatijchem Leben zu erfüllen. Er fand die
Töne

jowohl

auf

refigiöjem

er tiefen Ernjt der Auffafjung

twie auf weltlichen

Gebiet.

Bei den Heiligen

mit blühender Eriheinung zu verbinden.

Gejtalten

wußte

Echon hier Hufdigte

'
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er dem nadten menjchlichen Körper, fowweit e3 der Gegenftand erlaubte; in feinen profanen
Gemälden aber Hat er dejien maferiihe Schöngeit mit unverfieglicher Brühe bis in fein
Höchftes Alter

verherrlicht.

Notwendigkeit

Hinwies,

- Die Landihaft,

auf

welche

ihn

fpielt in allen feinen Gemälden

die höchite Fünftleriiche Ausbildung

Tiziano Vecellio wurde
angejehenen Samilie geboren.

fein Bi

für das Maleriide mit

eine Hauptrolle und

verdankt ihm

in ganz Stalien.

1476 oder 1477 zu Pieve di Cadore aus einer alteingejejlenen
Edjon mit neun oder zehn Jahren foll er nad) Venedig in die

Werkitatt eine Gtliedes der Mofaiciftenfanilie Zuccato, von da in die Echufe zuerit des
Gentile, dann des Giovanni Bellini gefonmen fein. An Gentile findet fi) ein Ieifer Anklang

in der Porträtauffaffung Rapft Alegander3 VI.,
den

Heiligen

Petrus

empfiehlt,

auf

dem

welcher den Tnieenden Admiral Zacopo Pejaro

früheften

befannten

Bilde

Tizians

wahrideinlid

von 1503, jebt im Mufeum zu Antwerpen. Doc; weijen jhon Hier die Landichaft, die Etoffs
behandlung und die Faltengebung auf Giorgione, welcher am meiften von allen und jahrelang
Tizian

beeinjlußte.

bildern,
in Wien.
. Giovannis
“ bezaubernd

Die Nachwirkung Bellinis

offenbart fi) am deutlichiten in den Madonnen-

dor alfem im der jenem Antwerpener Bilde ettwa gleichzeitigen jog. Zigernermabonna
Aber fchon Hier erfennt"man in den Sinde ein aftivere8 Temperament al3 auf
Bildern, und bis-zur Darftellung einer Handlung fteigert der Stünftler fich in der
anmutigen Madonna in Wien, -indenm Hier das Sind der Mutter Kirjchen übergibt,

die e3 von dem Heinen Sohannesfraben empfangen .hat (U5b. 420), und in dem tiejtonigen
- Madonnenbilde mit dem Hl. Antonius in Den Uffizien, auf welchen der Zohannestnabe dem
ChHriftusfinde Blumen bringt, Motive, welche auf Dürer3 in Venedig gemalte Berliner Madonna

zurüdgehen. Bei den HI. Konperjationen in Halbfiguren bringt der Künftler dadurd)
Bewegung in das Bild, daß er die Madonnengruppe an eine Eeite rüdt ımd mit den Heiligen
durch Blide oder eine Heine Handlung in Beziehung fegt, jo auf Gemälden in Louvre mit drei,
im Prado mit zwei, in Dresden mit vier Heiligen. Das Tegtgenannte Gemälde enthält jchon eine
monumentale Gliederung durd) Licht» und Echattenmafjen; die hellen Geftalten der Madonnengruppe und der Magdalena

Heben fid) von dem

übrigen

dunffen heraus, und

der tiefe chatten

de3 Hintergrumdes ift in der Mitte durch einen Tichten Ausblid auf den Himmel geteilt. —
Wohl Ion 1504, als Votivbild bei der Danaligen Peit, entitand das erfte große Altar
gemälde, der tHronende Petrus mit vier Heiligen in ©. Maria della Ealute zu Venedig,
mit dem fühnen und nicht ganz glüdlichen Motiv einer bewegten Hauptgejtalt, deren Kopf
N
im Chatten befindet. — Die ftarke Anlehnung an Giorgione in einigen Bildnijien,
dent. -jog. Arioft in Combhamdall, den Srauenbildnis in der Sammlung Crespi und dem
- Vldnis eines Schwarz geffeideten Mannes im Louvre deutet Tizians gemeinjame Tätigkeit
mit diefem Kinftler an Den untergegangenen Sresfen de3 Fondaco de’ Tederdji 1508 vor. —
Dann verfuchte er -fich, nac Bajari in demjelben Sahre, als eriter unter den bedeutenden

Künftlern Staliens auf einem ganz neuen Gebiet,
folge mit dem Irimmphzug

des Glaubens

jhuf.

dem Holzihnitt,
Diejfe Vorübung

Geftalten erleichterte ihm die Bewältigung feiner Aufgabe,
Sresken

jhuf,

unter

welchen

die Szenen

au

dem

indem er eine Blätter

in der Darftellung

bewegter

al3 er 1511 in Padıra eine Anzahl

Leben

de3

Hl. Antonius

in der Ecırola

- dei Eaıtto die bedeutendften find. — Nad) Venedig zurücdgefehrt, wendete cr fid) zur weiteren
Bervollfommmung

feiner Sunft

wieder

an

ein Vorbild, und

zwar an Palına

vecdjio,

dem er

feine Hl. Samifie-in London .in der ganzen Anordnung nachbildete und bejjen derbe
Figuren aus dem Volk er in den anbetenden Hirten diejes Bildes und in dem Kohaunes
auf der Zanfe ChHrifti in der Kapitolgalerie Herübernahm. Gleichzeitig aber gewann and
die Kunft Giorgione3 erneuten Einfluß auf ihn, als er nad) defjen inzwifchen erfolgtem Tobe
Die Landidhaft und den Amor auf dem Dresdener Venusbilde Hinzufügte,
Die Iandichaftlichen
Motive diejes Gemäldes wiederhofen fich, doc, jedesmal zu einen nenen Ganzen komponiert,

auf dem Noli me tangere zu London, den Drei Lebensaltern

in der Bridgewater-

galerie und dev jog. Himmlifchen und irdijchen Liebe im der Galerie Borghefe (Abb. 421).
Sebesmal

it e3 Die weiche Beleuchtung

des Abends,

deren Echleier die glühende Farbenpradht

. der üppigen Gegend abdämpft, umd jedesmal Tiegen SLichtjtreifen, entjendet von der unter
‚gehenden Sonne, über den Giebeln der Hänfer im Mittelgrunde. Alle drei Bilder find mit
ihren Iyrifchen Klang ein vernehnlicher Nachhall der Kunft Giorgiones, bejonder3 das

Yaupkwerf von Tizians ganzer Zugend, die fog. Himmlifche und irdijche Liebe, ift wie aus
‚dem Geift Giorgiones geboren. Wahrjcheinlich Haben wir in dem Gemälde das Sdealbildnis
einer jpröben Dame zu jehen, welche von Venus zur Liebe überredet wird. Aber was fragt
man nad) dem Inhalt bei einer jolchen Sarbenfinfonie in der Gegenüberftellung einer fühle
tonigen beffeideten und einer, warmen nadten Geftalt, deren goldiger Fleischten von’ dem

.
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.umendfic, freudigen, tiefgfühenden Not ihres Mantel3 begleitet wird, vor einer farbenfatten,
in der
in wohliges Dämmern getauchten Sandihaft? Auch in der Halbfigur der Salome

wenn aud) entfernt, nad).

Nad)

A056. 423. Tizian: ” Zenus von Urbino,”
einer Driginalphotographie von Braun, Element

& Cie. in Dornad) 1. E. und Paris,

ZI der Galerie ber Uiffizien zu Slorenz.

Bu Eeite 521.)

nenn

Galerie Doria zu Nom Hingt nod) giorgionesfe Empfindung,

Mit diefen Gemälden aber hatte Tizien die Etufe erreidt, auf ber er frei von jeder
ber»
Beeinfluffung durd) andere Künjtler in feinen Werfen nur nod) fein eigenc3 Empfinden
mit
förperte. Das zeigt fi) hen in den drei weiblichen Halbjiguren, der Laura Dianti
idfeit
Bergängl
die
auf
Alfegorie
ber
Toilette,
der
bei
Ferrara
von
Alfons
dem Herzog
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in Münden
vieler
einem

und

der lora

in den Uffizien, die troß der Ännlichkeit mit dem Gegenftande

Bilder Palmas feine Epur von
ganz ZTizianifchen Zdeal Ausdrud

Gemeinjankeit mit diefem mehr verraten, jondern
geben, da3 viel Fräftiger und jdhärfer umrijjen üt,

al3 das Srauenideal Palmas. -Aud) in den männliden Bildnifjen tritt Tizian jeht
ganz al er jelbjt Hervor mit feiner wuchtigen Straft der Charafteriftif, mit dem Tebhaften
Fulsichlag feines Temperantentes, da3 fi den Dargeftellten mitteilt (Mann, der den Echivertgriff

faßt,

Münden;

Mann,

der

in

den Gürtel

greift,

Paris;

Bildnis

in Hamptoncoutt;

Tizians Arzt Parma, Wien; L’homme au gant,. Louvre). Eelbjt in einer jonit fo feierfid)
aufgejaßten Szene wie die Verfündigung fommt feine lebhafte Natıır zum Ausdrud, in»
dem

er auf

dem

Gemälde

In

dem Binsgrofchen

der

Kathedrale

zu

Trevijo

den

Engel

ftirmijch

herbeieifen” und

Diaria von Gefühl überwältigt in die Sırice finfen läßt, jo fer Diejes Gemälde
durch den
Srauentypus und die Gtoffbehandlung aud) nody auf der Übergangsftufe fteht,
welche durd)
die Ealome in der Galerie Doria gefenngeichnet wird; biefer muß das Bild
aud) zeitlic)

nahe

ftehen.

der Dresdener

Galerie

gelangt die dramtatifche Natur

Ziziand zur Kondenfierung zweier Segenjäge in den Halbfiguren des dem Heiland
eine Balle
ftelfenden gemeinen Pharijäers und des gelafjenen Hopeitsvolfen CHriftus
(Wiederholung der
CHriftusfigur fat im Profil im Falazzo Pitti); auf einer Niefenfläcdhe
breitet fie ji dann
in monumentale

r Cchöpferfraft aus, in dem 1518 vollendeten Gemälde der
Himmelfahrt
Mariae, deijen volle Wirkung man erft. genießen fönnte, wenn
e3 nod) den hohen Standpunft
in einem mächtigen md dämmrigen Raum auf dem Hauptaltar
der Srarifirche einnähme,

anftatt jegt niedrig und im vollen Sicht in der Afadenie zu fichen.
Gfeichzeitig mit Naphaels
Iransfiguration ‚ift diejesg Gemälde entftanden, und wie jene3
gibt e3 dem Überfinnlicen
finnlichen
Sinfonie

Auzdri,

aber mit ganz anderen Mitteln, mit einer in gewaltigen
Wellen raujchenden

von Licht md

Bingerfpigen

durchzuct,

Barbe,

mit einem

glühenden 2chen,

mit einem Subel, der Himmel

und

das

alle Geitalten Bis in die

Erde durdbrauft.

Die großartige
Geftalt der Madonna vor der Lichtaureofe de3 geöffneten Himmels
löjt in ihrer Weile da3
Frobfen einer wie durc) ihr eigenes Wonnegefühl enıpor gehobenen
Geftalt cbenjo volffonmen
wie jene Chriftusgeftalt Naphaclz; bei beiden Tonzentriert fi)
daS ganze
aufwärt3 gerichteten Wlid, Sit ‚Hier die „Malerei der Höchiten Angenkuft” Leben in dem
zum Auzdrud
eines religiöfen Inhalt3 benußt, jo uf der Künftler unmittelbar
(4518—1523) für den
‚Herzog Alfons von Ferrara, mit dem er jeit einigen Jahren in darauf
Verbindung ftand, in drei
mytHologifchen Gemälden, von denen fid) dag Venusopfer
und da3 Bacchjusfeit im
Prado, Vachus und Ariadne in Rondon befinden, mit
denjelben Mitteln einen Ausdrud
Üppigfter jauchzender Weltfreude.
.
Zenem erften gewaltigen Altarbild teihten fich in den folgenden
Jahren außer einer
farbenglüfenden zweiten Auffaffung der Himmelfahrt Mariae
im Dom zu Verona zwei andere
an, welche dem Buge

der Beit folgend die Heilige

Konverfation

ebenfall3

in eine Bifion
umgeftalteten, indem die Madonna auf Wolfen den’
unten ftehenden Heiligen erjcheint, das
eine zu Ancona, das andere in der Vatifanijchen
Galerie, Ieider um den Halbrunden
oberen Abjchluß verfürzt und mit herrlicher freier Gruppe
von fech3 Heiligen. Dann erhob fic
"Tizian zu den
beiden Riefengemälden, tveldje niit ber Alıınta zufanmen
ein föltliche3 Dreigeftirn
in feinem Lebenswert bilden, und die von feiner Varbe
in voller Machf und Breite durchflutet
werben.

Mit

der Madoına

PBejaro

in der: Srarificche (1519—1526)

durchbrad; er die
Wege, indem er die Madonnengruppe mit großer
Kühndeit zur Geite fchob und in der Öeftalt de3 Petrus
auf den Etufen des in einer gewaltigen
Cäufenhalfe errichteten Ihrones dent Bild einen ötveiten,
und zwar aud) geometrifcyen Mittelpunft
gab. Sn der Ieider 1867 verbrannten Ermordung
des Betrus Martyr in SS. Giovanni
€ Paolo (1523—30) lich er die Gewalttat dramatifche Nejonanz
im Aufruhr der Natur finden.
. Bereits 1523 and Tizian in Verbindung mit.Sederigo
Gonzaga von Mantua, den
wir wahrideinic in zwei Bilönifen, im Prado und
zu Gajtle Howard (erfteres Alfons von
Eite, Tehteres Giorgio Cornaro genannt) öu erkennen Haben.
Für ihn malte er eva in jenem
Jahre die Grablegu ng im Louvre (Abb. 422), in deren
Heine Verhältniffe er Höcjite Kraft
“und Gfut der Farbe bei vollen, tief gejtimmten
Afkord unter Tharfer, aus twolfenverhangenem
Himmel hervorbrechender Beleuchtung fongentrierte;
fpäter entitand eine Madonna mit
der dt. Katharina, die man in der Madonna mit dem
Kaninchen im Louvre oder in
einem Ähnlichen Bilde in London erblicden Tönnte;
beide find durch den idylfifchen Ton und
bie icjöne Landidaft ausgezeichnet.
Die damals fchon
e Mutter Sederigos,
Biabella d’Ejte, Tieh fid) von Tizian auf dem Wiener Bilde fchzigfährig
in Alter von 20 Zahren darftelfen und ebenjo Beauftragte wenig Ipäter
ihre Tochter Leonore, die Gattin de3 Herzog5Tradition

und

wies

dem

Mltarbild

neue

—————m
III

u.

.
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Urbino,

den

Künftler,

fie im

\
ingendlidhen Alter

521
dar-

von
ver»
wir drei der ihönften und berühmtejten Gemälde Tiziand
der ,
zuftelfen, eine Anregung
Maria

Hella

Novere

———

ie, die
idete Mädchen in der Wiener Galer
danfen: das nur mit einem Pelz befle
iones
Giorg
von
ung
Stell
er
en (06. 423), nadt, in d
Benus in der Tribuna der Uffizi
t Tizians entjpredend
ramen
Tempe
teren
fchhaf
dem
aber
hend,
Venus nad) dent Bade ausru

Nad)

homo“

Abb. 421. Tizian: „ Ecco

einer Driginalphotographie

Ju ber Laiferl. Gemäldegalerie zu Wien.
(gu Seite 522.)
von 3. Lötwy in Wien.
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wach Herausblidend,
verloren

ging,

wobei

umd

die

freifich von dem poetifchen Bauber jene3 Dresdener Bildes vieles .

ebenfo

wie jenes Bildnis

der Slabelfa im Gejicht etwas

verwajcene

,
aber in der vornehmen Haltung unübertreffliche jog. Bella im Ritt. Wie
die Herzogin
und ihr Gatte damal3 wirklich ausjahen, zeigen ihre charaktervolfen
Vildniffe von 1537
in den Uffizien, die ar ruhiger Mflärung Tizians frühere Bildniffe, auch das
des Kardinals
:

Sippolyt

Medici

in

ungariicher Magnatentradt
im Pittt don 4533, über
treffen. lUppige
twie jene für
malten Bilder
die etiva jener

Zebensfülfe
Urbino ge»
atmen au
Zeit ange

-hörende foforiftijc mächtige
und reiche fog. Allegorie

des Davaloz

im Louvre

und die aus Urbino jtammende unvergleichliche Halb-

figure der Magdalenaim
Pitti mit dem jeidenweiden
Soldhaar und dem tieferen
Goldton
de3
blühenden
Dleifches vor dem dunffen
DBlau_de3 Himmels,
Tür Venedig jhuf er
1533 da3 breit behandelte
Gemälde mit dem HI. $ohannes

SMDXLVIIS

:

.

7.071
Dh

2

3

Elemofyna-

tin3 in der gleichnamigen
Kirche, mmd einige Zahre
fpäter ging er endlic) aud)
an

4888

die

Ausführung

vollendeten

de.

grofen

> Gemäldes
der Scladtbei
Gadore
für de
Dogenpalaft, für tweldes

er

bereits

jeit 1513

die

Einfünfte
einer Maflerftelfe bezog, und das, wenn
e3 erhalten wäre, mit jeinem
Teidenfchaftlichen
Bırans
mendrängen

ee
RL

Digi

na

aausen.

monumentalen,

nn

65. 425. Tizian: Kaifer Karl V. im Zahre 1548,
.
In ber Yönigl. Pinalothel zu Münden,
Nad) einer Driginafphotographie von Franz Hanfftaengl
in Münden.

zu

de3

Slampfes

um eine Brüde und mit
feinem Sarbenjprühen ein
. Tehrreiches Gegenbitd zu der

.

.

bild er in ©. Maria

(Iu Eeite 524.)
.

della

\

.

fich in die

Breite 'entwidelnden. Kon-

fantinfchlacht Raphaels abgeben würde. Leidenfchaitlihe
Kampfizenen
ftelfen

auc zwei der etiva 1543/44
gemalten
drei
Deden-

Salute dar, Kain
da3 dritte, Abraham und Staaf, ift volfer heftiger und Abel, David und Goliath, und aud)
Bervegung. Zugleich find diefe Bilder be
deutungsvolf als erjte und folgenjchwere venezia
nifche Beijpiele für wenigftens Halbe Untenficht.
Sür den Verfuft ber Cadorejchlacht fünnen zivei
wenig Spätere, ebenfalls figurenreiche Riejenbilder cetivas entjchädigen: der erfte
Tempelgang
ber Maria in der Afadenie zu
Venedig und das Eece Don in Wien
(Abb. 424), beide mit einer Verjammlung
farben
und febenftrogender venezianiiher Prachtg
ejtalten, die auf dem erjteren in ruhige
n Zuge
um Iempel jcreiten,. auf Tekterem in
leidenfchaftlicher Erregung ihr Krenzige ihn!
rufen.

'
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weniger Tebensvoll als die Tebhaft
Sie ruhigen Gejtalten bein Tempelgang find nicht
feiner Meifterihaft den jdon
Höhe
der
auf
bewegten de3 Cece Homo. Co wagt Tizian jet
eingefchlagenen Weg weiter
Herzogs und der Herzogin bon Urbino
hei den VBildniffen des
zu verfolgen, ii folchen Werfen

Dargeftellten

ganz

wie

zurüdgutreten,

ruhig

die

zu

Vildniffe

werden und in voller Objektivität Hinter die

der

Heinen

des

Tochter

Roberto

von
Louvre, der Gemahlin Karls V. in Prado
Strozzi in Berlin von 1542, Stanz’ I. im
von 1545, de3
Pitti
im
no
Areti
o
Pietr
des
4543, beide nicht nad) dent Leben gemalt,
aber erhob er fach in-

4

Grafen Porcin in der Brera

Dezengen.

Zu

wahren

Hiftorienbildern

den
apitporträts, die erjchuf,
als er 1545 al3

a ee

nen

ee

hoher Sechziger
zum erjten Male
Nom betrat. Das
unvolfendete Gemäfde in Neapel,
welches Tau II.
mit
jeinen
Enfeln Dtta=
vio und Alejjandro
are
neje
daritelft,
gibt
eine
zifüfige Unterhaltungsigene wies
Täht
und
der
doc Die ganze
Gejcjiäjte voller
Zug wid Trug
ahnen, welche fi)
zwijchen den Eins
fen amd ihrem
Grojvater
ab»
ipielte und Die
einige Jahre jpäter zum Ansdruch Fanı, währenddie@inzel--

bildnifjje des
Papjtes, unter
denen
das
in
Peteröburg den
meilten
Origis

nalwert hat, die
große und weit
ichauende SHerr=
Ichernatur
Pauls IN. treffe

‚Lich
_

drurd

zum

tönigfl. Mufennt zu Berlin.
A6. 226. Tizians Eelbitbilbnis. Im
Bu E*rite 524.)
ngl in Münden.
Hanijtae
Stanz
von
raphie
lphotog
Nad) einer Crigina

Ass

Dttavio

bringen.

Jarnefe

malte

er Damals

die Danae

in Neapel,

und

wahr-

dem Drgelipieler zu erkennen, der auf dem
ieinlicd) haben wir diejen Kavalier aud) in
geftalt
einer nadten, auf Bettkijten gelagerten Srauen
farbenmvarmen Gemälde im Prado neben
tfiger
am offenen Wenjter dargejtellt ift. Die-Ak

»
ift auf dem etiwa3 glatten zweiten Venus

u

mit ben Gefichtszügen Lavinias wieberholt.
bilde in der Tribuna der Uifizien, und zwar
in Italien er ihon mehrere Male geweilt
ern
Hoffag
Ruf Karls V., an dejien
Dem
folgend,

reifte

Tizian 1558

zum Neihstag

nach Augsburg.

Dem

frühejten Zeugnis,

Bildnis
en beiden Männern Kunde gibt, dem
welches uns von beit Beziehungen zwijch weitere Bildnijje Karls an. Tas eine, im
zivei
er dort
die
von 1533 im F tado,sreihte
Morgen in die Schlacht bei Mühlberg reitet;
Prado, zeigt den Kaijer, wie er am: frühen
hatte,

.

594

\

0.07.

marmorfalte Ruhe

des Gefichtes

großartige Bild erfüllt.

dar,

wie

er im

intimen

Das

Sadjen

(Wien),

fteht in padendent Gegenjaß zu der Barbenglut,

andere,

Berfehr

Hiftorienbifder erften Ranges.

‚don

Da3 Beitafter der Renaifjance,

und

in München

erichien,

beide

(bb.

425),

Werke,

Auch) Karl3 Gefangenen,

des Kaijerg mächtigen

ein Sigbild,

durch”

melde da3

ftelft den Kaijer

weitblidende

Charafteriftit

den Kurfürften Zohann

Stanzler

Sriedrid

Nikfolaus-Granvella (Be
jancon) Hat er damal3
hen

gemalt,
Werken

welfid

if

BNS
N
EN

vielleicht "noch das
herrliche Bildnis _cine8 jungen Man
nes mit blauen
Augen

im

Ritt

zeitfic) anreiht. Zivei
Iahre jpäter aufs
neue nad) Augsburg

berufen, malte Tie
lan tiederhoft den
Cohn des Kaifers,
den

nachmaligen

Philipp IL (Prado, Pitti, Neapel).
Hier Ieijtete er das

Höchite feiner öfters
bewährten

Sunft,

eine Häfliche amd
unfympathijche Perlönlichkeit duch Auffafjung und maleri-

Iden Vortrag doc
anzichend zu machen,
ohne ihr im eigentlihen

Cinne

zu

Ichmeicheln. Diejen
fürftlichen Bildnifjen
ichließen fi fein
mwudtiges

Gelbit-

porträt in Berlin
(Abb. 426) und die
Bildnijfe feiner
Tochter Lavinia
an,

-

06. 427.. Tizian: Zohannes der Täufer in ber
Wüfte.
Iu der Kunftafademie zu Venedig.
Rad) einer Photographie von Gehrüber Mfinari in
Slorenz. (Bu Ceite 525).

RB

denen

man

bie

Liche de3 Vaters
und die Freude des
Künftlerd
an der
Ihönen, volffaftigen :
und fiebenswürdigen
Erjcheinung anfühlt.
Die berühmten Ge-

mälde
in Berlin
unit
2
ame
und im Brado ftelfen
Sabina als Mädchen dar, halb . vom Rüden
geiehen, eine Metajchüfjel emporhaltend,
Srücten, begichungsweife mit dent Haupte
mit
des Täufers. Als junge (1555) und als
Srau jchifdert er fie auf zwei Gemälden
äftere
in Dresden. Auf gleicher Höhe wie diefe
Bildniife ftehen die beiden Porträts der Chwefte
Familien
rn Irene und Emilie von Spilimberg
zu Maniago.
„ m die Mitte des Zahrhunderts. bildete fi) bei Tizian
ein Altersftil heraus. Die
frühere Sarbenfrendigfeit tritt zurüd und
das Gemälde wird unter einen bejonderen
eifeft geftellt, welcher bei breitem und
Licht
fledigem Vortrag die Lofalfarben und
Konturen aufzchrt, aber die Seuchtfraft
die Icharfen
der Gemälde womöglich nod) fteigert.
Diefe {chärfere

Stalicn.
4, Die Kunjt der Hochjrenaifjance in
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Sarbe beLicht, der dur) die Unterbrüchung ber
Konzentration in den Gemälden durd das
vifionärer
nt
i
Malere
öjen
treten dev, religi
wirkte größere Ernjt umd da3 ftärfere Hervor
Kühnheit
nden
werde
größer
immer
der
nur
nicht
Auffafung find ein bedeutjames Zeichen
von
und
nden
wende
til
Barodi
zum
der fi
und Eiderheit des Künftlers, fondern andy
der Herrjchaft eines
Unter
Beit.
ichten
beherr
tion
eforma
Gegenr
der Gejinnung der jog.
Dreieinigkeit im Prado von 1554, die
vifionären Lichtes ftehen die Anbetung der

nenn

aus
Sonnenbliß
dem dijtern Hintmel einen jcharfen
über
Sichtjtreifen

irn

die Geftalten. Bei
dem Martyrium

nm

, die Allegorie des Glaubens
Ausgießung des hl. Geiftes in ©. Maria della Safute
zu Ancona wirft ein vereingelter
e
Galeri
der
in
ng
zigu
im Dogenpalaft. Bei der Kren
:
:

tin in der Slirche
. ber Croeiferi zu
Venedig geht das

de3

ET

TI

nn

:

Hl. Lauren»

Licht von den lo»
dernden Feuer aus,
anf
welden
der
Heilige
verbrannt
wird, bei der große
artigen, ganz jpäten Efizje der Dornentrönung
in
Münden von den
unruhig flafernden
Slammen einer Aınpel.
PBijionär auf

Wolfen

\chtvebt die

Madonna
um 1550

auf dem
gemalten

Bilde im Dom

zu

Eerravalle;ein
Madonnengemälde

der Mündpter Pina»
Zothef zeigt Slänım=

chen

über

dei

Stöpfen von Matter
und Sohn; ein Bild

in Ascoli von 1561
ftellt

da3

Mimder

der Etigmatijation
de3

Hl. Franz bar.
der

büfen-

.

.

Abb. 128.

Eebaftiano del Pionbo: Bildnis bes franzöfiigen Beittfihen Heer

Garondelet (1510—1512

in Rom)

und

feines Eetretärd.

Dufe

of Grafton.

.
Vagdalena
den
(zwei Exemplare in
ben früheren. Pittibilde gegen»
Neapel und Peteräburg, wahrideintid, 1567) erkennen wir
durd) düjtere
beherrichte;
jeht
Künftfer
über den ganzen religiöfen Eruft, welder den
bei ihr findet der
wirken;
zu
1559
von
Prado
im
Srablegung
die
Etimmung jucht
fic)

Au

(Zu Eeite 577.)

vr

Ganz befonders eignete
Schmerz aud) durch) die zerrifjene, Hedige Sarbengebung Ausdrud.
für die Randidaft, und
Kormen
aufgelöften
mit
Mahveije
Hinarbeitende
Ton
den
auf
die
fie jeßt Tiebte. Bei dem
Tizian
wie
Stinmungslandichaft,
großartige
zwar für die büftere und
und bei der Hl. Mar427)
Abb.
—
Jahre
Täufer der Alademie zu Venedig (Ende der vierziger
wird die großzügige
1552,
von
Prado
im
emportvindet,
Drachen
dem
aus
gareta, die fid)
entftandenen beiden
1560
gegen
wohl
den
bei
benußt,
Sandicajt al3 Folie. für die Eingelfigur
Bei dem ganz
vor.
fogar
fie
herridht
Hieronymusbildern im Sonvre und in der Brera
malerijches
ein
in
wundervoll
Landichaft
und
Figuren
find
jpäten Sündenfall im Frado
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Ganzes

zufammiengearbeitet..

Auf dem Mafl

zu

Emmans

im Louvre

befindet

fi)

nur

ein

Heiner Ausblid in die Landichaft, die ganze Szene aber steht unter dem milden, tieftonigen
Abendlicht,
das - von draußen fonmend die offene Hulfe durchdringt und dad mit Hinreißender
Wahrheit -und Pocfie wiedergegeben ift.

; Noch umfangreicher al3 Karl V. bejhäftigte Bhilipp-IT. den Künftler.
Nicht nur, dab
eine Anzahl der oben erwähnten religiöfen Bilder in feinem Auftrage geichaffen
wurde, jondern
er verwies Tizian aud) auf ein Gebiet, da3 er mur in feinen jüngeren Jahren eifrig
gepflegt

und fpäter immer nur vereinzelt geftreift hatte, auf Die Mythologie. Einer in den Nebendingen
gegen da3 Bild in Neapel veränderten Danaü (Madrid 1554) folgten in demjelben Zahre
ein Gemälde mit Venus und Mdoni3 (Prado), 1559 Aktäon und Diana und Diana

und

Kallifto

(Bridgewaterhoufe),

1562 Raub

der.Europa

(Bofton,

Amerika),

zu un

beftimmter: Zeit Jupiter und Antiope (Louvre).
Für die erftaunliche Lebenskraft des
‚Greife3 gibt, c3 fein befferes Zeugnis als diefe Bilder, welche nod) volle jugendfice Kraft
und

Frische

Körpers in

offenbaren und

bei denen der Künftler in der Darftellung

freier Luft, im Licht und im Halbfehatten

dedungen macht; ‚da3

fchönfte

von

ihnen,

das

des nadten

menjchlichen

noch die wertvolfiten malerischen Ent-

im Louvre,

berührt

fowohl

in der

Sigur der
Ihlafenden Antiope als aud) in der Landidjaft wie ein Nachklang der
Zeit, in der Tizian
die ‚jchlafende Venns- des Giorgione vollendete. Diefen Werken
für den König reihen fi)
einige -nıythologiiche Bilder für unbefannte "Beftelfer an, die Venus
mit dem Spiegel
(beftes
"Eremplar
- in

Petersburg),

die

Erziehung

des

Amor

in

der

beide ‚mit mächtigen- Sranengeftalten, Ießteres in der Breite und Kühnheit Gaferie Borgdeie,
des
bezeichnend für. Tizians Ießte Periode, und ein idylfifches Gemälde Nynıphe Vortrags fehr
und Schäfer
in der Wiener’ Onferie, mit welchem er nod einmal auf Gemälde
in Giorgiones Art zurüdgreift. ‚Aid: Allögorien, die feinem auf das unmittelbar Naturwahre
gerichteten Temperament
um alfgemeinen nicht Tagen, hat er in feiner fegten Periode gemalt,
zivei davon für König Philipp
im Prado,. Am beiten ift die. Geftaft. der Weisheit al3 Dedenbild
in der Bibliothef

(fönigl: Fafajt). zu Venedig, von einer Bartheit de3 Tones

und

einer

Auflöfung der Lofalfarben,
-. die an Paolo "Beronefe erinnern. Vie fehr dagegen feiner
Begabung die VBildnismalerei ent
ipradh,. erfeimen wir att3 der unverminderten ChHarakterfchärfe
der Teßten Bildniffe, de3 Mannes
mit den Balmıizweig in’ Dresden‘ (1561) und des Antiquars
Strada in Wien (1566),
. jowie aus der bifdni3artigen Charakterfigur de3 hf. Dominifus
in der Gaferie Borgheie.
Nicht. verjiegt ift die 2ebenöfraft diefe3 Niefen an Können und
Gejundheit, jondern die
furctbare Peft des Jahres 1576 hat ihr_ein Ziel gejekt.
Am 27. Auguft wurde Tizian ihr
Opfer, al3 er befchäftigt war, eine Pieti für fein Grabmal
zu jchaffen.
"
°
Den drei größten Meijtern Venedigs, Siorgione, Palma
und Tizian, an fünftlerifcher
Vegabung fait. ebenbürtig ift Sebajtiano Suciani, nad)
jeinem fpäteren römifchen Amt
al3- päpftlicher :Bullenplombator dei Piombo gerannt
(geb. um 1485, geft. 1547), Wie
jehr feine. Kunft zit einem neuen Ausdrud des venezianifchen
Lebens- und ‚Schönheitsgefühls
. hätte werden Tönnen, wenn er die Geleife der giorgionesfen
Einwirkung, in denen er anfing,
weiter, verfolgt Hätte, zeigt fein Gemälde auf dem
Hochaltar von S. Giopanni Crifoftomo zır
Benedig mit einer- Gruppe von Heiligen, die zu ben
Ihönften Charakteren der venezianiiden
Kunft gehören. Ceitden er aber 4511 in der Rilfe
Sarnejina zu Rom malte, erwies fid)
fein Charafter zt Ichwach, um dem Eindruck der
auf da3 Gewaltige gerichteten Kunjt des
Michelangelo \ zur wiberjtehen.
Arch ging der bewunderte Meifter darauf ein,
ihm Entwürfe
zu SKompofitionen und Zeichnungen zu Einzelfiguren
zu Tiefern, weil er die folorijtiiche
Meifterichaft Ecbaftianos gegen Raphacl ausjpielen
wollte,
Die Verbindung venezianijcher
und römifcher, .bejonders

nichelangelesfer

Elentente,

welche

alle

ipäteren Werfe Scbajtianos
offenb'ijt
aren,
zuweilen eine durchaus glüdliche. So wirken feine
beiden Darftellungen der
Pietä zu Petersburg und in Viterbo tiefergreifend undfeierlich,
Montorio zu Nom. (zivifchen 1514 md 1519) find volfer Größe, die. Fresfen zu &, Pietro in
die Auferwedung de3 Lazarız
in London (1519) ist eine der grofartigjten Schandlungen
diefes Themas, das Martyrium
der HI. Agathe im Pitti (1520) .ijt ernjt-Fräftig. Aber
etwas Unausgeglichenes haben aud)
die beiten derartigen Werke, und mit der ‚Zeit wurde
die heterogene Verbindung immer mehr
zum Mißklang: Nur im Bildnis, zu welhen ihm Michelangelo
Fein Vorbild bot, und in
dem er fi nicht von der Natur entfernen Tonnte,
Halten ihn die venezianiidien Antriche der
Srühzeit und ein zweijähriger Aufenthalt in feiner
Vaterjtadt nach dem Sacco di oma (1527)
immer auf der Höhe. Ein Hohes Lied über
römiche Stauenjhöngeit, vorgetragen in vereztanichen Afforden, ift das Franenbildnis der Berliner
Oaferie, dem ber Soealfopf der Tribina
der Uffizien würdig zur Ceite jteht. Unter den
männlichen Bildniffen zeichnen fi) mehrere
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von

Päpften

aus

(Neapel,

Parma,

London

Privatbefig — Abb. 428), eins im Pitti und
da3 de3 Dogen Andrea Doria in
palaft zı Rom mit machtvoller
Wie Sebaftiano in jeinen
Giorgione, jo fchlofjen jich, aus
Giovanni Bellini hervorgehend,

dem Familien
Charakterüitif.
Anfängen an
der Edjufe de3
Rocco Mar-

coni und Lorenzo 2otto (1480-1556)

- ff

an

Palma an, doc) ijt bei Lotto diejer Anfhluß
mehr durd) Vajari überliefert; al3 dai er aus
feinen Bildern, deren Stil bei dem unruhigen

Wanderfeben

de3

StünftfersS

uud

bei

.

feiner

Nervofität mehrfach) wecjjelte, zu bemerken
wäre. Feiner poetifcher Neiz, ummnige, Tiebenswürdige Arffafjung, zierlihe Formengebung
und zartes, durftiges Farbenenpfinden ijt jedod)
alfen jeinen Werfen gemeinjam.
Sie machen
meift die Schwäche der Zeichnung und Model-

lierung, die Zaghaftigfeit in der inneren und
äuferen Charakteriftif teilwveife twicder gut
(65. 429). Zu feinen frühen Werfen ift die
Nachjwirkung

Giovanni Bellinid

unverkennbar,

doch} ift jeine Zarbe Fühler und das Zleifch oft
unangenehm

glafig.

Worübergehend

Ichnte

er

fi) and) an Giorgione an, wie die.drei Halbfiguren im Pitti, die jog. Lebensalter, beweijen. Nachdem er fi 1513 in Parma an»
geftedelt Hatte, tauchen in feinen Werfen plößlich
Elemente auf, welche fid) nahe mit Correggio

berühten, bei jenem nicht früher auftreten, aber
fonjequenter ausgebildet find: gejpreizte, fofette
und haftige Bewegungen, ftarfe Verfürzungen
_ mit teifweifer Untenjicht, fimmerndes Hell-

dunkel, wovon
Bergamo

mehrere

Zeugnis

große Altarbilder in

ablegen.

Nac)

feiner

vor

4526 erfolgten Nüdfehr nad) Venedig begann
Tizion auf ihn zu mirfen, und Lotto jchuf
einige Bilder mit breitem Vortrag und Fräftigen
Farben. Am glüdfichiten zeigte ji) diefer EinHu im Bildnis, für das er bejondere, Tiebenswürdige Begabung mitbradte. In der Marf

'

eine bedenkliche Abnahme der Echaffenskraft.
Da Diejer Proteus von Maler von

Hr

der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre und
zu Ende feines Lebens, etiva jeit 1550 auf.
Bon allen drei Aufenthalten Tegen mod) an
Drt und Stelle befindliche Gemälde Zeugnis
ab; Diejenigen von Iehten Aufenthalt zeigen

Hl

Ancona Hielt er fi in den erften Zahren des
zweiten Sahrzehntes de3 16. Jahrhunderts, in

Abb.

429.

Korenzo

Lotto:

HI. Scbaftian.

Berlin, Kgl. Gemäldegalerie. . (Bu Eeite 527.)

Tizien nicht unberührt blieb, war natürlich,
ebenjo natürlid; aber ijt e3, daf; jener Nicje
and alfe übrigen neben und nad) ihm fehaffenden venezianifchen Maler beeinjlupte. Unter feinen
eigentfichen Schülern find zumäcjit befonder3 drei Angehörige der Fantilie Becellio zu nennen,
fein Bruder Srancesco (f 1559), fein Sohn Drazio und fein Neffe Marco (1545—1611),

von denen der erfte und der Ießte einige gute Gemälde in der Weije ihres Lehrers {hufen,
während Tiziens Cohn, der Hauptjählid Bildniffe malte, nur geringes Talent oifenbart Hat.
Der bedentendfte unter den Echülern Tizians ift Paris

trennt ihn die Zartheit und Weichheit feiner, Empfindung,

VBordone

(15001574),

dod)

das oft Zlaue feines Vortrags von

528°,
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feinem Meifter. Wa feine Bilder am meijten ziert, ift die helfe und Heitere, Tiebenswürdige
und poetifche Zarbe (Abb. 430). Diefe Eigenjchaft ermöglichte e3 ihm, fein Hauptwerf —
ein Fifcher überbringt dem Dogen in feierliher Verfammfung einen Ning, den er von dem
Hl. Markus erhalten hat (Venedig, Afadenie) — mit einer wahrhaft vornehmen Beitftirmung
zu durchdringen, welde die Hajjiiche Weiterbildung de3 von Gentile Bellini und Carpaccio
.
\
.
in ihren erzählenden
Bildern angeichlagenen Tone ft, Eonit

Teiftete Bordone, wie
alle begabten aber
Ihwachen Stünftlernaturen,

da3

Beite

im Bildnis und, im
Anichluß

an Palma

und
Tizion,
in
idealen
weiblichen
Halbfiguren.
Wie gejund die

Grundlage der ve»
nezianifchen Malerei
war, Da3 zeigt in
ihrer
MWeife
die
Künjtlerfamilie Bonijazio, welde aus
zwei oder drei Mit

- gliedern Bonifazio
dei PBitati Vero»
nefe (F 1540 oder
41553), von den vielleihht ein Süngerer
gleichen Namens ab»
äuziveigen ift, und

Bonifazio

Ve

neziano (bi3 1579
nadjweisbar), indem
fietrog mittelmäßiger
Begabung Tücjtiges
Teiftete. Das Natur
_ftudium, meldjes die
großen Meifter jo

eindringlich predigtei, betwahrte fie vor
der Manier, in iwel-

che Die Nachfolger der
fi) weiter über die
Nature
erhebenden
florentinifch-römis
Abb.

430.

Nari
Paris

Borbone:

Der

HT. Georg.

Rom,

Batilan,

Na} einer Photographie von D. Anderjon in Rom.

\

.

Antifala

hen

delle Ubienze,

(Bu Ceite 528.)

"

en

"

und

SKünjtler
au

tüchtigfte

Bonifazi

verältefte

der

ging

von

farbenpräcdhtige Echilderung

der

der Kunft Falmas und Giorgiones aus und Tieh fich in feinen beften Werfen von Tizians
Kraft und Breite aufs glüdtichite anregen, wie namentlich fein Hauptwerk,
das Mahl des

-reichen Diannes in der verezianijchen Akademie,
bornehmen Gejelichaft im damaligen Venedig. —

zeigt, "eine

Saft alfe dieje Meifter, welche die venezianijche Maferei im 46. Sahrhundert zu Weltruhm
emporführten und ihr einen jo aut3geprägten, örtlichen Charakter verlichen, waren nicht
geborene
DSenrezianer. Neben ihnen gibt c3 noch eine zweite Neihe, ebenfalls auf dem Fejtlande geborener
Maler, welde no, wenn aud) in: weiteren Sinne, zur venezianifchen
Edyule gehören.
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E3
die

find diejenigen, bei welden der Schwerpunkt der Tätigkeit auf dem Fejtlande Tiegt und
Eie
der vertezianifchen Stadtfunft gegenüber eine prodinzielle Conderart bewahren.

bereichern da3 Bild der venezianiidien Malerei und ergänzene3 auc) infofern,

al3 von ihnen

eine größere Anzahl von Fresfenzpffen erhalten üt.
Der erite im Sriaul, der die dortige Malerei aus örtlich-Handwerkfichen Betriebe
unter Anlehnung an Giorgione und Pordenone zu wirklicher SKünftlerjchaft emporführte, war
"
Martino da Udine,
genannt
_ Belle»

grino da San
Daniele (geb. etiva
1460/70, 7 1547).
Wohl jen Schüler
ebengetvar
der
nannte Giov. Ant.

a

Gorticellis,

,

FT
I
BE
0
EAN
TE
LEN

Pordenone
da
(1483—1539, "aud)
unter den Namen
de

E

Er et, ati

ee

NIT

z

4

seen

N:

en

|

u

TR

de

Sacdjiz, Negillo, Licinio), der feinen
Hauptioohnfig

dem

in

trevijanijchen

Etädthen
Rordenone
Hatte,
aber

and) in Venedig als
Nebenbuhler Tizians
aufzutreten
wagte.
Bon Giorgione lern»
te er die Wärme
und
Tiefe einer
Farbe, von Zizian
die große Bewegung,
welche er bei fräf-

tiger
dramatijcher
Begabung bi3 ins
Reidenjchaftliche zur.
fteigern wußte. 3
fehlte ihm aber die
tiefe Durchgeiftigung
und das ariitofratiiche Wejen feiner

Vorbilder.

Er

üt

der eigentliche Sre3fenmafer
der
ve»

nezianijchen Erhule
(Caftel Colalto bei
Conegliano, bi3 nad)
1513; Dome zu Tre» viio und Iremong;
©.

viio

Pietro

1525;

zu

Tre

Kirche

gI6h. 431.

Alejandro Bonvieini gen. Moretto: Thronende Madonna mit ben vier
Kirhenvätern. Frankfurt a. M., Gtädeljches Inftitut.

Nad) einer Originalphotographie von F. Brudmann in Münden.

(Zu Eeite 530.)

.

zu Sajara; Madonna di Campagna zu Piacenza 1529—1531), anierdem fcjuf er mit
Borliebe große Altarbilder. Eein Verwandter und Echüler Bernardino Licinio da Pordenone
\
(datierte Bilder 1524—1544), hat fid) bejonders als Bildnismaler ausgezeichnet:

Zu einen bedeutenden Kunftort jhwang jid) in den mittleren Jahrzehnten de3 16. Sahrhundert? Brescia anf. Hier flutete die Welle venezianijcher Kunftanffaflung bet der größeren
Entfernung jhon viel jhwäder, und die Maler diefer Etadt beweijen ihre Eigenart aud)
darin, day die drei führenden Künftler unter fi) jehr verjchieden find. Giod. Girolamo
Savoldo (1480-1546) ift fühl in der Farbe, Tiebt jchwere, dimfle Töne bei glatter und
34
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fauberer Ausführung

und

geht

namentlich

in feinen Sandichaften,

Die einen Hauptreiz feiner

"Bilder ausmachen, auf Lichteffekte aus. Seine Figuren find meiftens etwas jteif. und änferlid,
da3 Geiftige in ihnen ertrinft unter der Wahrheit der jtofflichen Darftellung in ihren Gewändern.

(Meift Heinere Bilder, bejonders Häufig die Anbetung des CHriftusfindes durd) die Hirten.)
-Girolamo Nomanino (1485—1566) Tiebte im Gegenteil warme, Fräftige Tarben: nad) der
Art Giorgiones,. anfangs mit Ienchtenden Goldton, jpäter mit Hellem, fchillerndem Cilberton,
flotten, fühnen Vortrag und groß wirkende Kontpofitionen mit Icbhafter Bewegung, weshalb
er fid) gern. im Fresfo ergeht; er Hat viel Eönheitsfinn, aber and ihm fehlt die geiitige

Tiefe (Fresken zu Brescia und Cremonaz‘Tafelbilder bejonders in San Francesco zu Brescia,
in den Galerien zu Padua

.

md Brescia, in ©. Alejandro

zu Bergamo,

»

Ar

in Berlin und London).

Cchönheitsfinn

wide

- NRomanino noch; übertroffen
durch Mlejjandro Bondieino, genannt Morctto
da Brescia (geb. um 1498,

7 1555),

der. damit bor«

nehme
Erjeheinung
und
Igriiche Bejeelung - zu ver
binden wußte und den perl
grauen. Silberton zu teiz

‚volliter Seinheit ausbifbete.
SHm

mangelte

zur Größe

der Benezianer nur die gyülle
amd

Märne

des

Blutes,

Bon feinem Echafen be
richten ° zahlreiche „ große
“ Mltargemälde;

an 50 von

ihm oder aus feiner Werk
ftatt befigt noch) jeine Vater
ftadt in den Sirchen und
in der Galerie, obgleid)
and)

andere

- italieniide

Städte - jolche aufzuveijen
haben und viele. in das
Ausfand (Wien: Hl. Zuftina,
Berlin, Frankfurt — Abb.
431 —, London, Peter
burg) gelangt find.
Tie

“Eigenart feiner Begabung
befähigte ihn auc) bejonders
zum

diCiov;

ubb. 432,

.

.

22

.

übertrifft (London, Genna, Pitt, München).
hinterlich Moretto

ION

\

on

\

in

orsfhın

Datt Moroni: Bilbnis bes Sion. Unt. Pantera.
Slorenz, Uffizien. (Yu Eeite 530.)

.

Bildnismaler,

worin

er, was Gejchmad und nobfe
Anffaffung anbelangt, etwa
eine
Parallelericheiumng
z1
van. Du
ift N ähtend er
‚

an Pracht und Helfer Leuchte
kraft der Sarben den Blamen

In Giov. Batt. Moroni (um 15251578)

einen als Dildnismaler ebenbürtigen Echüler, deijen Porträts ihren Hauptreiz

in fchlichter Naturwahrheit und vortreffficher Individuralifierung haben (Uffizien — Abb. 432—,
‚ Brera, Ambrojiana, Bergamo, London: der Echneider, Berlin ujiv.). — —
.
« Nicht wie im übrigen Stalien verfiel die Malerei zu Venedig in der zweiten

des 16. Jahrhunderts in. Manier, jondern der gejunde Naturalismus, welden
‚ Hälfte
fie als jchöne
Erbihaft überfam, hielt fic aufrecht, jo da fie die großen Aufgaben, weiche iht
Tori hanernb

gehe aueben,

in würbdiger Reife zu Löjen vermochte,

Die Eäle des Dogenpalaftes

deforiert
Werden
muuften en und habe
berartig derbeihäbigt,
fie vollfonmen
ner
eio
ven. arten,
dabei a
fiel der BE
Löwenanteil
Malerei, ba,
in Bildern
von zuweilen
Ahorn VBerhältnijfen, zu, die in dei Beldern der reich in Holz 'geichnikten und vergoldeten
Deden angebracht wurden oder Feinere umd größere Wandteile, ja ganze Wände einnehmen.
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nad dem Beruf feines Vaters Tintoretto

. Einer der Hauptmeifter ift Sacopo Robufti,

(Abb. 433.)

ALS Cchüler Tizians begnügte er fid) in

Petersburg, Ermitage.
A0d, 433. Tintoretto: Geburt Johannis bes Täufers.
(Bu Grite 531.)
Tornad) i. E. und Faris.
in
Cie.
&
Elöment
Branıt,
von
rapgie
Driginalphotog
einer
R ad)

(der junge Färber) genannt (1519—1594).

feinen früheren Sahren mit der goldtonigen Sarbe in den beiten Bildern feines Meijters,
dann aber beraufchte ihn die große Verwegung Michelangelo, und er trachtete defjen Zeichnung '

mit der Farbe Tizians zu verbinden, wobei er fid) dejjen Iepten Stit mit der Überftragfung ber
"

’

34%
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Varbe durch) das Licht zum Vorbild nahm. "Er erfannte, daß der venezianijchen Kunft biäher
die große Hiftoriennalerei gefehlt Hatte und führte fie mit dem jtürmijchen Tentperanent, das
ihm eigen war, herauf. An Diefen Dingen meldet fich bei ihm die Wendung zum VBarod
noch vornehmlicher al3 bei Tizian zu Schluß; jeines Lebens. Nun aber zeigte fi) der Eegen
de3 Naturjtindiums; feine Beherrihung der Anatomie, feine bejtändige Übung am Modell
beivahrten ihn davor, manierijtiih und phrafenhaft zu werden.
Allerdings büfte er dabei
au) die Hohe Veredlung der Natur ein, wie fie fich in den Werfen der früheren Künftler

\
.

ubh. 434.

Baljano:

Verkündigung

an die Hirten.

Nom,

Aecadenia

di Can

Ruca.

Rad) einer Driginalphotograpie von Braun, Clöment & Cie. in Tornad) i. E. und Paris,
. (u

Eeite 534.)

zeigte. Er griff feine Motive oft alfzu niedrig und 30g die Vorgänge in da3 gewöhnlid
Wirkliche herab, wobei man meijtens das Brutafe feiner Natur durhfühlt. Auch verführten
ihn feine Meifterfchaft umd fein Yenergeift bald zur flüchtiger Arbeit, jo daß er auf. feinen
Riejenflächen beliebig improvijierte. Die Lichteffekte dominieren ojt fo, daf, bei dem Gegenjaß
stoijchen helfer Beleuchtung und ftarfem Schatten, von Farbe faum noch die Nede ijt, mag
die Zarblofigkeit.
zum Teil auch, daher rühren, daf; feine Bilder bei der Teichtfinnigen Malmeije
dur Nacdpdiunkeln gelitten haben. Vorzüglich war er inı VBildnid. Das fchnelfe und fidere
Erfafien de3 Charakteriftiichen verföhnt da jelbft bei roher umd jlüchtiger Ausführung.

Bilder: Bulfan

mit Venus

und Amor,

Pitt;

Gündenfall,

Veredig, Akademie;

(Frühe

das Wunder

ga 33

ng)
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de3 Hi: Markus, Venedig, Mladenie, und die Auffindung der Leiche des Hl. Markus
in der
Brera, beide. voller dramatijcher Bewegung und ‚prächtiger, goldtoniger Farbe. Ceit
1560:
56 teif$ folofjale Gemälde in der 'Ecuofa di ©: Rocco, befonders bedeutend die große Krenzigung;
Deden- und Wandgemälde in mehreren Gälen de3 Dogenpalaftes, bejonders das riefengrofe,
figurenreiche Paradies." Bildnijje in vielen Galerien.)
\
“ .Da3 im Zuge der Zeit liegende Herabdrücden der Szenen auf, die alltägliche Wirklichfeit
zeigt jid) noch durchgreifender
bei der Künftferfanilie da Ponte, welche nad) ihrem Heimatzort
PBaljani genannt wird. (Abb. 434.) Der Altejte, Francesco, fußte auf den Echultern
von
Bartolomımen Montagna , fein Cohn Jacopo (1510—1592) war e8, der die Conderart
der
Baljani, die Tandiwirtichaftlichen Tarftellungen, begründete. Er wagte e3 jedod)
nur jelten, jie

nn

eurer,
mean

ALh. 436,
Nad)

Michelangelo: Stigze eines Teiles de3 geplant
en Grabmals

.
“ \
Getufchte
einer Driginalpotographie

für Zulius ı.

Sederzeihnung in der Ufizienfanmlung
zu slorenz.
bon Brauı, Element & Cie, in Tornad)
i. E. und Paris.

(Bu

Eeite 538.)

ohne biblüchen Vorwandzu bieten, jondern benußte
dazu -meiftens das Hirtenleben der alt»
tejtamentfichen Patriarchen. Sn feinen fünftlerifchen
Mitteln Tiei; er fi) durd) Tizian und bie
Bonifazi beeinfluffen, in dem dunklen Sejantton feiner,
meift aud) jeher nachgedunfelten und
Häufig Nacjtizenen darftellenden Bilder jowie
in. dem immer breiter werdenden Vortrag und
_
in den immer größer werdenden Kontraftwirfungen
‚Zintoretto. Bwei.’von- feinen vier Söhnen, Giov. ätvijchen Hell umd Dunkel hielt er fid) an
Yattijta und Girofamo, twiederholten die
Bilder ihres Vaters, während Francesco (1549
— 1597) und Leandro (1558—1623), von denen
der feßtere aud) al3 Bildnismaler Vedentung
erlangte, in feinem Stil wweiterarbeiteten.
Tas glänzende Geftirn der benezianifchen Renaijjancem
alerei jollte nicht untergehen, ohne
nod) einmal voll aufzulenchten. ‚E3 war aber
fein Maler venezianiicher Echufung, in weldem
Tich diefes vollzog. Wohin die Überbietung der
bisher
heraus führen nupte, das zeigten Tizian in feiner Teßten igen benezianiichen Kunft aus jid) jelbit
Periode und die ihr parallele Erjcheimung
der Kumft Tintorettos und der Bafjani, foweit Tintor
etto fich nicht durch die florentinijch-römijde

Schule

or

=

o

-4. Die Kunft der Hochremaifjancee in’ Stalien.
Beeinjluflen

ließ. Paolo Cafiari genannt Ve»
roneje

(1528

5i8

1588) fan als fertiger Künftler 1555
nad) Venedig.
Er
war aus der burd),
Sr. Torbido,genannt
Moro, Dom. Nizsi,.

"genannt Brujaforei,
Naolo Farinato und

namentlich . feinen
Lehrer Antonio Ba-

dile

(1516-1560)

vertretenen,
aller
ding von Venedig
nit
ganz
ab»

hängigen

Veronejer

Kunft vor der Mitte
de3
Kahrhundertshervorgewadjjen und

and) durch) den etwas
jrüheren
angeregt

Cavazzola
worden.

Die Gewöhnung der

u

Tanna

nt

Zu

teruunn

Veronejer
Maler,
die
KFajjaden
ber
Häufer mit Fresken
zu jchmüden, Hatte

dort einen beforativen Mornumentalftil
erzeugt, und diejer
fand jegt jeinen dent

bar Höcjten Aus»
drud in Taolo Bero»
neje. Echon in den
Gemälden de3’ Vittore Rifano Herrichte
ein zarter Eilberton,
und diejer war jeit«dem, wenn auch mehr

oder weniger getrübt,

rn

nn

in Verona

heimifch

geblieben, und nun
trat er bei Paolo in
ähnlicher
Rociie,

Seinheit und Größe
zutage,
wie
bei
"Moretto in dem be=
nacybarten Brescia,
Wenn
mm
aud
die früheren Werfe
Taolo3, ehe er nad)
Benedig Tam (Madonnen, Galerie zu

Abb. 437.

Michelangelo:

Mofes.

Nom.

©. Pietro

Nad; einer Photographie von D. Anderfon in Nom.

in vincoli.

(Bu Ceite 539.)

Verona; Fresfen in
ausgebildet zeigen, fo tonnte fid) feine
der Villa Fanzolo bei Gaftelfranco) feinen Etil völlig
ihrer, feiner Begabung wınderjan
mit
t
nenjtab
‚Kunft doc) exit, al3 er den Boden der Lagırne
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entipredenden Lebens- und NKunftatmofphäre betrat, ganz entfalten. 8
on
die volle Pracht und Breite vene zianiiher DafeinzTuft durd) jeine Gemälde
durd) ihn Heiterefeftlichen Musdrud. ‚lnter der Einwirkung Ti zians wird feine
und gewaltiger. Go ganz wird er ein Vertreter veneziani] hen Kunftgeiftes,

Linie

zur

leine Kunft

venezianifchen

behält,

Malerei

gerechnet

werden

muß;

verleipt ihr nur einen Neiz mehr.

der fremde

nun an raucht
und enıpjängt

Farbe glühender
daß er in erfter

Beigefchmad,

welden

I

Während die anderen Venezianer aud)
in ihren 9gelegentlichen Sresfen und in ihren , ganze Wände bededenden
Le inwandbildern beim
Stil de3 Dlftaffefeibildes "blieben, übertrug er umgefehrt den Fresfenftil,
aud in Die Tafel
malerei und bfeißt
jelbft bei ganz HeiEIZRT: FE*
>
ni:! TINIZ
ET
ac
= 1 er
nen
Dimenfionen
RL
deforativ-monuie
1
mental. Das De
Ba
F
A
forative ijt bei ihm

BE

|

a

Teer, fon

le

- reiche phantajtiche
Gewandung, er läht
die Szenen id) vor

in

|

'

Bars

ot

|

niemals

dern alles ijt von
iprühendem Leben
durchglüht. Er Heidet jeine Figuren
mit Vorliebe in

nn

|

BOERLTIRITILANTITOOLLI

\

DIE Raum,

zer.

|
In|

und

im prächtigen

Architelturen
oder
vor farbenprangen-

‚den, üppigen LandIdhaften

abjfpielen,

aber die Freude an
"Diejer Pracht ijt jo
ehrlich, daß ihr da3
Auerfiche" genommen

wird.

€3 ijt

die vornehme Welt,
welche

er jchildert,

und Die Haltung,
welche Diefe in alfen
Lagen zu bewahren - fucht, ift aud) feinen
Geftalten
eigen;
weder Freude noch
Schmerz äufern jie
Abd. 138,
Michelangelo: Grabmal des Lorenzo
de? Mebici
ic in S, Lorenzo zu Florenz.
Nad) einer Driginalphotographie von Braun,
Element &C te. in Dornad) i.C. und
Paris.

Yaut und Iebhaft, jo
fehr fie auch inner
\

(Zu Seite 539.)

°

lic) davon bewegt
werden.
Diejelbe

Stimmung - findet

ihren Ausdrud in
“dent Eilberton, welcher die ojt glühend
angelegten =varben abdämpfend mich er- und zujammens
hält. Eeine Weltfreude erfüllt aut) Die geiftli
chen Stoffe, denen die Mehrz ahl feiner Gemälde
gewidmet ift, und er fcheut fid) nicht, aud)
Hier weiter nichts als das Heiterprächtige Venedig
feiner Zeit zu fchildern, wodurd) er fich ei mal
fogar eine Anklage vor dem Sant o Uffizio zuzog.
Der. erfte Haupticaupfaß
feiner Tätigkeit
in Venedig waren Kirche und Slofter
E. Sebaftiano, wo er 1555—1570
malte:
Später beteiligte er ich in hervorragenden
Mafe an’ der Ausmalung des Dogenpalai
tes, wo er fchon vor dem Brande von 1577
gearbeitet Hatte, (Hauptitüde: Dedenfeld
mit
Naube der Europa.) Mit weltlichen Örgenft der Apotheofe der Venezia; Wandbild mit dem
änden Ihnüdte er die Billa Tiene bei Bicenza
1560/61

le

undoe

die.

von

teligiöfen, Einzelbildern

Paladio

bevorzugte

erbaute

er ‚ außer

N illa
den

Mafer

üblichen

bei

Trevijo

heiligen

(um

141566).
Su
mit mehr

Fa milien
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oder weniger großer Verjammlung,
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.

bei weldjen fid) üppige Pracht entfalten Vieh,

Gegenftände,

wie die bibliihen Gafjtmähler, die er zur Hafjiichen Darftellung reicher Sejte ausbildete,
und die Anbetung der Könige. Die Wunder CHrifti machte er zu feterfichen Beremonien,

von Sapernaum;
wie die Auferwedung des Lazarız, die Begegnung mit dem Hauptmann
zu feierlichen
wurden
Ahasver
vor
Ejther
und
Chriftus
vor
aud) die Ehebrederin

Szenen,

die Krenztragung

zit einem

Seftzug.

Die Findung Mofis

(Abb. 435)

md

Dem Zeitgeift entSufanna im Bade waren ebenjalls Sieblingsgegenftände von ihm.
einer feier»
Charakter
den
ihnen
auch
aber
wußte
,
iprechend fhilderte er and) Martyrien

ihen

Handlung zu

Bejonverleihen.
der3 gut Tagen ihm
Gegenjtände aus der .

Mythologie umd
der
alten
Geidichte; im Bildni3 aber blieb er

meijt etwas zu jlad).
(Venedig und viele
Galerien Europas.) Unter
feinen
Echülern ragen be='
jonder3 Hervor: fein
detto
Eöhne

wie fein Mitarbeiter

Giovanni

m

Bat-

tifta Zelotti.

Midelangelos

-jpätere
Die

Arbeit
„werre

Beneund
feine
Garletto

und Gabriele, jo-

Win

mamaiitnem

Bruder

Werke,
vierjährige

an

der

Dede der Sirtinijchen ° Kapelle

war im höchiten
Grade

Tchidjals-

voll für Michelangelo und, bei
jeiner ungeheuren
Nahwirkung, für

die Kunft im all=

4

em

nn

gemeinen.

Gegen

Ad6. 439.

ee

Michelangelo:

Tie Naht.

Marmorfigur

de’ Medici in Slorenz.

anı Grabmal

de3 Ginliano

(Zu Eeite 510.)

den Willen des Künftlers hatte der Papft ihn, ein Niefe den anderen, zu diejer
Arbeit gezwungen. Der Plaftifer in Michelangelo Hatte jid) dafür gerächt, indent
er den größten Teil der Dede mit Figuren bevölferte, die faft wie ‚gemalte. Statuen
ericheinen. Dadurch aber gewöhnte fi) der Künftler daran, die Grenzen zwifchen
plaftijcher und maferifcher Anffaffung, die dei ihm niemals jehr ftreng waren,
noch) mehr zu verwifchen und im allgemeinen den Gejegen der Kumft. gegenüber
feine perfünfiche Willfitr zu üben. In beidem hat er fi) von da an fortwährend
gejteigert.
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Noch dor der Arbeit an der Sirtinifchen Dede, im Zahre 1505, entjtand, wie jdon
bemerkt, der erjte Entwurf für da3 Grabmal des Papftes Zulius II. 8 joffte nad
Condivis Beichreibung und nad) erhaltenen Zeichnungen ein gewaltiger Freibau werden
(Abb. 436). Den mächtigen, im Grundriß red)tekigen Sodel jollten Statuen in Nilchen und
‚dor den Pfeilern jchmüden;. auf diefem Unterbau jolften vier Niejenfiguren fißen, deren eine

me heat

=

Man an

TE nl banken ann rn Zune

der ausgeführte Mofes ift, in ihrer Mitte jollten Engel die
Leiche des Papftesin einen
Sarlophag beftatten. E3 Fann fein Zweifel fein,
daij diejer Entwurf in der Anordnung de
Dedenjchmuds in der Eirtinifchen Kapelle nadffing
t. . Architektur
ötguren am Örabmal und dem Gedanken nad) auchan der Dede, mit überquelfender Fülfe von
die Gliederung und Belebung
der Ceitenwände des Tenfmalmterbaues und der gedachten
Wände bei der Dede find nicht
ohne Verwandtjchaft miteinander, der Mojed md die "anderen
gleichartigen Ctatuen Haben

4. Die Kunft der Hochrenaijjance in Stalien.
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in den Propheten und Eibyllen dort -ihresgleichen, die gefeffeften, nadten Eflaven vor den
Tfeilern des Grabmal in den nadten, mit Ausihmüdung beichäftigten Sfaven dort, beide
Die Etatute des Mofes (Abb. 437) ift wahrfind mehr. deforative als jelbftändige Figuren.
worden, "und der Gejegeber erjcheint wie
gearbeitet
Dede,
der
nad)
aljo
1512/13,
icheinlidh
Bei ihm drängt fi) ‚zum erftenmal bei
dorther,
von
Propfet
ein ins Maftifche überjeter
einem plajtiichen Werk de3 Sünftfer3 da3 Maferijche in den ‚Vordergrund, fchon darin, dal;
die Figur auf die Betrachtung von einem einzigen Punkte, der ichräg vor ihrer Linfen Ceite
bis
und. tiefer Tiegt, beredjnet if. Da mim die Etatue bei ber endgültigen Auftellung des
reditauf wenige Figuren 'verfümmerten Denfmals (in S. Pietro in Vineofi 1545; immer

auf diejen beziehen fich Beichnungen in Berlin und in den

zierende Verträge don 1513 —

er»
Uffizien —, 1516, 1532, 1542) eine jaljche Srontjtellung erhielt, welche jie gewaltfamer
icheinen Yäßt, al3 fie gedacht ift, jo ift ihr jpäterer Einfluß um fo verhängnisvolfer getvorden.
'
"
"
Maftijd) reinere Klänge find die
im
beiden Sflavenfiguren
Louvre, denen faum aus dem
\
gehanene, . beträchtlich
Nohen

=]

größere im Giardino Boboli in.
Slorenz zur Eeite ftehen. Einigermabßen nahe find dem Meiiter
nod) Rahel und Lea, welche den
Mojes jeht flanfieren, von den
- Figuren des oberen Teils geht
nur nod) die Madonna wenigjtens
im Motiv auf Michelangelo zuAnd) die Gruppe eines
rüd.
jugendliden Gieger3 über
einen niedergetvorfenen Feind im
Bargello fol urjprünglid) für das
Suliusdenfmal bejtinmt gewejen

Mit der Hauptfigur diejer

fein.

und

Gruppe
gello.

ver-

EfHaven

den

im Bars

wandt it der Apoll

Arch der nadte Chriftus

in ©. Maria jopra Minerva ges
hört in jene Zeit (1514 in Auf
trag gegeben), doc) muj; die ffaue
- Ausführung, weldje der Figur
alfe Würde und alfen Ernft ge

raubt Hat und die Stellung tänzelnd erjcheinen Täht, von
derer Hand fein.
Der nee Papit Leo
jo
zeigte fid) wie Naphael
fi
:
Michelangelo gegenüber al3
ftändnisfojer BVerjchiwender

ans
X.
aud)
verder

Ash. As1.
Rad)

dem Zufinsdenfmal

zu

Florenz

Michelangelo

zu

zu

maden

drei Sahre

Porta Pia.

von Gebrüder

(In Eeite 542.)

Hohen fünftleriichen Kräfte, die ihm zu Gebote ftanden.
an

Michelangelo:

einer Photographie

Das

(1516).
war,

niemals

joweit

zur

in Hlorenz.

Cr zwang bei Künftler,

unterbrechen und Entwürfe für die gajjade

Tojtcte,

Rom.

Alinari

Ausführung

von

die Arbeit

©. Lorenzo

gelommene

eine jlüchtige Zeichnung im Mufco

Werk,

das

Bıronarotti

erkennen läht, auf das Zufammenwirken von Architektur und Pajtit berecinet. — Die nädjite

Lorenzo zıt
Tragödie in Michelangelo Leben war die Grabkapelle der Mediet bei ©.
de’ Medici, Ipäteren
Slorenz (Abb. 438). 1521 wurde fie im Auftrag des Kardinals Giulio
Im Lauf mehrerer Jahre wurden die Pläne ımd Entwürfe fort
Elemen3 VIT., begonnen.

während

Zu

geändert.

it Maguifico

und Lorenzo,

und

den

Herzog

der urfprünglichen Abjicht, dem alten Cofimo,

beiden

jüngft verjtorbenen Mediceern Ginliano,

von Urbino, Denkmäler

jenem Enfel Lorenzo

Herzog von Nemours,

zu errichten, kam der Pan,

.
mebiceifchen Päpfte Leo X. und Clemens VII. in diefer Weife zu verherrlichen

and die beiden
Buerft

fofften

l daraus Wand»
in der Kapelfe Freigräber anfgeftellt werden, dan wurden wegen Naummange
auf dem zu zwei
gräber mit Madonnenftatuen, Neliefs oder Sigbildern und Flußgottgeiten
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sujammengeordneten -Sarlophagen;

über je einem Carfophag

auf,

1524 treten dann

biß der Man

in den Zeichnungen

zuerjt Bildnisftatuen

1525 auf zwei Grabmäler für die Herzöge von

Nemonr und Urbino eingejchränft ward.
Aber fon nad) wenigen Zahren wurde die Arbeit
durch) den Krieg unterbrochen und blieb für immer liegen.
Mas fertig tvar, wurde durd) Bajari

im Jahre 1563 aufgeftelft, wie c3 jeßt nod) ift. Michelangelo Hat fich immer dagegen geiwehtt,
Architekt zu fein. Außer in feinen fpäteren römijchen Bauten Hat er die Ardhiteftur aud)
hauptjächlic) als Rahmenwerk für Sfufptur gedacht. Gewaltjam und wilffürlich verfuhr er aud)
hier;
teca

wären,

die Wände der Mediccerfapelle und de3 ungefähr gleichzeitigen Beftibill3 der BiblioSanrenziana zu. Florenz (1523—1526)° behandelte er, als wenn fie Angenfafjaden-

benußte

Dabei

fonftruftive Glieder

in rein deforativer Weife,

verdoppelte,

häuftejie

und rechnete mit Licht und Chatten auf malerische Wirfung
In beiden Bauten fpielt das
Zenftermotiv al3 Blende eine große Nolfe und Die dadurd) gebildeten Nifchen twaren zur
Aufnahme von Etatuen amd Nelief3 beftimmt.
Im Detail geftaltete er die traditionellen

Kenaifjaneeformen um und erfand eigene dazu.

das Frühere möglichft über Bord

wie die Sprache

werien.

in ihren Wörtern
.

an

Er wollte wie in der Maftif und Malerei hier

Da

die Architektur fie jedod

in ihren Einzelheiten

das Konventionelle Halten muß, wenn jie verftändlid
bleiben will, und ein einzelner darin nicht gewaltjam

eine Anderung

schaffen

fanı,

fo hat fein Euchen nad}

neuen Yormen etwas Dilettantifches. Aber in den jubjeltiven Anordnungen und Sormen Ipricht fich doc, die
machtvolle

Größe

feine? Genius

und

in

den

Berhält

nijen fein Gefühl für Harmonische Cchöndeit aus, wel»
c3

diefe

Werfe,

trogden

lie

bereit3

Varofauffafjung enthalten, Diefer
beftimmt Haben, doc nod) Hajiiich
der Mediceerfapelfe fehlt aufer dem
zahl vollendeten Efulpturenjchinud
jäntlicher Wände md der Kuppel
“fereien,

die Keime

der

vorgearbeitet und fie
erfcheinen Yäht. Bei
nur in der Minderand) die Dekoration
mit Stud und Ma-

deren: deforative Teile bereit3 von Giovanni da

Udine begonnen waren und jeht übertündht fein jollen. —
Aber nihtnur die Architektur, fondern aud) die Figuren
der Mediccerfapelle find auf das Dberlicht de3 Naumes
berechnet und führen den im Mofes angejcdylagenen Ton
nn
.
Sbb. 412. Midelangelo: Grundriß der

Feteröliche. (Bu Ceite 543.)

de3

Malerichen

fort.

Wie

weit

die

Ausnngung

des

Lichtes geht, zeigt aufer der geheimnisvollen Beihattung
de3 Gefichtes bei dem nachdenklichen Lorenzo von Urbino
der Halbichatten auf den Gefichtern der beiden Dans

merungsfiguren,

die völlige Befchattung

der Nacht

439)

(Abb.

de3 Antlikes

und deifen volfe Beleuchtung bei

der Geftalt des Tages. Co enthalten denn diefe Figuren aud) das Element
der Stimmung
in einem bisher jelbjt bei Michelangelo unbekannten Grade. Tiefe, aus Weltverachtung
entTtandene Schwermut fagert über ihnen, fte jcheinen da3 eben al
eine Faum erträgliche Lait

zu empfinden.
Diefelbe Wucht, diefelbe Verachtung und Bitterfeit Hingt au3 den vier
Zeilen
jene3 unüberfeßbaren Epigramms, welches Michelangelo
al Antwort anf ein an die Figur
der Nacht gerichtetes Epigramm Dichtete. Su den Tiegenden
nadten Figuren der vier Tages»
zeiten it ein folcher Reichtum an gegenjäßlichen Bewegumngsrichtungen
innerhalb der einzelnen
Figuren und der Bigurenpaare, daß die abgeichloffene-Nuhe darin
um fo erjtannlicher it md

don
dem

dem ftarken Gefühl
Eindrud der Nuhe

für da3 SMafjifche in Michelangelo erneutes Zeugnis ablegt.
. Bu
tragen befonders bei dag ftrenge Sejthalten de3 Hochreliejprinzips

und die Harmonijche Zufanmenorduung
herauswacjjenden Sißfiguren.
Tag und

der Liegefiguren "mit den aus deren Hauptrichtungen
Nacht find äweifelloS fpäter gearbeitet alS die beiden

Tänmerungsfiguren, da in ihnen alle Virkungsmittel noch) gejteigert find.
(Die Stellung der
Nacht verwandt mit derjenigen der Leda anf einem ungefähr
gleichzeitigen, mur in Nad)bifdungen erhaltenen Temperagemälde Michelangelos.)
Su der ımdolfendeten Etatue der
Madonna mit dem Kinde fteigert fi) der Berwegungsreichtum biß zum Gejuchten,
wa um fo
mehr auffällt,
alS die Gejamtgeftalt der Gruppe biodartig geichloffen ift. Die Statuen
von

Cosmas
und Damian find nad) Micjelangelos Entwurf von Montorjofi umd Meontelupo
ausgeführt.
, Die wiederholten Fchlichläge, namentlich daS Scheitern der umfafjenden
Pläne für das
Sulins- md das Mediceerdenfmal, verbitterten Michelangelos, ohnehin
zum Düftern neigende
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zu deren
Seele: völlig. Dazu Fam der Echmerz Über die verlorene Sreiheit feiner Vaterjtadt,
r Proteit
Verteidigung er durch) Seltungsbauten eifrig beigetragen Hatte. Wie ein künftferifche
Narmor im
gegen jenes politijche Ereignis erideint Der gewaltig-troßige Brutusfopf aus
gewöhnBargello, der aus ftiliftijchen Gründen mehr in da3 Ende der zwanziger, als in die
feines
Reit
den
für
1535
o
Michelangel
WS
paßt.
Jahre
vierziger
en
angenommen
dafür
lich
feine
Lebens nad) Rom übergefiedelt war, jähleudert er der Welt wie einen Kolofjafen Flud)
Echöpfung de3 Züngften Gerichtes an der Altarwand der Sigtiniihen Kapelle entgegen
Abb. 440). Nur ein Heiner Plaß
(15351541 im Auftrag Papft Pauls IIL, jehr verdorben.
it auf diefem räumfich größten Gemälde der Welt den Eeligen gegönnt, Wache Heiichend
umbdrängen bie Märtyrer den Richter, Vergeltung fordernd janfen Engel mit den Pafjions-

werkzeugen herbei, Chriftus ift

--

aufgejprungen, und al3 wollte
er einen vernichtenden Blihftrahl jchlendern,
erhebt er
zorneögewaltig die Hand, ün

dichten

Snäueln

ftürzen

Die

Berdammten zur Hölle. Die
Dies irae de FranzisfanerLiedes it angebrochen.
Der
braufende . Sturm
entfejjelter
Zeidenfchajten ift inhaltlid) da8
Problem, welches Michelangelo
- fich hier gejtelft Hat, äußerlidfünftferiich Hat er e3 auf geballte Figurenmafjen mit reid)fter durcheinanderwwogender Bewegung und auf verblüffende
Sülfe Tühner Stellungen ab-

gejehen, wobei ihm da3 freie
Echweben aller Figuren die
Möglichkeit

auferordentlicher

Mannigfaltigfeit
Vorliche

und

für

bot.

da3

da3 Nadte

eine

Gigantijche

ift bi3 zunt

Hußerften getrieben, füntliche
Figuren mit Ausnahme der fid)
ängftlid) zur Ceite ihre3 Sohnes
Ichmiegenden Madonna waren
uriprünglich völlig unbekfeidet
(die Häflichen Gewandfeßen jpüter von Daniele da Volterra
aufgemalt).
Die innere Er»
regung
md
Die gefteigerte
äußere Vewwegung machen Die»
je

Gemälde,

wie

wir

“fehen werden, zu einem der
erjten ausgejprochenen Denkmale

beiden

Gemälden

der

Ab5. 443.

Surheres von Micjelangelos Model für bie Kuppel

der Et. Peteräficdhe in Rom,

jpäter

Bi3 zum Brutalen’ schreitet der Künftler in den

de3 Barod.

Cappelfa Paolina,

(Bir Eeite 514.)

Pauli

Belchrung

und

Petri

Kreuzigung

die
(1542 bis ca. 1550, jehr verdorben); Petrus icheint feinen Henfern Hohn zu Sachen, und
Züngften
Borliehe für den mittleren Teil der Nüdjeite de3 menjhlichen Körpers, welche icon im
des Paulus
Gericht Herbortritt, geht Hier 6i3 zu abtohender Abfichtlichfeit. Sogar das Pferd
:
wird in gleicher Anficht gezeigt.
Gewaltjante feiner
Während Michelangelo fo anf der einen Eeite das Gewaltige und
Hingerifjen hatte, fi)
Natur bi3 zuc Noheit entwidelte, warf er, den einjt fhon Eavonarola

jogenannten Gegenauf der anderen Geite mit voller Macht in die geiftige Bewegung der
abjhwor, dab
Grundfaß
früheren
jeinen
der
Eiferer,
tefigiöjer
ein
wurde
reformation und
bie.
Stimmung
diefer
in
er
uf
Zweimal
die Kunjt duch fich felbft edel und jronm je.
(zivei Figuren) .
Nom
in
Nondanini
Palazzo
de3
Hof‘
im
unvolfendet
bie
Bietä, Werfe,
und im Dom

zu Slorenz

(vier Figuren) ftchen,

Beide Haben feine Epur

von der verjöhnenden
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Mifde des Echmerzes in dem frühen Werk gleichen Gegenftandes, fondern weijen trojtfos
auf die Vernichtung alles Hohen und Edfen Hin und ftellen fünftferifch da3 Frobfem auf
das
Bujanmenbrechen des Halb aufrecht gehaltenen Leichnams. , ‚Sür feine : Sreundin
Vittoria
Eolonna zeichnete er Enttwürfe zu einer Krenzigung und zu einer lage um die Leiche CHrifti.
sn feiner Leidenschaft für den menjchlichen Störper, den Michelangelo ‚immer a[3 den
einzig würdigen Gegenftand der Kunft angefehen, Hatte er fi) bi8 zu den Sleiichmaffen
de3
Süngften Gerichtes gejteigert, und wie überjättigt wandte er fi) in den Teßten beiden
Jahr:
zehnten

feines Leben?

von

ber Meaferei, und

Maftif

fat

gänzlich

öu, welche ausichliehlicher mit dem abjtraften Gedanken rechnen,
‚womit jeine Hingabe an die Neligion paralfel geht. Eeine
“ Diefer Beit, und er, ber früher immer verneint 9 atte, Architekt
von Bauten,
feitigfeit

auf

ab

md

den beiden Künften

der Poejie und Architektur,
meiften Eonette ftammen aus
zu fein, entwarf jept eine Reihe
welche von erjtaunlicher Viel
diejem

Gebiete

Beugni3

ab-

legen und im Gegenfaß zu den früheren, bei
welchen Plaftif und Architektur Hand in Hand
gingen, rein ardjiteftonifche Löhrigen bringen.
‚Dem Palazzo Farneje gab.er (feit 1547)
da3

Hanpigelims,

welde8

die

gewaltige

‚Sallade als Ganzes äufammenfaßte und auf
diefe Wirkung berechnet war; im Hof fügte
er daS oberjte Stodiwverk Hinzu, wweld)e3, obgleich eigenwillig in den Einzelfornen, dod)
die jhweren unteren Arkaden Antonios da
Sangallo nad) oben erfeichternd jchön aus-

fingen Täpt.
Ceit 1561 errichtete er bie
Porta Pia, die zur feinen willfürfichiten,
aber ad) am geichlofjenften wirkenden Yaıten gehört (dB, 441). 1563—1566 Teitete
. er den. Imbau der Dioffetiansthermen in die

Kirche S.

par

|
- I
bb. 444.

Bignola: II Gesü, Nom.
(Bu

ftolzen

Breite

einen

Eeite 516.)

Grunbrif,
°

großartigen

amd

Maria

degli

Angeli,

von

welchem nur nod) der Klofterhof unverändert
erhalten ift, mit feiner Abjicht, die Vielzahl
der Eäulen und Arkaden duch fich feLbjt und
al3 Ganzes wirken zu Tafjen. Nach feinem
Entwurf find aud, zum Teil erjt Tange nad)
‚Teinem Tode und mit mand)en Abweichungen
die Bauten um die Einjenfung de3 Kapis °
tolinischen Hügels
entjtanden.
Echon
1538 ftellte er dort die Reiterjtatue Marc
Aurels - (6i3 dahin beine 2ateran) auf dem
von ihn entworfenen Sodel auf, 1546 wurde
mit dem Umbau de3. Scnatorenpalajte3 bes
gonmen (vollendet erjt 1592, der Turm von
1579), 1559 —41565 wurde die Treppe ans
gelegt, welche in ihrer fanften Steigung und.

borichmer ı Zugang zum Sapitol bildet,
15641568
das gegenüberfiegende Mufeum wurde erit 1595
begonnen und 1644-1655 zu Ende
geführt,
Auf engem Kaum ift eine großartige Wirkung
seichaffen, die in ihrem Zufanmenjchluß
vier Deforatives hat, deren Einzelg
lieder
- rein monumentaf find. Namentlich
doc)
in den beiden feitfi hen Gebäuden, felbft in dem, aber
was auf
Michelangeld3 Entwurf surüdgeht,
ift Schon viel Barocfgefüht,
Wie reich Michelangelos
arditeftonifche Tätigkeit war, erhellt
daraus, da außer biefen Bauten ımd
5 erwähnenden Hauptwerk noch,
feinem glei)
jeßt verlorene, Entwürfe zu einem
Palaft für Zufius I.
an der Nipetta und zit.der
Slirche ©. Giovanni der.
diorentini dom ihm eriftierien.
Bis weit in die Barodkunft,
fie wejentlich mitbeftin tmend, war Michelange
lo mit den
Werfen der zweiten Hälfte feines
Lebens vor gedrungen, da follte er mit
feiner Teßten
‚Schöpfung, wenigftens mit
einem Hanptteil derjelben, noch
eine reine md gleichzeitig die
. großartigjte architeftoniiche Löfu

wurde

der Konferbatorenpafaft

übernahm

er die Bauleitung

errichtet,

ng i m Nenaifjancegeift bringen. Ceit
dem 4. Sammar 1547
au Et. Reter, Den Stern des Bramantefc
hen Srundrijjes und
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Abb. 415. Siguola: Il Gesü, Hont.

gängsicnitt.

(Zu Seite

516.)

Der herrjchende Gedanke jeiner Grundda3 Eyitem der inneren Belfeidung Yic er beftehen.
die Unterdrüdung de3 freien Zitnänich
gedacht,
Varod
des
rißveränderung ift im Geifte
, in.
fannemvirfens felbftändiger Räume zugunften einer ftraffen einheitfichen Organtjation
Ausführung
Die
44%).
(Abb.
mu
beitragen
es
Hauptbauteif
de3
Hebung
zur
alles
welcher
diejes Grundgedanken? aber zeugt auf? neue davon, wie jehr Michelangelo nod) von Nenaifjance-

gefühl durdjtränft

war,

denn

feine Spur

ift darin "von

der Bewegung

und

Aırfregung

ber

fpäteren Barodhauten, jondern alfes jchliet fh zu ficherer und ruhiger, mr durch) die innere
Rıucht gewaltiger Harmonie zufammen. Zur Erreichung jeines Bieles unterdrüdte cr die

um 1!/; m
GAtürme und die Äußeren Querarme an den Nebenkuppeln, rüdte die Apfiden
mr bie
hinaus," gab die Vielzahl der Eingänge ringsum auf und benupte für den Eingang

Borderjeite, welcher er eine vierjäufige Halle von tiefigen Dinenfionen vorfegte,

Veränderungen

erjdjeinen jet die Apfiden al3 die Eden des Grundrißguabrates,

Durd) dieje

jo dal; Diejes

T a3 Zeitalter der Nenaifjance.
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um 45 Grab gegen früher, al3 die Türme
Weiterverfolgung des Meges, den Bramante
-

die Eden bildeten, verfchoben if.
E3 war die
in feinen jpäteren Entwürfen jchon eingefhlagen
ar

Sy

\
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hatte. Für die Kuppel (Abb. 443 ). behielt
bei, benußte ihn aber aucd im Auferen

?

f

er den Tambour Bramantes nad) Lage und Höhe
nur als "Unterbau der Kuppel, deren grandiojer
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Wölbung er die Herrfchaft über den ganzen Bau gab. "Die tragende Strajt des Tambour3
wird verjinmlicht durch vortretende Pfeiler mit gefoppelten Eünfen und verfröpften Gebäft
und jeßt jich für das Auge durd) Rippen an der Suppel bis zur Laterne fort. Der Übergang
von den vortreterden Iambonrpfeilern zur Kuppel follte urjprünglich durch befrönende
Etatuen vermittelt werden. Michelangelo Arge Hat .die Kuppel, ohne welde man jich die
ewige Etadt jet nicht mehr denfen fan, nicht vollendet gejehen. Das Modell fertigte er
1557, bei jeintem Tode amı 18. Sebruar 1564 war nur der Tambour fertig, die Kuppef
“wurde erjt 1588—1592 ausgeführt. Die erhabene Linie der Petersfuppel, Die jo frei und
ficher über der Papjtitadt fhiveht, ijt wohl der Höcjfte und volfendetfte Ausorud, welden

Ad6.
Nad)

447.

S. Maria

di Carignano,

einer Photographie von AU. Noadk in. Genua.

Genua.
(Bu

Seite 518.)

der Geift, der Hochrenaifjance gefunden Hat. Die in ihr Tiegende milde und dod) fo gewaltige
den Michelangelo bei feinen QugendHarmonie ift die mächtige Steigerung jenes langes,

werf, der Piett in eben derjelben Kirche, angefchlagen hatte.

Die italienische Architektur im Zeitalter der Theoretifer.
angelo8 geniale Willfiir trat für die Zeit von eiwa 1540—1580

Neben Michels
eine Nichtung,

weldhe in geradem Gegenfag auf strenge Beobadjtung der aus der Antike ab»
gezogenen Negeln hielt, wobei die Künftfer fich Hauptjählicd) auf Vitruv beriefen,
Zwei in dem gelehrten Bologna vorgebildete Meifter Sebaftiano Serlio
(1475— 1552) und Giacomo Barozzi,

(1507—1573)

gen. Bignola

waren die

Führer; erfterer Hauptfäcjlich durch jeine Echriften, Teßterer dur) fein berühmtes
„Regel über die fünf Ordmumngen der Architektur” und durch feine Bauten

Yud)
I

.
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AbH. 448, Andrea Palladio:
Nad)

einer Photographie

von Gebrüder

Billa rotonda bei Vicenza.
Alinari

in Florenz.

(Bu

Ceite

550.)

"von Einfluß. Ihe Streben war, die Bauweie der Hochrenaiffance in bezug
auf die Schönheit der. Verhältniffe und die Geftaltung aller Einzelglieder ftrenger
und reiner nad) der Antike durchzubilden, wobei Serlio in freier Renaifjanceweife mehr das Fünftferijche Empfinden, Vignola. mehr die bindende Regel
herrichen lieg. Der nachrechnende Berftand Fonmt bei ihnen weit mehr als
> bisher zur Geltung, ihre Werke werden dadurch Fälter umd zuweilen nüchtern,
. wogegen die Künftler dann dich eine naddrüdfichere und derbere Ansdrudsweile anzufämpfen fuchten, indem fie 3. B. Statt der früheren Bilafter Tieber
Halbe oder" Volffänfen verwandten, überhaupt der Deforation eine größere
Selbjtändigfeit verliehen. Dennoch find fowohl diefe Meifter als auc) die meiften,
welche ihre Beitrebungen teilen, noch jo voller Fünftleriiher Schöpferfraft, dab
“fie-bei großen umd Heinen Dimenfionen ihre Werke mit monnmentafer Größe
und reihen ardhitektonifchem Leben zu .erfüllen verftehen, ja aus Diejer Richtung
erwuch® einer der größten Baumeifter
der Nenaijjaice, Andrea Palladio.
"Bignola fhuf eine. Neihe von Raläften in Bologna, Montepulciano und den Palazzo
Farneje in Piacenza, che er ettva 1550 feinen Hauptivohnfig in Rom nahm und hier und in der

Nähe feine Hauptiverfe errichtete, Beteiligt war er an der Ausführung der Villa di Papa
Ginlio vor Porta. del Popolo 1550—1555,, -für- welche Bafari die Grundideen de3 Fapite?
bearbeitet Haben will. Die Ansgeftaltung de3 Gebäudes gegen den vorderen Hof als halbrunde Eäulenhalfe, der tiefer Tiegende Brunnenhof mit Nijchen und Grotten geben ein abwecjjlungsreiches dornehmes Ganzes, da3 erjt feinen wahren Eindruf zurüdgervinnen würde,

“ wern 03 nod) mit der prächtig geffeideten Gejellichaft der Nenaifjance bevölfert-wäre.

Yür

feine Hauptgönner, die Sarneje, baute Vignola 1547—1559 das
‚Biterbo, mit jeinem fünfedigen Grundrig, feinen Baftionen,.dem
runden Arkadenhof,. jeinen jchönen und bequem Ddisponierten
glüdfiche Kombination don Feltung und Ralaft.
Der dritte Bau

Schloß Taprarola kei
prächtigen, zweigefchofligen
Gemädern,
eine überaus
ijt die Kirche il Gesü in

Rom (entworfen 1568), deren Grundriß (M6b. 444) und Auf
werden, maßgebend wurde für die Kirchen -der Barodzeit. - In

(Abb. 445), wie wir jehen
genialer Weife föfte Vignola

hier

da3

Problem,

Zentralban

und

Langbau

miteinander

organifch

zır

verbinden

und

ein

Ganzes von grandiofer Einheitfichkeit und feften Gefüge zu jhaffen. Der vorderen Kreuzarm
verlängerte er zu einem Langhaus, da3 neben dem Suppelraum und den drei anderen Kreuz
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4. Die

armen jelbftändige Bedeutung erhielt; aber, indem er das Mittefihiij jtarf verbreiterte, 3 mit

einene der Kuppel entiprechenden mächtigen Tonnengewölbe überjpannte und die Seitenhilfe
in untergeordnete Kapellen zujanmenfchrumpfen ließ, gelang e3 ihm, das Langhaus doc, nicht
aus dent Ganzen herausfallenzu Yafen, wozu Die einjochige Sortjegung desjelben jenjeits der
So wurde dem Bedürfnis de3 chriftfichen
Kuppel vor der Halbrumden Apfis nod) beiträgt.
Längenerjtrefung bes Gebäudes fordert,
gerichtete
Altar
den
auf
eine
der
entjprochen,
. Kultus
und jogar äfthetiich wurde gegenüber dem Bentrafban cin Gewinn erzielt, indem man beim
Das
Durhicreiten de3 Langhaujes auf die Wirkung .de3 SKuppelraumes vorbereitet wird.
Offnungen
den
ztwichen
Pilaftern
gefoppelten
aus
Smmeren.
im
bejtceht
Ehitem der Belfeidung

Ulles Detail war urfprünglid)

der Kapellen, mit durjlaufendem Gebält und Attifa darüber.

ihlicht und einfach, che e3 in jpäterer Zeit’ von jener verrufenen Dekoration überwirchert wurde.
Sn Florenz rühren bie bedeutendften Baumwerfe jener Zeit von Giorgio Vajari

- (151174), dem berühmten Künftlerbiographen, und Bartolommeo Ammanati(1511—1592)

her. Na) den Entwürfen de3 erjteren wurde feit 1560 der Palaft der Uffizien errichtet,
defjen beide: parallele Flügel einen engen ftrafenartigen Hof einichließen, unten impofante
Halfen mit geradem Gchbälf haben. und an einer Seite durch - einen Ouerbau mit Nundbogen
dem
zum Durchgang nad) dem Arno verbunden find. . Anmanati juf 1558—1570 Hinter
Ralazzo Bitti den Hof und fuchte in durch) die Auftifabehandlung der drei Neihen von
Bogen mit der gewaltigen Zafade Brunelleöcos einerfeit3 und dem Tandichaftlichen Charakter
de3 Siardino Boboli, nad) welchem fi) der Hof öffnet, anderjeit3 nicht ofne Süd in EinBei feinem Ponte &3. Trinitä zeigte er in der Epannung der Bogen,
Hang zu jegen.

dai er aud) für den Wohlfaut der Verhältniffe nicht ohne Begabung war.
Bon DOberitälien gingen, wie wir gejehen Haben, die beiden Begründer der ganzen

Hichtung aus, und jo wird «3 und nicht wundernehmen, dort eine bedeutende Bautätigkeit
zu finden, die fid) Hauptfählid, an einige große Städte nüpft. Zur Ecjufe von Bologna
gehört Pellegrino.Zibaldi (1521—1592), der aber jeine Hauptbauten im Auftrage von
eittCarlo Borromeo zu Mailand fduf, vor allem die Kirche ©. Sedele (1569—1579), ein
Naunbedeutender
von
aber
eigenartig,
jehr
Kuppelraum,
Heinerem
mit
ihiffiges Langhaus

und

ficherer,

phantafievoller

Detailbehandlung,

Hof

den

und

de3

erzbihöflichen

=

wirfung

.
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Andrea Palladio:‘ ZI Redentore, Venedig;

“

Inttenanfiht und Ankenanficht.

\

(Bu Eeite 550.)
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Da3 Beitalter der Nenaiffance.
Falaftes (1570) mit wuchtiger
Nuftifabehandlung.
Bor allem
aber

traten

die

beiden

großen

Ecejtädte Oberitaliens
hervor.
Sn Genua
murde jebt der
Palaftbau

ausgebildet, und zwar

verftand man vorzüglich mit dem
Naummangel
bei
der berg
anfteigenden Lage der Etadt zu
rechnen.
Sr den engen Etrafen
wäre jeder Berjuch, durch arditeftonische Berhältuiffe zu wirken,

vergeblich

gewejen,

daher

be

Ichränfte man jich für die Fafjade
auf Ehmudreihtum, die Klein-

heit der Höfe fuchte mar wett
zu machen durch weiträumtige
Vejtibüle,

Breite,

janjt

anftei-

gende Treppenanfagen in der
Hauptachje und erzielte arditettonijch-malerifche Wirkungen mit
dem
Bid
dur)
Haustür,
Bejtibul und Treppenhaus nad)
der brunnengejhmüdten
Nüdjeite de3 Hofes.
Dieje Paläjte entzüdten Rubens‘ derart, daj;

er umfafiende Aufnahmen davon
machte. Der Bergamasfe G. B.
Cajtello (F 1569, Palazzi Imperiali und Carega) und nament- °
id Galcazzo Alejji (1512
bi3 1572) waren die Hauptincifter.
2eßterer, aus Perugia tan
mend, war in Nom vorgebildet

und Ichnte fi an Vignola an.
Er erbaute die Strada nova,

in

welcher ‚die Hauptachjen der

Paläfte auf beiden Geiten einander
entiprechen, jo daf die Did) ,

blide in die
wurden (Pal.

Höfe verdoppelt
Cambiajo, Ler-

cari, Spinola, Serra; Abb. 446).

Unter feinen Bilfen ragen die
phantajievolfen Villen Sauli (jet
zerjtört) und Ralfavieini und die

mit mächtiger Fafjade gefcjmüdte
Billa Ecajji bejonder3 hervor.
Auf Firhlichem Gebiet jand er in
Arlehuung
an
Michelangelos
Petersfirche eine der glüclichjten
Löfungen
Abb, 150,
Nad;

von
durd)

Zu

Giovanni

Raub der Eabinerin.
de’ Lanzi.

Slorenz, Loggia
einer Photographie von G. Brogi

cinem anderen
Die Sithouette

den

in Florenz.

ftammenden
der Kuppel

impofanteften

Faläjten

Aufbaues
md

(Bu

Eeite

in

der

zweier vorderer

Genuas

gehört

de3

Bentralbaug

der Hirhe ©. Maria
rignano, namentlich

da Bologna:

Dispofition
de3 Suneren
ats
betrifft, aber auc) das Kufere
wirft troß Der vielen Schler des

552.)

beherrjchenden
Edtürme

der

in

di Cawas die

Lage

jehr bedeutend

Palazzo

über

der

Stadt

(Abb. 447). —

Doria-Turji

von

4. Die Kunft der Hochrenaifjance in Stalien.
unteres Etodwerf

defjen

Lurago,

Rocco

Hallen fortjegt.

an

jid)

Faffade

der
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zu beiden Seitenin

offenen

.

-

. . &n ber norbdöjtlichen Efe von Dberitalien Haben wir in allen fünftferifchen
Auferungen eine bejonder3 ftarte Einwirfung der Antife, jei e3. nad) der. inHaltfichen oder
Im Zeitalter der Frührenaifjance- — bei der
nad) der formalen Eeite, fejtftellen Können.
paduaniichen Stleinpfaftit, in der venezianijchen Monumentalffulptur, bei Mantegna und
on
“
Giovanni Bellini, bei Fra Giocondo und

hat

er er]
ar

Pr

°

ji) ein Gefühl für Hafjiiche Echönheit in

Va

antifem Cinne ausbildete, das bei den
Bauten de3 Sanmichele (und Eanjovino)
ebenfogut, wie bei Giorgione und Tizian

zu erfennen ift.

un en nee

—

in

Architeften

verwandten

ihm

ee:

den

ich diefer Einfluß im einzenen verfolgen
- fajlen; in der Hocdrenatjjance aber trugen diefe Anlchnungen die edle Frucht, dab...

Co fonnte denn in diejer

Gegend zu Ende der Hocdrenaifjance in
Andrea zubenannt Balladio von Vicenza
(1508—1580) derjenige Ardjitelt erjtehen,
welcher .dem Geift der antiken Baufınft-

wenigftend?

in

der

Verbindung

von

engem Arjchluß und reinem Nadempfinden,
am nädjten von allen Baumeiftern der
Nenaiffance
gefonmen
ift.VBramante,
Raphael und Michelangelo in jeiner Petersfuppel Haben Löhungen gebracht, twelcde

‚an Hafftichem Gefühl den beiten Werfen der Antife noch ebenbürtiger find, aber fie find
doc; anderjeit3 jo ganz ntodernen Geiftes
wie Goethes Zphigenie gegenüber den alt»
tifen Dramen und Haben wie dieje gerade
darin ihren Höchften Wert.
Palladio aber

jtrebte

danad),

der antifen VBaukunjt ihre

innerften Gejeße abzulaufchen, nad) ihnen
die Aufgaben der modernen Banfımjt zu
föfen und den Bivieipalt ztoijchen diejen

-

und den Bauaufgaben der Antife Fünftferiih) zu verjühren.
Während Vignola fi) in feiner Negelung nad)
auf die fünf Säulenordnungen
Torderte Ralladio in feinem 1570
erichienenen Werk, „Die vier
° Architektur”, die Geftaltung

Bauten

jtimmten

in

allen

aus

ihren

der

jeine

jchöpferiihe

Terifchen

PVerjtand

Teilen

Antife

Zahlenverhältnifien.

der Antike
bejchränfte,
zu Venedig
Bücher der
der ganzen

nad) be

abgezogenen

Zum Glüd überragte
Phantajte

jo

weit,

feinen

künjte

daß

Diejem

>

-

,

ua
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Abd. 451. Leone Leoni: Vronzebüfte Kaifer Karls V.
. Wien, Kunfthiftorifche Sammlungen de3 alterhöditen

.

Kaiferhaufes.

(Zu Ceite 552.)

immer nur die nachwägende Arbeit neben
der freien Tätigfeit jener verblieb. Talladio
verzichtete an feinen Bauten auf jede Einzehwirkung, Hatte vielmehr immer
Kein Künftler ift
eriheiming und die Wirkung innerer Größe im Ange.
gefühl überlegen, und wenn die Tnappe Etrenge in allen Einzelgliedern
weilen mit einem leifen Gefühl von Käfte und Nüchternheit anhaucht, jo jorgt

.

\

.

oo
nur die Gejamt,
ihm an Raums feine Werke zu»
die phantafievolfe

Slächen- und Naumbehandfung dod) immer dafür, dafs die Iebendige, fünftleriiche Wärme ben
Sieg behält. — In Vicenza erbaute er jeit 1549 (vollendet erft 1614) die fogenannte
Bafilifa, eine gotijche Halle, mit einem zwweigejchofjigen Arkadengang, at welchem die glei)
mäßige Wiederholung eines grandiofen Motiv3 majejtätiid wirkt, jo das der Name einer
föniglichen Halfe gerechtfertigt erjcheint. An feinen Palajt- und Kirhenbauten aber hat er

550

.
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faft immer ‚nur eine Ordnung don Eäufen, Halbjänlen oder Pilaftern verwandt, die er
gegebenenfall® zwei GStodwerfe zufanmenfafjen ließ, um eine macjtvolfere Einheitliczfeit der
Safjade zu erzielen. Zn BVicenza opferte man bei den Paläften gern die Nüdjichten auf
Bequemlichkeit. der

Valmarana).

Von

auf

(Abb. 448) Weltruf;

‚Jänligen

Meonmtentalität

Palladios

(Pal. Barbarano

zahlreichen Villen

ein im Grundrii

ionifchen Vorhallen,

zum

genießt

quadratijches

Wohnen

ChHieregati,

die Villa

Gebäude

unbehaglidy,

Marcantonio

Rotonda

Tiene,

bei Vicenza

mit Mittelfuppel umd vier jedj3«

aber

meifterhaft

al3 Mittel- und

Ansfichtöpunft einer. jchönen Landihaft und zu vorübergehenden, . fejtlichen Aufenthalt. Das
Teatro Dlimpieo. zu PVicenza ift ein interefjanter Verjuch zu monmentaler Wiederherjtelfung de3 Theaters der Antife. AB Kirchenbaumeijter hat Palladio fi Hauptjächlid, in

Nicht

ohne. Grund

Hr
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A655. 452. Giorgio Bafari: Brunelledco und Ghiberti überreichen dem Eofimo
de’ Medici das Mobell
bon Can Lorenzo, Fredlo. Florenz, Palazzo vechio. (Bu Ceite 558.)

„Ralladios

Tempeln“,

Ordnung don Halbfäulen
Meifter feine Kitchen

denn

durd

die, Seftaltung

oder Bilaftern und

(S. Giorgio

maggiore

flachen
feit 1565

dem Eindrud von antifen Tempeln zu nähern.
Hauptteil die Zafjaden der Ceitenfchiffe oder
Halbgiebeln.
\

der

Etirnjeite

Giebeldreick
und

Nedentore

mit

einer

gewaltigen

im. Mittelftüc fuchte der
1577—1592,

Abb. 449)

Ziemlich) unorganifd) Tehnten ji) an diefen
der Kapelfenreihen des Mitteljchiffes mit

Kaum eine andere Architektenjchufe der Welt Fanıı fid) einer jo langandanernden
und jo weitverziwveigten Nachwirkung rühmen al3 diefe „Iheoretifer“. Die Art,
in der fie jehufen, hatte etwas Lehrhaftes und war big zu einer gewifjen Grenze

Iehrbar,

fie forgten

für

Die Verbreitung

ihrer Speen

ja

auch

felbft durch ihre

Schriften. Sie hatten fi zur Aufgabe gejeßt, die von den Alten gefundenen,
ervigen Gefege der Architektur neu aufzudeden und für den Gebrauch der modernen

4. Die Kunft der Hocrenaiflance

Abb. 453.
Nad)

Angelo Bronzino:

einer Drtiginalpfotographie

Wildnis eines jungen Mannes.

von Braun,

Elsment

Paris, Cammlung

& Cie. in Tornad)

(Zu Eeite 553.)
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in Stalien.

"

Paris

i7E.,

.

Cagan.
und

New

York.

Bu

jter zum Teil
Welt zurechtzumachen. Dabei waren fie jetoftfchöpferifche Baumei
der Tat hat
Inu
en?
Was Tonnte, man fi) Beljeres wünfch
erten Nanges.
Sahı=
der namentficd) von Yignola und Palladio ausgehende Stafjizismms Durch
gebildet
Hunderte und durd) ganz Europa ein fehr wohltätiges Gegengewicht
Monnmengegen die erregte Willkür des Baroditils und den Sinn für echte
talität Tebendig erhalten.
und

Werke

Die Mitte
Das Ende der Nenaifjance. Während jo Die Architektur um
nde
bedeute
nocd)
nderts
im größten Teil der zweiten Hälfte des. Zahrhu

edlen Nenaifjanceharakters {huf,

erfagen Plaftit und Malerei unter der

und Ausdehnung der
Größe der furz vorhergehenden Meifter und. unter der Fülle

flüchtiger Arbeit
Aufgaben, welche ihnen jegt geitellt wurden md die fie zu
großen Meijter
die
welchen
hm,
verfeiteten. Die vornehme Stellung, der Weltru
Maler fahen
und
uer
der Kunft erfämpft Hatten, wurden ihr Sud). Die Bildha
«3 herrjchten
in ihren Werfen mehr auf äußeres Gepränge al3 auf den Gehalt,
zu angeblier Wirkdarin Bombaft umd Mhraje, und umvermittelt Tag daneben
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fichfeitsmachung platte und triviale Natürlichkeit: ihre Kunft verbreitete fid, weit
‚ Über die Grenze Italiens Hinaus, Echaven nordifcher Künftler Famen über die
Alpen, um von ihnen zu lernen, und italienische Künftler Tebten an fremden
Höfen.
Die ‚gediegene Technif der Früheren wurde zu Handfertigfeit,. die
Künftfer gaben fich nicht mehr die Mühe, die Natur zu Studieren, fondern e3 war
ihnen bequemer, die Werke der großen Meifter nachzuahmen; namentlich Michelangelo wirrde ihr Vorbild, gleich ihm glaubten alle nad) dem Gigantifchen jtreben
‚zu müfjen. Nur wo fie gezwungen wurden, auf die Natur einzugehen, wie im
. Bildnis, da Tegt die Vorzüglichfeit ihrer Leiftungen noc) Zeugnis ab von dem
Hohen Kımftvermögen, das trog allem in ihnen ftecte und das ihre Verünferlichung bei anderen Gegenftänden um jo mehr bedauern läßt.
Am nahhaltigften erfuhr den Einfluß Michelangelos die Skulptur.
Gehiffen

Montorjoli

und

Naffaello

war zwar temperamentlos, bejab
das Zamifiengeiligtum der Doria,
Cervi zu Bologna jhuf er den
Guglielmo della Borta (f
namentlich

da

Montelupo

ift

erfterer

Won feinen beiden

der

bedeutendere.

Gr

aber ein gewifies Deforatives Geihid. Zn Genua Hat er
die Kirche S. Matteo, reich mit Skulpturen ausgejtattet, in den
Hauptaltar.. Mehr Eelbftändigfeit bewahrte der Lombarde
1577) bei feinen Grabmal Pauls II. in der Beterzfirche,

beider vortrefflichen, würdig

Michefangelos war, zeigt Baccio

aufgefaßten Bildnisftatue.

Bandinelli

Wie ätvingend das Beijpiel

(1493—1560), der wider Wilfen aus dejjen

Nebenbuhler jein Nachahmer wurde,
An beften find feine Apojtel und Propheten in Relief
an den Chorichranfen:de8 Domes zu Florenz, abjtoßend roh und fteif aber ift feine Gruppe

. Heraffe3 md Kakıs auf Piazza della Signorie, Bereits erwähnt wurde, da Ammanati
den Neptunsbrunnen auf bemjelben Pak nad) einen Entwurfe Lionardos ausführte, und zwar
hat er jic) diefer Aufgabe recht jchlecht entledigt. Nur einzeln fonnte fich einmal. ein italien
Icher Künftfer in’ einer Arbeit von der niederdrücenden Größe der Tradition freimadhen und
ein jo Teihhte3 und graziöjes Werk voller reinen Nenaifjarcegefühls jchaffen wie Taddeo

Zandini (gemeinfam mit Giacomo della Porta?) in feiner Fontana delle Tartarughe auf
Piazza Matter zu Nom (1585).
Burchgehende Driginalität war nur nod) bei einem Künftfer

möglich,

welcher

wie

Giovanni

da

Bologna,

eigentlich

Jean

Bonlogne

aus

Doway

(1524—1608), fremdes Blut in den Adern hatte und daher den itafienijchen Meifterjchöpfungen
freier gegenüber zu treten vermochte.
Er hatte von Haufe aus ein reich entwiceltes Echön-

heitSempfinden,. namentlid) für Eifhonettenwirfung nad) allen Eeiten und verftand e3 feine
Siguren und Gruppen troß weit auseinander und aus dem Hauptumrii des Ganzen gemworfener
Stiedmafen plaftiic gejchlofien zu Bilden. Er Hat aud) am meijten von allen die Natur
Nudiert und fie friich und jelbftändig aufgefaft, ji) dabei ganz in italienijches Empfinden
Hineingeledt. Cein Neptunsbrunnen zu Bologna (1563—1567) ift von mornumentalem
und dod) gefälligem Aufbaıt, jehr glüdfich in der Verteilung de3 plaftifchen und ormamentafen
Chymudes; feine Marmorgruppe des Raubes der Sabinerin in der Loggia de’ Lanzi
5u Slorenz (Abb. 450) trog der Fühnen Übereinanderftelfung dreier Biguren und der Lebendig-

feit im momentanen. Gejchehen,

das

eine reid) betvegte -Umrißlinie hervorbringt, plajtiich nicht

unvuhig, feine Bronzefigur de3 durch Die Luft eifenden, mit einem Sub auf einen plaftiic
dargejtelften Windftoß ruhenden Merkur im VBargello (1564) ein ebenjo glüdficher und Dabei
feäftiger

empfundener

„antififcher” Gedanfe

bilder (Cofimo I. in Florenz
Madrid)

find etwas

jchwerfällig, aber-dod)

die beiten Bildnispfaftifer der in Mailand
und

jein Cohn Pompeo

wie

der Bacchus

und Philipp II.,

von

ätjanmen

von vornehmer

tätige Leone

Canfovino.

mit Pietro
Würde. —

Leoni

(F 1610), welde ihre meiften Werke

eine

Tacca

Neben

Reiter

gearbeitet, in

Giovanni

waren

aus Arcz30o (1509-1592)

für Epanien

arbeiteten (Abb. 451).

Der Malerei

wurden große Wandflächen und Riefentafein zur Verfügung geftellt.

mythologifchen

Gejtalten

Cie

wurden bededt mit großen Hiftorien, welde in der gefchmadfojeften Weife mit alfegorifchen

und

heroiihen

entjtanden

Ton

Bejept

anzufchlagen. . Nach

zahlreiche

Gemälde

mit

wurden,

dem

da ‚man

Mufter

regellojen

des

Snäueln

der

Meinung

Züngften

von

war,

Gerichtes

nadten

oder

Ddadurd)

von

eng

einen

Michelangelo

anfchliehend

geffeideten Figuren; Chriftu3 in der Vorhölfe, der Sturz der Verdammten, der Kindermord,
die Hinrichtung der vierzig Märtyrer, die Marker de3 HI. Lorenz, die Aufrichtung der ehernen

Schlange gaben

den Vorwand

dazıı ab.

Neben die Nacytoirkung Michelangelo trat diejenige

|
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Naphaclz, aber aud) er wurde mißverftanden, indem
Wie
“verjlaut und ins Xeere veralfgemeinert wurde.
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fein ganz perjönlicher Echönheitsjinn
platte und triviale Züge neben dem

Schwulft einhergingen, fo watete man ftellenweije im Einverftändni3 mit der Gegenreformation,
die dadurch zu erjchüttern winjchte, auf brutale Art in But und malte jene Märtgrerbilder,
von denen die Rundwand von ©. Etefano rotondo eine jolde Fülfe widerlicher Beijpiele auf

Correggio Hatte zumäcyft feine direkte Einwirkung aufdie Malerei,

weiit.

dod) hat der ihm

eifrig nacjftrebende Federigo Baroceio mandje gleichzeitigen Maler beeinflußt.
Nod) einen Hauch von echten michefangelestem Geift bewahrte Daniele da Volterra
(+ 1566), dejfen Hauptbild die Krenzabnahme in ©. Trinitü de’ Monti zu Nom wahrjcheinlid) .
Die Storentiner Kunft vertreten namentlic)
die Unterftügung Micjelangelo3 genojjen Hat.

Bafari

Giorgio

aus

und

(1511—1574)

Arezzo

Angelo

Bronzino

(1502—1572);

erfterer malte außer Niefentafelbildern Hiftorijche Sresfen in ber Ville Negia de Vatikan
und im Ralazzo vecdhjio zu Florenz (Abb. 452%), Ichterer ift, obgleid) ebenfall3 falt md manieriert
in feinen SHiftorienbildern, a3 Bildnismaler jo, bedeutend, daß er bei größten Stalienern
in diefer Beziehung nicht unebenbürtig it (Abb. 453). — Typiid) als gewifjenfofe, aber jehr
geichicfte Erzähler in Sresfo find bie Brüder Taddeo (1529—1569) und Federigo (F 1609)

Buecaro

Villa Regia de3 Vatifan;

(Pal. Farnefe, Rom;

Echloß Taprarola:

Donkuppel zu

Florenz); ähnlich) arbeitete der namentlich) in Rom und Neapel beichäftigte Cavaliere
d’Arpino (eigentlich Ginfeppe Gefari, F 1640), Während Vafari umd Bronzino Michelangelo
folgten, Teiteten dieje Künftler ihre gegierte und feelenloje Grazie_ ans unverftändiger Nadj>
”
‘
ahmung Raphael ab.

Mehr Gediegenheit und Gefundgeit als die Hauptfunftftätten bewahren die Heineren
Orte, weil das Leben dort gemädjlicher einherfließt, und weil fid in Heineren Bezirken das, was
die Kunt mit dem Handwerk verbindet, bejjer Hält und von der joliden Tüchtigfeit nicht jo Teicht

Anı wahrften blieb al Ganzes genommen die Eule von Siena mit
abgewichen wird.
den -Meiftern Francesco Vanıi und den beiden Ealimbeni; in Genua it eim ehrlicher
Künftler Luca Tambialo; in Bologna wirkten Bagnacavallo und Innocenzo da Sniola, weldje

und

aus der Chufe Francias in diejenige Raphaels übergetreten waren, al3 Beifpiele weiter;

hier bejonderd wurde technifche Tüchtigfeit und Sorgjamkeit bewahrt, fo daß ein Meifter den
künftigen Auffwung der Malerei durdy die Caracci vorbereiten fonnte, und zwar der jchon

an

al3 Architeft genannte Bellegrino Tibaldi (1527—1591), indem er die Anlehnung
die großen Meifter nur in Verbindung mit eifrigem Naturftudium gelten lich.
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Teil der Marnorfhranten in der Eiztinifhen Kapelle zu Rom.

(Bu Eeite 503.)

\.alP
Irre

Abb.

455.

Albrecht Türer: Die Trahtzienmühle.
Naturaufnahme in Waflerfarben.
Zu Lönigl. upjeritichladinett zu Berlin.
(Bu Eeite 563.)

5. Die deutfche Kunft im
a

|
66.456. Hotbeind.j.,

16. Zahrhundert.

edingungen und Charafter.
Cine Entwicelung zur Hodtenaifjance wie in Italien Hat die Kunft in Deutjchland nur
in jehr befchränktem Sinne gehabt.
Nicht eitjtand wie in
Italien eine, bei allem organischen Bujammenhang völlig veränderte Nichtung der Kumft, jondern die Beftrebungen des
NEUN

Zahrhunderts . blieben

wenigitens

bei

Plaftif

und

Aus ea
sr Malerei im wejentlichen diefelben wie vorher, nur dai die
u
- Stufe de3 Erreichten jet fehr viel höher war. Ummittelbare
Wiedergabe der Natur md Betonung des Imdividuellen behielten nad) wie
vor in Deutjchland die unveränderte Herrjchaft. Die Einwirkung der
italienifhen Kunft, die mit den legten Fahren de3.15. Jahrhunderts beginnt, ift einer der Faktoren, welche die deutjche Plaftif und Mlalerei zur Höhe
emporführen, aber e3 ijt feineswegs der auzjchlaggebende, jondern die Entwidefung erfolgt im wejentlichen au3 eigenen Kräften von innen heraus. Die
itafienifche Kumft dringt nur jtoßweife vor, und e8 war, wenigitens in dei

erjten Sahrzehnten,

immer nur die, in ihren Bielen mit der deutfchen Früh:

renaifjance übereinftinmende Ditattrocentofunft. Der ftarfe Wille der deutjchen
Maler und Bildhauer, fi) nur durch VBerwandtes, welches fie ganz zu verftehen md fich.zu eigen zu machen vermochten, anregen zu Yafjen, ift ihnen
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zum Heil geworden, "während Die Niederländer, welche fic) ‘fogleich der itafienifchen
Hocrenaiffance zumwandten, ihre Kumft darunter zufammenbrechen fahen. Exit
die zweite Generation ..deutjcher Künftler, d. D. die um da3 Sahr 1500 geborenen,
wandten fich an

icon ficher genug

die italienifche Hochrenaiffance, und. da war die Deutjche Kumft

geworden, fid; dadurd) nicht beirren zu lafjen, jondern von

jener mit Vorteil zu lernen. - Die Antike ift unmittelbar auf die deutjhe Kumjt
fo gut wie gar nicht von’ Einffuß geweien. Alles, was: diefe von antifen Cfe-

menten’ überfam, ging faft ausichlieglich durd) das Mittel der italienischen Kunft. Der Theorie, der wifjenichaftlichen. Begründung der .Kumft' gingen die _
deutfchen

Kinftler

mit

der

einzigen

wohl

Annahme

Dürers

aus

dem

Wege,

und auch bei ihm find die praftiichen Folgen feiner theoretifchen Unterjuchungen

verhältnismäßig gering. Die Generation der bahnbrechenden Meifter des 16. Jahr
Hundert3 „blickte fiidwärts nicht über Oberitalien hinaus. Unter allen italieniichen

Kinftlern den meisten Einfluß auf die.deutiche Kunft. gevanı bezeichnenderiweije
Mantegna, der fich ohnehin mit germanifchem WBejen in mandpem berührte.
Nächft ihm wirkte, und zwar fpäter, am meilten Sionardo ein, und aucd) Diejer
fteht mit feiner ftark in das Gedanfenhafte fpiefenden Veranlagung den Deutjchen
nicht ‚allzu ‚fern. Der Sinn_für. fchöne und, umfikalifche Farbe ift, den Deutjchen

angeboten, mr daß fie darin nicht affzir jeloftichöpferifch waren. So fan e, auch
abgejehen von dem durd) die. Handelsverbindungen gewiejenen Weg und weil
Venedig der bedeutendfte Kunftort Oberitaliens war, daß von allen italienifchen

‚Schulen die venezianifche die bedeittendjte Sehrmeifterin der deutfchen Maler
Exft die zweite Generation dentjcher Kiünjtfer des 16. Sahrhunderts
wurde.
griff über den Apennin Hinaus, aber die ausgeglichene Schönheit ihrer Form it
doch mehr ein Nefultat der Entiwieelung von innen heraus als der fremden
u
äußeren Einwirkung.
Diefe VBeftändigfeit der deutjchen Kımft in ihren Grumdfägen hatte einen
Hauptgrund

darin, daß

Der

Gönnerfreis

blieb wie im 15. Jahrhundert.
auf.

Aber

die Aufgaben,

welche

wefentlicdhen

im

derfelbe

Wohl traten einzelne Fürften als Mäcene

Kater Mar,

der

bedeutendfte

Gönner

der

dentjchen Kunft, ihr ftellte, waren außer feinem Grabmal nur Holziänittwerke, und «3 handelte fi immer nur um die Verherrlichung feiner PBerjon.
Karl V. 309 meiftens auferdeutfche Künftfer Hevan. Was die Surfürften Friedrich
‚der Großmütige, Herzog Albrecht V. von Bayern,
der Weife und Zohanı Friedrich

der Kardinal Albrecht, von Brandenburg für Plaftit und Malerei taten, hielt
fich ebenfalls in-befcheidenen Grenzen. Auch) die geiftige Förderung, welche die
Kunft durd) die Humaniften empfing, war in Deutjchland jehr gering; das VerHältnis der Gelehrten zu den Kinftlern ‚war mehr ein äuperliches. Sp waren
die deutfchen Maler und Bildhauer nach wie vor in erjter ginie auf die Bes
ftelfungen ‚des dentjchen Vürgertums angewiejen. Nur jelten aber- traten Die

Behörden der Städte damit hervor und nur ausnahmzweile wurden eigentliche
Monumentahverfe

gefhaffen; e8 blieb wie im 15. Sahrhundert bei Tafelgemälden

und halb monumentalen plaftiichen Werfen. Die Auftraggeber dabei waren wie.
früher reiche Patrizier, und die Triebjeder bei ihnen war meiftens nicht Kunjt-

4
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fin, fondern Sorge für ihr Eeelenheil dur) Stiftung von Kımftiverfen an
die
Kirchen. Dennod) drang die Kunjt in breitem Strom in die Privathäufer,
aber
nicht infolge von Aufträgen, fondern auf Angebot der Künftler durch Holzicnit
t
und Kupferftich, Die fi) mm von den Anfängen des 15. Iahrhunderts
zu voller
Blüte entiwidelten und Bildung und Kunftfinn verbreiteten. Diefe Techniken
Ttehen
and) jebt noch gleichwertig neben der großen Kunft. ALS
gegen Ende des
16. Jahrhunderts die Zeit reif. war zu zahlveicheren öffentlichen
Momtmentalaufträgen, da fielen diefe meifteng ausländischen Künftlern zu.
Die durcigreifendfte Wandlung erfuhr die Architektur.
Hier wurde
endlich um die Wende des Jahrhunderts in die Herrichaft
der Gotik Brejche
gelegt, und. allmählich ging man, wie wir Ipäter genauer jehen
werden, zu einem
neuen Stil über. Das Schidjal der Architektur forwie des Kunftgew
erbes unterjheidet fi) von dem der Malerei und Plaftif dadurd, daß bei
ihnen ‚das Eindringen der italienifchen Formen der ausichlaggebende Angelpun
kt wurde, und
daß mit diefem Ereignis für fie die Nenaifjance überhaupt
erft beginnt. Aber
auch hier werden die fremden Formen ganz ins Nationale
umgedichtet.
Nur in ganz wenigen bedeutenden Perjönlichkeiten erhebt
fich die deutjche
Kunft zu einer für Die ganze Welt gültigen Höhe. Daß
deren Zahl nicht größer
ift, lag vor allem an der Ungunft der refigiöfen und
politifhen Verhältnifie.
Wenn die Reformation in einem großen Schwunge zu
allgemeiner Anerkennung
in Deutjchland Ditchgedrumgen wäre, md wenn ih) im
Aufchluß daran ein
nationales Kaifertum entwickelt Hätte, jo wäre ficher der
gefunden, in der Haupt:
jache nationalen -fünftlerifchen Örumdlage eine größere
Fülle erjtklafjiger Talente
entjproffen.

Die

religiöfe Bewegung

Hatte

das Volf

bis

in das

innerfte

Herz
erihüttert, um fo abdämpfender mußte e3 wirken, da fie fich
fo bald in Heinliche Streitigkeiten zerfpfitterte, und daß die mächtige Flutwell
e in fo vielen
Landidaften wieder zurücdgedämmt wurde, Dennoch ift e8
betvunderungswirdig
und zeugt von der damals den deutjchen Volfe innavoh
nenden Kraft und Gefumdheit, daß eine foldhe Säle von Talenten zweiten
Nanges erjtand und daf
die deutfche Kunft verhältnismäßig fo Yange Zeit in Blüte blieb,
Dis der alles
Kulturfeben vernichtende Dreißigjährige Krieg fie
niederfchmetterte,

yldredt

Dürer,

Wenn

wir

die

größten

Namen

der

deutjcdhen

y] Gejhichte im Tebten halben Sahrtaufend auzjprechen:
Luther,
| Dürer, Friedrih d. Gr., Goethe, Bismard, fo Stehen dieje
| Männer mehr noch als in ihren Werfen in ihrer Perföntic
hkeit
| dor umferem geiftigen Auge.
Cs ift deutjche Art aus der
LOS.u0r. Sotbein u: Fülle des ganzen Wejens zu Iihaffen. Da in
Dürers Werken
"Aus dem Totentang- „Die Perjönlichfeit eine jo große Rolle fpielt, vermag die viel-

atphabet.

fad)

noch

altertiimliche Form

fie nicht wejentlich zır beein-

trächtigen, ja diefe ift in gaviffem Sinne ein Vorteil,
da fie dircchfichtiger ift,
als e3 eine reife und ausgeglichene Form wäre, umd uns
eine bejjere Erkenntnis
vom Wejen des Künftlers gewährt. Dennoch) Iegte Dürer
den Ausdrndsmitteln
feiner. Kunft eine größere Wichtigfeit bei, als man gewöhnli
ch anzınehmen

5. Die-deutjche Kunft inı 16. Sahrhundert.

- geneigt

ift.

ganze Bedeutung

eine

Kiünftler

al

wird
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wenn

erjt Far,

man

feiner Perfünlichfeit und der Form feiner Werfe die, gleiche Beachtung ienft. .
Dürer

wurzelt

durchaus

in dem Boden

feiner engeren Heimat.

geprägt örtliche Charakter, welder dev früheren Nürnberger
namentlic) wer wir die viel bedeutendere Plaftik mit ins Ange
falls wenn aud mur ein Teil de3 Wejens feiner Kunft. Er
jüngerer Bruder de3 Hervorragendften Künftlers der älteren
Bildhaners Adam Krafft.

Der aud-

Kunft eigen it,
faijen, ift.ebenerjcheint wie ein
Generation, be3

Dürer ift weit Herumgefonmen, hat mehrere Male jahre-

fang in der Fremde gelebt, aber von alfen feinen Reifen ijt er innerlich ms
berührt zurücigefehtt. Wie Har er fich jelber über feinen inneren Bufanmen-

er die Yır=
daraus, Daß
hang mit der Scholle war, erfenmen wir
erbietungen von Venedig und Antwerpen, mit einem Jahrgehalt dort zu bfeiben,

ausihlug,

trogdem

er aus

wußte,

Erfahrung

tie wenig

ihm

Nürnberg

zu .

äußeren Sortfommen verhalf. Diejer enge Zufammenhang mit der Heimat ift
für Dürer aber feine Fefjel gewejen, fondern da Heraus Hat er feine Perjünlic)-

feit und feine Kumftzu einer alfgemeindentichen Höhe.erhoben, jo da ‚er der be
deutendfte

Vertreter

unferer

vaterländiichen

Kunft

geworden

ift.

Troßdem

er

‚jetbft Hochgebildet war, Hat feine Kumft äußerlich und gegenftändlich in der
Hanptjache nichts Ariftokratifches, jondern war auf das Verftändnis dev weiteften
Kreife berechnet, eine echte Voltskunft. Aus dem Volke ift Dürer hervorgegangen,
daher hat er das Volk jo gut verftanden, und, da er die ganze Wärme feines tiefempfindenden Herzens in fein Schaffen Tegte, Hat feiner jo zum Herzen des
Volkes gejprodjen. Im SKreife eines wohlgegründeten Handiverferlichen Bürgerhaufes war er aufgewacjien, und nicht ift er wie die meiften großen italienischen
Künftfer feiner Zeit umverheiratet geblieben, fondern jdn früh Hat er eine
Gattin Heimgeführt, und obgleich er feine Kinder Hatte,ift doch feine Kunjt ganz
auf

dem Boden

des

deutjchen Haujes

und der Familie erwachjen und nur von

u

da aus zu verjtehen.

Weil feine Perfönfichfeit fo bedeutend Hervortritt, ift fein Charakter von
größtem Einfluß auf die Geftaltung feiner Kumnft gewejen. Vor alfem feine
ehrliche Wahrheitsfiebe. Sie Hat ihn immer wieder und wieder auf die Natur
geführt und im deren innerer und äuferer Erfafjung das Ziel aller Kunft er=
fennen Iafien. Seine Gewifjenhaftigfeit unterftügte ihm dabei in ber forgfältigen
Wiedergabe, wie fie ihn unabläffig ringen und arbeiten Kieß, um fich jelbit und
feine Kumft zu fürdern und zu vervollfonnmen. Diver ijt ein Held der Arbeit
gewefen, der alles Erreichte immer nur als Stufe zu weiterem Emporklinmen
anfah; daher wird feine ganze Größe auch erjt erfannt, wenn man feine Gejamt-

tätigfeit überfchaut.

Ans alfen feinen Werken fpricht feine Hohe Sittlichfeit und

die Fraftuolfe Männlichkeit feines Wefens.

Seine unbegrenzte Liebe für die Natur Heß ihn die Landichaftsmalerei al3
felbjtändige Kırtftart erfinden und Tange Zeit eifrig pflegen, Tieß ihn fein Augenmerk auf die Tier- und Pflanzenwelt richten, den Menjchen und das Tier bis
in ihre organifchen Migbildungen verfolgen. Überhaupt war iäm eine unendliche
Freude am der Erfcheimmgswelt eigen, und das Keinfte umfaßte er mit feinem

558

"Das Beitalter der Nenaifjance.

ganzen. Herzen. Mit feiner Liebe .zur Natur hängt auch) feine. Bevorzugung des
Bildniffes. zufaimmen, denn. in, den menschlichen -Individualitäten hatteer das
höchfte ‚Erzeugnis derfelben vor fi. Aıch feine Selbftbildnifje: find. aus der

Freude. an der Menjchenbeobachtung -zu erklären; nicht weniger aber.aud) die

* Zeichnungen und Kupferftiche, in welchen. er. alltägliche Bolfsizenen md Siguren
aus dem Bolfe .verewigte.: Aus feinem innigen Verhältnis zur Natur entjptingt
aud) der hohe Wert feiner direft davor gemachten Handzeihnungen
.
Ein Hauptzug feines Wejens ift tiefe Nefigiofität. Schon fein: elterliches
Haus, über das wir durd) feine Aufzeichnungen. unterrichtet. find,. war erfüllt
. von Neligion. Der Heiland - Schien darin immer gegenwärtig, tief in Die Eeele
; de3 naben gruben fich die Heiligen Gefchichten. Wohl aum ein anderer Künftler
Hat die Religion mit. foldher Iunigfeit in fich hineingelebt, darım war er zum
. rechten

“

veligiöfen

Herzensfündiger.

feines Volkes

berufen.

Nach

echt deutjder

Weife war‘ e3 die Baffion Chrifti, welche: ihn vor allem ergriff und.zu immer
‚nener Geftaltung reizte.. Seine Frömmigkeit war aber ‚nicht: mit Kopfhängen
. verbinden, fondern er war, wie feine Briefe zeigen, frifch und fröhfid), zu
Scheren geneigt, und auf’fo manchem

feiner Werke Tiegt ein Abglanz jeines edit

dentjen Humors. Vei-einem fo perfönfich in feinen Werfen enthaltenen Künftler.
‚ gewinnt aud) die Umgebung, in. welcherer gelebt dat, einen hohen Wert, deshalb
bildet. fein Haus am Tiergärtnertor zu Nürnberg, das..er: jeit 1509 bewohnte,
‘ das Biel fo vieler Wanderer, md in der ganzen Stadt begegnet man im Geijte
Überall feiner ftattlichen ‚Geftalt mit. dem edlen ımd Ihönen Kopf...
Wie
bei. Lionardo ftand.bei ihm der forjchende Berjtand der Fünftferijchen
- . Phantafie..zur Seite. Wie. jenen. haben ihn natuviviffenschaftliche. und fpeziell
mechanijche. Probfeme und am .Menjchen ebenfo jehr das Piychologifche wie das
rein

Einftlerifch

Verwertbare .intereffiert.

Wie. jener

war

er. ein

grüblerifcher

Geift, ıind er-Hat fich fein’ Leben Iang mit theoretifchen Erörterungen über feine

-SKumft

befchäftigt.

Damit
- kommen

ivir zu der Wichtigkeit,

welche er der Zorn

beimaß. Er war. von Kindheit. auf- befrenmdet mit: dem aus einer Patrizierfamilie ftammenden, . hochgebildeten Willibald :Pirkheimer; durd) ihn Fam er. in
die. reife . der. Niirnberger Humaniften umd fättigte fich . mit deren Bildung.
Zweimal Hat er Stalien befucht, die Antike md die italienische Kunjt mit ihrer
- gormvollending Hatte e3 ihm angetan.
Im Anfhlug an die erfte Reife
Irebt er eifrig nach flüffiger Schönheit der Form, erreicht fie in einzelnen
Werfen. md macht während umd nad) der zweiten venezianifchen Neife erfolgreiche Verfuche, mit der dortigen Kunft auch in: der Farbe zur wetteifern.. Cr
bildet fi) ein, daß die füdfändiihen Maler einen Schönheitsfanon für die
menfchliche Geftalt befüßen, da er nicht erfannte, daß fie ihre Schöneren Geftalten der veineren Schönheit ihrer Modelle und ihrem feineren Schönheitägefühl
verdankten,

und

fucht

die Gejege dafür zur erfunden.

AZ

Sacopo

de’ Barbari,

den “er fragte, verfagte, 309.er den Witruv zu Nat und bemühte fid) in Ans
nüpfung - daran Tange Zeit mit dem jelbftändigen Auffinden eines "Kanons.
‚ Summer wieder aber brach feine Vorliebe für die Natur in ihrer zufälligen
Eingeferfheinung, -die als ftarke Strömung neben jenen Bemühungen fortbejtand,

5. Die deutiche Kunft
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Albrecht Dürerd Eelbitbilbnis von 1498.

Slorenz,

Wifizien.
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im 16. Jahrhundert.

Alte Kopie nad; dem in Madrid befindlichen Sriginal.

einer Photographie von

Giacomo

Brogi in Slorenz.

(Bu

Seite

564.)

gewaltig dire) und fehfielic Fam er dazır, auch) theoretich zu erklären, daß es
eine alfgemeine Zdee der Schönheit, von welder die Natur in ihren Einzelericheinungen abweicde, nicht gäbe, fondern daß die Natur in ihrer Mannigfaftigfeit alle Elemente der Schönheit enthalte, und daß e3 die höchfte Aufgabe
de3 Künftlers fei, die Natur fo, wie fie ift, wiederzugeben. Die tiefe Ehrfurcht

560

Das

vor der. Natur,
davon. Selbft
fanon fuchte,
zur Apofalypfe

Beitalter der Nenaijjance.

welche ihn von Anfang ar befeelt, trug aljo chlieglich den Eieg
in den früheren Zeiten, als Dürer nocd) nad) einem SchönfeitsHat er, ‚wenn fein Herz voll mitjprach, twie bei den Holzjchnitten
und zur großen Paffion, nicht im mindeften danacd) gefragt, fon-

dern ganz umvillfirlich allein auf das Charaktervolfe der Formen

geachtet.

Als

er am Ende jeines Lebens zu einem wirklichen Monumentafftil gelangte, dem
and Schönheit nicht abzujprechen ijt, war diejer alfein aus der Beobachtung
der Natur erwachfen.
Dagegen niemals aufgehört Haben feine DVerfuche die
Technif zu verbeffern, und immer hatten dieje den Zwed, der natürlichen Erieinung fo nahe wie möglich zu kommen. Welde Wunder er-da fowohl mit
dem Pinjel als mit dem Grabftichel verrichtet Hat, werden wir im einzelnen jehen.
Er ift Bi3 zur Erzielung völliger Slufion gegangen, joweit das überhaupt mög:
fi ift, aber niemals wurde 8 in umfünftleriicher Weife Selbftziwed. Natura:
(iss in ımeblenm Sinne war ihm unbekannt. Die natürlicher Grenzen, welde
der Kumft amd ihren einzelnen Mitteln gejeßt find, waren ihm in bewunderungswürdiger Weife Ear. Von Holzichnitt und Supferftich Hat. er niemals mehr
verlangt, al3 Die ‚bejchränften Mittel Diejer Technik Teiften Fönnen, anderjeits
hat

er aber

and)

alle ihre Wirkungen,

foweit e8 überhaupt im Geifte Der Zeit

. lag, ausgenußt. Das Maferifche hat er darin bis zu einer folchen Vollendung
ausgebildet, daß er fajt farbige und erftannliche Lichtwirfungen jeloft in einfacher
Umrißzeihnung erzielte. Das ijt um jo auffällige, als er in der eigentlichen
Malerei mr während einer Turzen Zeit feines Lebens darüber Hinausfam,
daß die Farbe immer mr wie nachträgliche Zutat zur Zeihmung erjdien.
Neben dem Foricherfinn, als deffen Betätigung ja zum Teil aud) die
technischen

Berfuche

erfeinen,

Tag

in

ihm

in

denkwirdiger

Verbindung

eine

fünftlerifche PHantafie und Schöpfungskraft, welde faft: ohnegleichen in der
Kmftgefchichte ift. Nicht nur weil die monumentafen Aufträge der deutjden
Kumft verfagt waren, und weil er fid) daS Gebiet feines Erwerbes jelber jchaffen
mußte, hat er Holzichnitt und Kupferftich jo ftarf bevorzugt, fondern es war
eine innere Notwendigkeit dafür vorhanden in feiner überquellenden Erfindungsgabe, welche nad) einem möglichit. leichten Ausdrudsmittel fuchte, um „die gyülle
der Gefichte" zu bewältigen. Auch tritt in Holzchnitt und Supferftich, deren
bejchränkte Mittel: doch

immer

nur mehr

andenten

al3 wirklich. darftellen ünnen

— wenigftens in ben Grenzen, in welchen Dürer fie hielt, — der Inhalt von
jelber mehr Hervor, und Dürer hatte in feinem .umfafjenden Geifte jo unendlid)
viel zur jagen.

Sa, er wollte meiftens mehr jagen, al3 der bildenden Kunft aus»

zudrüden möglich ift. Daher zieht fich der Bwviefpalt zwifchen Suhalt und Form
durch jein ganzes Schaffen Hindurd. Immer, wo «8 ihm auf den geiftigen
Gehalt ankam, ging ihm diejer fo weit über die Form, dai er die lehtere mid
handelte, wenn er dem erjteren dadurch zu deutlicherem Ausdrud zu verhelfen
hoffte. So find dem aud) feine formalen Bejtrebungen fajt immer nur Ar
läufe geblieben.
Gin natürlicher Mangel an Schönheitzempfinden Fam dazı.

st Bufammenhang

mit Yeßterem jteht der Stic) ins Phantaftifche, welchen feine

Nhantafie zuweilen zeigt.

5. Die deutfhe Kunft im 16. Jahrhundert.
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DEAD.

Albrecht Dürer: Aus dem Holzihnittwert „Die heimliche Offenbarung
Sie vier Reiter (Apof. 6, 2—8).
(Yu Ceite 564.)

ganze religiöfe Auffafjung

Direr3

Johannis”

(14198):

hat von allem Anfang an einen ftarfen

proteftantifchen oder, befjer. gefagt, evangefiihen Zug.

Die allerhöchjiten gütt-

fichen Perfonen ftehen bei ihm fo fehr in erfter Neihe, daß die Heiligen darüber weit zurüicftreten und immer mr in ganz geringer Zahl von ihm verII

"

\
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SI

Su

worden

dem

find.

jogenannten

Allerheitigenbilde it den
Heiligen ein jehr viel
fleinerer Nam zuge:
ftanden als den Seligen.
Unter den Höchften In
fafjen des Himmels tft
e3 nicht wie bei den
Stalienern

die Maria,

welcher
feine SKunjt
Hauptjächlih
Huldigt,
fondern Chriftus, und
zwar als Erlöfer der
Menichheit von ihren
Sünden. Nicht hat Dürer fi) begnügt die Szenen

;

der

Heilsgejchichte

und andere nad) der
ı - Tünftferifchen und fird)-

- Tichen Überlieferung zur
geftalten, fondern immer
ift er auf die Bibel jelbit
al3 die Urquelle zurüdgegangen. Sie hat er

Ki,

AGB. 460. Abreht Dürer: Nafenftüd.
Tufhzeihnung

er zur Verbreitung
genug

Wien,

Albertina,

(Zu

Eeite 566.)

richtiger Bibelfenntnis

anzufchlagen.

Er

ift dadurch

einer

gekannt

beigetragen

wie

fein einziger

Künftler vor iu. Was
Hat, ift gar nicht Hod)

der wirkjamften Vorfämpfer für die

Neformation geworden. Seiner ganzen Anlage nad) ift e8 fein.Wunder, dah
Dürer die Reformation mit ganzem Herzen begrüßte AS ihn während der
niederländifchen

Neife

die

fälfchliche

Nachricht

von

Luthers Ermordung

ereilte,

da hat er in jeinem fonft jo nüchternen Tagebud) jenen verzweifelten Notjehrei
aus tiefiter Seele nad) dem verloren geglaubten Netter verzeichnet, der zum
Ergreifendften gehört, was je gejchrieben worden ift.
Adrecht Dürer wurde als der Sohn eines aus Ungarn eingewvanderten, aber der Ab
ftammung nach jedenfalls dentichen Goldfchmiedes am 21. Mai 1471 zu Nürnberg geboren.
Nachdem er fon als Anabe fi) im Zeichnen verjucht (Selbftbifdnis von 1484 in der Albertina), arbeitete er 1486—1490 al3 Lehrling in der Werkftätte Wohlgemuths.
Ceine
damaligen Zeichmingen find noch recht dilettantifch, beweijen aber jeinen frifchen Bid für bie

. Natur, zu dejjen Betätigung fi) der junge Künftler um fo mehr Gelegenheit fdhuf, als er
‚meift profane Gegenftände behandelte.
Das. ÖIbildnis jeines Vaters von 1490 in den
Uffizien offenbart eine geradezu erftaunliche Sicherheit der Beobachtung bei noch eitwas zug.

hajter Wiedergabe.

Weit

mehr

als

von Wohlgemuth

erhoffte cr don Martin

Econgauer,

zu dem c3 ihn während feiner Wanderjchaft (1490—1494) zog, den er aber nicht mehr
am Leben

fand.

Dennoch

it diefer Meifter auf ihm von Einfluß

gewejen,

was namentlid)

durch) Dürer illuftrative Holzihnitte für Vafeler Druchwerke bewiefen werden twürbe, went

5. Die deutjche Kunft

ihm

zuzufchreiden

diefe mit Sicherheit

wären.

im 16. Sahrhundert.

Wahrfcheinfich

(7. Zuli 1494) wanderte er, da er fi) in der Erweiterung
gar

Kenntniffe

nicht

tun

genug

fonnte,

über

die Alpen

nad)

bald

.

nach)

563

feiner Berheiratung

feines Gefichtsfreifes und feiner
Venedig.

Zunäcft

war

c&

wieder feine Hauptiehrmeifterin, die Natur, welcher er fi Hingab: während feiner Alpenwarnde-

rung entdedte er die Sandichaftsmaferet als jelbftändige Kunftart ımd Hielt viele der Gebirgsbilder, weldje fich ihm boten, in Dedfarben forgfältig ausgeführt, auf Papier oder Pergament
jet (Snnsbru, Abertina; Trient, Bremen; Venedigerflaufe, Louvre). Ft Venedig war c3 das
Seine Beichäftigung mit der
gegen die Antike und die italienische Kumft, welche ihn fefjelten.
erfteren verraten u. a. Beichnungen feiner jüngeren Jahre, tn denen der Apoll von Belvedere
(London), die Mediceiiche Venus (Uffizien), ein bogenfpannender Anıor (al3 Apoll, Albertina)
nachffingen. Wahricheinfich Tam er jhon damals in Venedig mit Jacopo de’ Barbari in Bes
rührung und jpürte deffen Geheinmisträmerei in bezug auf die Proportionen de3 menfchlichen
Einzelzeihnungen fertigte er: nad) Lorenzo di Credi und nad) unbelannten
Körpers nad.
itafienifchen Supferftechern. Am meiften aber entipracdjen ihm die Kupferftiche Andrea Narttegnas, bdeifen herbe, in3 große gehende PBhantafie md dramatifche Ausdrudsfähigfeit jeiner
eigenen Anfage jo verwandt waren. Zwei Stiche diejes Meifters, Tritonenfampf und Bacanal, hat er 1494 nachgezeichnet (Albertina).

Nachdem er fich dauernd in Nürnberg niedergelaffen, wirkten jene beiden Strömungen für die
“
.
.
:
nädjten Sahre nad).
Seine Tandfchajtlichen Etudien ver-

folgte er in einer groBen Unzahlvon
AUufahnen aus der
Umgebung Nürt-»

bergs (Drahtzichmühle [Nbb. 455],
Berlin;
Nürnberg
von der Halferwicje,
Bremen;:
Weiden-

nühle, Berlin; Weis
herhäuschen, Britiih
Mujenm). Wie jene
Apenanjichten zeic)nen jid) aud) dieje
dur ihre Fchlichte
Ihjektivität
-und
peinliche Treue ge=

genüber der Nat
aus,

zu

großen

|

u.

.

Ueh

N

IF“.

maleriichen - Effekten
fommt e3 dabei nicht.
Dieje Art von Land»
Ichaftsbildern reicht
bis in den Anfang des

16.

Sahrhunderts,

ipäter jfizzierte er
Zandichajten
nur
noc) Hüchtig. Ebenjo

energijch und objektiv
padte er die Naturan

im Bildnis. Eine
Reife von Selbjtbilduifjen veranTchanlicht anı beiten,
wicerdarinzitinmer

größerem
yo
& Wurf vor»
jritt. SJenem nod)
etwas ängjtlichen von

Abb. 461.

-

Albrecht Dürer:

Die Kreuzabnahme.

ederzeihnung,

Entwurf

Sarftellung des nämlichen Gegenftandes in der „Grünen Faflion”.
In der Eamımfung ber Uffizien zu lorenz. (Bu Eeite 566.)
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Das

"1493, ehemal3

prächtiger
1500 in
mitteljte;
jedenfalls

in der Sammlung

Beitalter der Nenaijjance.

Selig zu Leipzig, jest in England,

Meidung von 1498 in Madrid (Abb. 458), und das
der Pinakothek zu München. Am wahrjten und anı
da3 Iebte, befonder3 berühmt gewordene, it weniger
abfichtlich dem GhHrijtusideal zu nähern trachtete;

die Hand,

welde

vorn die

Pelzihanbe

zufammenhält,

folgte das fchon freiere in

ganz bon vorm genonmtene von
bedeutenditen als Bildnis ift das
individuell, weil der Künftler fd
beachtenswert ift 3 nod) durch

jene

beguadete Hand,

welche

alle die

Mieifterwerfe gejchaffen. In Bildnifjen nach anderen Perjonen entividelte er fid) Tangjamer: fteif
md ängjtlich ift das in Wafferfarben ausgeführte Friedrichs des Weifen zur Berlin, ein
zweites Bildnis feines Vaters von 1497 beim Herzog von Northumberland ift jehr verborben,
. drei Bildnifje aus der Familie Tucher in Weimar und Kajjel von 1499 Haften noc) allzu
peinlich an den Eingelzügen, un jo mehr überrajcht dann da3 in der Erfajjing der Perfönlidfeit umnvergleichlich mächtige und in der Wiedergabe jo fichere Bildnis des. Oswald Krell
von demjelden Jahre in München, — Das Streben nad) Ichlichter Naturwahrheit offenbart
- fi) auch in einigen frühen Holzfchnitten großen Formats (Madonna mit den Drei Hafen) und

in einigen SKupferjtichen (Heilige Familie mit der Heufchrede; Spaziergang; der verlorene
Sohn, gegen 1500). — Unter jenen frühen Holzjchnitten find mehrere mit nadten Figuren,
und das führt und, obgleid Dürer Hier mehr auf die Natur als auf irgendein Vorbild jah,
hinüber zu jener anderen Etrömung, in welcher er mit Vorliebe and) Akte verwertete, aber
fein Sormgefühl an der Antife und an der italtenijchen Kunft zu läutern ftrebte und inner

Halb

welder

er namentlich

ftihen Der Traum
des
. Eiferjucht (Zeus. als Catyr

mit Wafjerfarben
berg).

Einige

antite Gegenjtände

ausgeführten Gemälde Herkules

von

aufjuchte.

Wir erfennen

fie in den SKupfer-

Doktor, Die
bier Heren, Das Meerwunder,
Die
mit Antiope, Merkur md die 'eiferjüchtige Zuno), und in dem

diefen Werfen

tötet: die jtymphalifchen Vögel (1500, Nürt-

zeigen eine Echönheit

und Flüffigfeit der Form,

wie er fie

ipäter Taum wieder erreicht Hat. Von italienischen Erinnerungen zeugt auch der Wittenberger Altar in Dresden, ein in Wafferfarben gemaltes Triptgchon mit der das Kind
anbetenden Madonna im Mittelfeld, jchon diejes ein verezianifches Motiv, während die
ipielenden Engelfnaben auf Mantegna -zurüdgehen.
Das (jeher verdorbene) Bildnis der
Vürlegerin mit Detend zujammengelegten Händen ind herrlich gemalten anfgeföjten
Magdalenenhaar

in Frankfurt Ichnt fid) im

allgemeinen

an oberitalijche Typen

“ Hingen aud) in dem Supfertic) der Madonna mit der Meerfage nad.
Ev

vorm
-

eifrig

rang,

Dürer

auch

unter

in dem Hanptiverf

fremden

Vorbildern

feiner Frühzeit,

nad)

Glättung

und

an,

umd folde

Abrundung

der

den 15 ‚großen Holzjchnitten zur AUpofa-

Inpje ‘(der jechzchnte, das .jeige Titelbfatt, ijt erjt bei der zweiten Ausgabe von 4511 hinzu
gefügd), jtellte er fich. ganz auf nationalen Boden und wählte die haraftervollen, wenn aud)
herben md derben Kormen der bisherigen deutjchen Plajtit und Malerei (Abb. 459).
Das Ichte

bibfifche Buch war jchon eine Lieblingsichrift des fpäten Mittelalter3 gewefen, jebt aber ging
durch die deutjche Volfsfecle eine tiefe Gärung, ein’ Ringen nach Verinnerfihung der Neligion,

und

da

lieh

man

fi

Ihtwachen Vorläufer in
griff die Aufgabe

um

jo twilliger

dich

den

Anblid

der Teßten Dinge

evichüttern.

Die

der Sluftration der Apofalypje Lie Dürer weit hinter fid) zurüd und

ganz jelbftändig’
an, indem

er fich eng an den Text anlehnte- und mit feiner

unerjchöpflichen PHantafie und übermächtigen Seftaltungstraft felbjt da3 fcheinbar Unvor- und
Undarftellbare zu erfinden und zu veranjchanfichen vermochte, legtere3 weil er ganz naiv und

mit, reitfojer

Uberjegung

der

vorgejtellten

Ichnittes verfuhr. Der Grundten
dramatijc. Das Schredfiche und
der: Tat zur Wirkung gebracht,
Blättern al3 erlöjendes Gegenbild
gründen jeinen Ausdrud findet.

Wirklichkeit

in

die einfache Ausdrudsart

de3 Holz

der ganzen Blätterfolge ift großartig, phantaftijch und wildEntjegliche ift nicht mr angedeutet, fondern al3 folches in
ebenjo wie das Feierliche und Sriedliche, das in einzelnen
eingefügt ijt und aud in idylliichen Yandfchajtlichen HinterDürer3 Engel find nicht jchöne, von edler Harmonie ums

Tfojjene Bejtalten twie bei den Stalienern, jondern gewaltige Krieger
mit derben Fnochigen
und fnorrigen Gefichtern.
Bei den fabelhaften Tieren wußte er die disjeeta membra in der

Beichreibung

der Apokalypje

wir glauben fünnen.
.
Wegen der engen

zu

organijchen

Wejen

fünftferijchen Vertandtichajt

zit verdichten,

müjjen

wir

an deren Lebenzfähigteit

annehmen,

daß

in fait us

mittelbarem Anfchhuh an Die Apofalypje fichen Blätter der großen Holzfhnittpafjion
entjtanden find. (teilweije Nchlecht geichnitten). Die Darjtellung des Leidens CHrijti Hat Dürer
dor allem gereizt. Zu nicht weniger als fünf Vätterfolgen hat er e3 behandelt, jede
ift auf
einen anderen Grumdton gejtimmt und ganz jelbftändig. Der Grundton der großen Fajjton
it das Dramatifche, ımd zwar fotwogl in der Gewalt des Gejchegens al3 auch
im Gegenfaß

im 16. Sahrhundert,

oo
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Abd. 462.

Wlbredt Türer:

Ans dem Hofziehnittwert „Da Marienleben”:

Raft der heiligen Samilie

in Aegypten.

(Zu

Eeite 566.)

ziwifchen der rohen Gemeinheit und dem edfen Dulder. Alte Handelnden find Charaktere von
einer an Shafejpeare gemahnenden Kraft naturwahrer Individualifierung; jede Szene wirft

wie der in ein Bild verdichtete Inhalt eines Trauerjpielaktes. Aus der Fülfe des dargeftellten
Lebens wäcjlt die Tragik de3 Leidens um jo erjchütternder hervor. Wie die dentichen Nünitfer
bei alfen

vorhergehenden

Faflionsdarftellungen

hat

aud

Dürer

fi) Hier an die Rafjtonsipiele

566

.

Das Zeitalter der. Renaifjanee.

angeleynt; daraus find Die Schwächen der Blätter, die Überfüllung mit Figuren und mande
Übertreibungen in der Charakteriftit zu erffären. Im ganzen aber zeigen fie, welchen Zuhalt
jene meift rohen und Handwerfsmähigen Epiele eigentlic Hätten haben follen. -Auf den
Kunftwerfen der Staliener ift Chriftus faft immer die bedeutendfte Figur.
Den deutjhen
“ Künftlern ift dasfelde nur felten gelungen, da fie nicht leicht Die Gabe bejiken, das Erhabene
äuperlich zur Darftellung zu bringen. Unter iänen macht nur Dürer eine Ausnahme, aber
er faht die Aufgabe. ganz anders ald die Staliener. Von der Seele geht er a3. Die vermag er zu erheben und zu gejtalten, ımd fo gelingt es ihm, den Heiland immer nod) über
die

anderen

Perfonen

geiftig

emporragen

zu

Tafjen.

Bei

den

italienifchen

Sünftfern

behätt

jelbjt die Leiche Chrifti nody einen Echinimer des, Göttfihen.
Dürer dagegen Hat fie voll.
Tonmen- erjchöpft, abgezehrt und ausgedörrt dargejtellt, nırr noc Knochen, Eehnen und Haut.
Aber mar erfennt die wundervolle Energie, weldje den Körper in Dienjt gehalten Hat, bis
die feßte

Safer

der Kraft

verbraucht

war.

Einzelne Blätter, ‘wie

die renztragung

und bie

Klage um den Leichnam Chrifti, find auch Fompofitionell Hochbedentend. Die vier 1510 vor
der Ansgabe al3 Buch Hinzugefügten Blätter Haben die früheren wohl an maleriiher Wir
fung, aber nicht an dramatifchen: Suhalt übertroffen.
Mit dem Sahre 1500 nahmen die formalen Beltrebungen Dürer und feine Wieder»
gabe der Natur ein neues Gefiht an. Mittelbare und unmittelbare Urjache dafür war der
Aufenthalt Sacopos de’ Barbari in Nürnberg von 1500-1504.
Daj; die verblajene Form
und

Zarbe

jenes

fchwächlichen

Künftler3

ihn

beirrte,

war

nur

epijodiich

(Madonna,

Wien;

Heiland, Leipzig Selig), ebenfo die gegenftändliche Anregung zu einigen Heinen Etichen. Reit
wichtiger war, daß dem jungen Meifter an Zacopo3 Gemälden die ftojfliche Wahrheit venesianijcher Bilder in Erinnerung und teihweife zur .Anjchaunung am, und um fie feinerjeits
-zu

erreichen,

griff

er unmittelbar

bewunderungsSwürdigen
und

der

wir

die

Aquarell-

vor

der

Natur

Feinmalerei,
und

und

im

engjten Anjchluj;
an

fie zu jener

die zu einer faft täufchenden Wahrheit führte,

Temperaanfnahmen

u. a. eines

Hirfcjkopfes,

eine

Hirich-

Ichröters, eines Nafenftüces (Abb. 460) und vor allem de3 berühmten Hafen von 1502 in.der
Albertina

verdanfen.

Wie

der Meifter c3 verjtanden

Hat die Vorftellung zu erweden, al3 jehe

man jede einzelne Härchen und wie das Fell doc, als Mafje wirft, wird ebenjo wie die jecijche
Durhwärmung de3 Ganzen immer ein Grund höchften Etaunens bleiben. Sicher ift Jacopo
erjt durd) diefe Vorbilder Dürer zu jeinem Meifterftüc, dem Etilffeben in Augsburg (65. 33)
angeregt worden md. nicht umgekehrt. Dasjelbe Streben nad) verblüffender ftoffficher und dod)
rein Fünftferifcher Wirkung macht fi) dann auch im Supferjtic) bemerkbar, bei dem nadten,
“ganz

getreu

nach

dem, diden

weiblichen

Modell

geommenen

Körper

der

Grojen

Neme-

113, bei den Tieren des HI. Euftahins, bei den Landihaften beider Blätter, bei dem
Metallglanz‘ de3 Helmes auf dem Wappen mit den Totenfopf von, 1503. Dice
Demühungen führten ad) zu der forgfältigjten Technik feines erjten größeren Ölgemäldes,
der Anbetung der Könige von 1504 in der Tribuna der Uffizien, eines ganz eigen
händig. ausgeführten

Werkes, während

er andere

Gemätde

jener Sahre,

wie den Baumgärtner

Altar in Münden, Gefellen zur Ausführung überlien. — Anderjeit3 war Dürer auf italienijchen
Gemälden die Wohfgeftalt de3 Menden. aufgefallen; er vermutete einen EC chönheitsfanon
mit genauen Mapverhältniffen dafür und juchte Diefen don Sacopo zu erforjchen. Der jchlane
Staliener, der. fi) durch Geheimmnisfrämerei ein gröferes Anjehen zu geben tradhtete, tat
aud) jo, al3 wenn ein jolder wirklich eriftierte, er ihm aber doc) nicht ganz verraten wollte.
Die erite, aber durch das allzu Konjtruierte der Figuren beeinträchtigte Frucht von Dürer
Froportionsftudien twar der Kupferftih Wdam und Eva von 1504.
Ron feinen Pferde
ftudien Tegen die 1505 entjtandenen Stiche, da3 groje und das Heine Perd, Zeugnis ab.
Dieje

formalen

Beitrebungen

führten

Dürer

auch

dazu,

die Kafjton

einmal

nicht wie

jonft in der Hauptjache nad) inhaltlichen, fondern nad) rein fünftferiichen Gefichtspuntten,
namentlich im Hinblid auf wohlabgewogene Kompofitionen von wenigen aber bedeutjamen
Figuren und auf plaftiiche Modellierung zu entiverfen, und zwar in der nach der Farbe des
‚ Papiers fogenannten Grünen Paffion von 1504 in der Albertina, zwölf Zeichnungen mit
weis aufgehöhten Lichtern, welde durch Federjtizzen forgfältig vorbereitet wurden (Abb. 461).
E3 ift fein Zufall, daß gerade in diefjem Werk Dürers fi) zahlreiche Anklänge an feinen forngewandteiten Vorläufer Martin Echongauer finden. Wed) herrliche Früchte derartige Ber
mühungen

für den Holzjchnitt trugen, beweijen

die 20 Blätter des Marienlebenz (Abb. 462),

weldye mit Ausnahme der erjt 1510 Hinzugefügten beiden vorlegten Blätter amd de3 Titel3 efiva

1504 md

1505 entjtanden fein müfjen, und die gegen die früheren Holzichnittfolgen einen

bedeutenden Fortjehritt zur Glättung

der Form

zeigen,

ohne daß die Kraft der Chnrafteriftif

dabei Einbufe

erleidet.

im

Die deutiche Kmit

5

Der Grundton
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16. Schrhumdert.

de3 Ganzen

wird wie aud) in der großen Tafiton

nnd
ihon im Titelblatt angejchlagen. Zwar fißt die Madonna dafelbjt auf einem Halbnıond
e, aber
wird von einer Sonne umftrahlt, wohl jchwebt über ihrem Haupt eine Gternenfron

; un;zI IN IC

PB

Abb. 163.

Albredht Türer:

CHrijtus am Kreuz.

"
erlag

der Photographiicen

Ölgemälde von 1506, in der Lönigl. Gemäldegalerie

zu Dresden.
Gejelfhaft

in Berlin.

(Zu

Eeite 568.)

Kind tiebevolf an den Bujen
in. der Hauptfache ift fie Dod) die zärtfiche Mutter, weldje ihr
Hausfrau ift dieje Blätterfolge
drückt und ihm zu trinken gibt. Der deutjchen Mutter und
verherrlicht; deren Gedichte wird
gewidmet, jie wird darin unter dem Bilde der Maria
n, zu-

warmherzig,

freundfid) und poeficvolf erzähft, dabei Altnürnberg mit feinen Bewohner
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weilen

nedifch

angeregt

umd

werden

mit

Teifen

jolften: und

das

Humor,
deutjche

gejhildert.
Gemüt

in

Da

die

nicht?

gemütlichen

Lieber

aufgeht

Ceiten
al3

bejonders

in der Land-

Tchaft, wird dieje jtark betont. Erjtaunlich it c8, mit wie geringen Mitteln Tandichaftlice
Stimmung, wie einfach und wie wahr da3 Laubiverf und da3 Spielen de3 Lichtes darin
wiedergegeben find. Zn der Hauptjache find_c3 die Freuden der Maria, welche Dürer jdifdert.
Die Paffion ift ur mit einem Bflatte angedeutet, den Abjchied CHrijti von feiner Mutter,
and) dem einzigen, welches fich zu einem höheren Ton erhebt und voll fo gewaltiger Tragif

it,

daß

c3

die

ganze Leidensgefhichte

CHrijti vertreten Fan.

Um

feinen Zweifel darüber

zu Yafjen, was er mit Diefem Werk gemeint, hat Dürer nod) ein bejonderes Echlufblatt geIchaffen, weldes die Madonna im Häusfichen SKreife darjtelft, wie die Heiligen al3 gute Haus
freunde fie und das Kind umiftchen.
u
AS fertiger Kiünftler, der einen großen Zeil jeiner Hauptwerfe jchon gejchaffer, ging

Dürer Ende 1505 für mehr als ein Sahr nocdy einmalnad) Venedig, vielleicht aus geiäftlihen Gründen, vielleicht weil er wünschte, fie) -in der eigentlichen Maferei noch mehr zu
vervolffommnen, vielleicht um fi) ine Anbli der jidländiichen Kunft im allgemeinen zu er- heben, vielleicht aus allen drei Gründen zujanımen. . Bevorzugung der Malerei in
Venedig und während der folgenden Zahre in der Heimat war die näcjite Folge.- Deutlich)
reden die in Stalien gejchajfenen Bilder in den Motiven und in der Tiefe nd Leuchtkraft

der Sarben von einer günftigen Einwirkung der venezianijchen Malerei Madonna md
Bildnisin Berlin, der Gefreuzigtein Dresden [Ab6. 463], da3 jehr zerjtörte Rojenfranzbild in Prag). Much mit dem, ihm im Forjchergeijt fo verwandten Lionardo hat er
fi beihäftigt (CHriftus unter den
IITIRNUNLTUINZIT
ZI
. Echriftgelehrten, Galerie Barberini,

N

a 2
ET
\

WERE
A

=

7

Mom;

Zeichnungen

mit phHfio-

gnomiihen Studien).
Im jene
Kenntniffe in der Merjpeftive zu
erweitert, machte er einen Ausflug

nad) Bologna.
Nady Nürnberg
heimgefehrt, jchuf er neben der
Marter der. Sehntaufend, einem
in Benedig belichten Gegenjtand,.
(Wien 1508) jene herrlichen Tafeln
in Madrid mit Adam und Eva
von 1507, in denen ihn zum erjten=
mal der menjchliche Körper zu fat
freier Berveglichkeit, füjfiger Linicn“amd
Teuchtender Farbenjchönheit
aufgegangen ift (alte Kopien: Fitti,
Mainz, Stodholm), und bis 1509
den Hellerifjhen Altar für
Sranffurt mit der Himmelfahrt
und Krönung der Maria im Mit
telfelde,

feine

morıtmentaljte

Chöpfung, die leider 1674 in
- München verbrannte, ‘zu der aber
eine Reihe. Löftlicher Studien erhalten ift. Monumtental empfunden
ift troß der Stleinheit

jeines ms

fanges auch das 41514 für die
Allergeiligenfapelfe in Nürnberg
vollendete, jept in Wien befindliche
Bild der Anbetung der Dreieinigfeit durch die Gemeinden
der Engel,

Heiligen

und Eeligen.

Der
arditeltonifchh
meijterhajte
Rahmen
diejes
Bildes
(Ger
°

manches Meujenm)

Ab. 461. Albrecht Dürer: Aus der Kupferftichpaffion,
Tas Gebet am LIberg (1508).

(Zu Ecite 570)

mit dem Fünjt-

Teriih innigen Zirfanmenflang der gotifchen

Seforation

-umd

der

.

5. Die deutjche Kunft in 16. Jahrhundert.
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Ab6. 165.

Albrecht Türer: Hl. Hieronymus im Schäufe.

ar

Renaifjancegrumdform

geht

ebenfalls auf Dürers

Kupierftid) aus dem Jahre 1514.

Entwurf

großen Holzicnitten jener Zeit, die Dreifaltigkeit

zurüd. Der

von 1511,

(Zu Eeite 571.)

bedeutendfte unter ben

mit ber gleichzeitig groii-

artigen und fein malerifchen Haltung it ein Nacjklang jenes Gemäldes.
Dürer glaubte die gewolfte Wirkung in feinen Gemälden nur durd) faunberfte Ausführung

erreichen zu fönnen. Da dieje jeiner ruhelos quelfenden Cchöpferkraft zu viel Zeit nahın
und fi) gar zu chfecht bezahft machte, verjejtvor er das Malen vorerft fajt gänzlich, und
wie jehr cr e3 bald verfernte wud wie jehr die venezianifchen Erinnerungen verblaßten, Ichrt,

in
feine 1518 ausgeführte, auf Cfiszen von 1508 zwrüdgehende, jteife und harte „Lurfrezia”
die
Um fo eifriger wandte er fic) jet den anderen Zecjnifen zu. Er vollendete
München.

früheren Holzfehnittfolgen umd gab jie 1511 gemeinjam mit der Heinen Holzjänittihren
pafjion Heraus, twelche im Lauf der drei vorhergehenden Zahre entjtanden war. Auf

570

\

Das Zeitalter der Nenaifjance.
Qvoey;erL.is- son‘

SÄNSE

EN

Zr

Temeranrin |
Laarniims

VERS PRINCIPISTNACO,

„ Eorsiroe

1

Inreuicrurin
Nansunoo

I,
%

SI,

krsmera "

Cr

mn

Abd. 166.

Vrudjtüd

Albreht

Türer:

SKaifer Marimilian

(in ftark dverfleinerter Nahbilbung)
.

auf

dem

Trinmpfivagen

N: 1.

Tr

x”

MAN

5

befrängt

DI’

von den Figuren

ber Tugenden

aus dem großen Holzidnitt „Triumphtvagen Marimilians“ (1522).
(Zu Eeite 572.)

37 Blättern ift der Grundeharakter epifch.. Wieder faht das Titelblatt den Inhalt epigrammatich
aufanmen, Allein und verlajjen fißt der Heiland da, tief befümmert über die Cünden der
Menjchheit,

das Haupt

in

die Hand

geftüßt.

Dementjprehend

beginnt

die Pajjion

mit dem

Cündenfall.
Ganz bejonders ausführlich wird gejchildert, wie der Herr von Hannas zu
Kaiphas, von Herodes zu Pilatus gejchleppt wird, denn dieje Erniedrigumg ergreift Dad Voll
am mteiften, werden dod) diefe Szenen noch Heute in den Oberammmergauer und anderen
Faffionsipiefen ganz bejonders breit dargeftell.
Die grofe Rafjton ift wie die Yurhpredigt
eines

gewaltigen

Redner?

von

der Kanzel,

die Heine Rajjion

mutet

un

an,

al3 wenn wir

am Abend in unjerem Zimmer die Bibel zur Hand nehmen umd in ftill beichaufichem Sinn
die Heiligen ‚Gejchichten Tejen. Gfeichzeitig (1508—1512), arbeitete Dürer an der Kupfer
ftichpaffion, ‚ebenfalls .in Heinen. Format,

um

-mit den

feiteren

Mitteln

de3 Kupferftidht

eine noch intimere Charakter» und Geelenfchilderung und eine reichere malerijche Wirfung zu
erzielen. Hier ift der Grundton gegenüber dem Dramatifchen und Epijchen der beiden anderen
Fafjionsfolgen mehr ein Iyrifcher. Im Anjchluß hieran mögen auc) gleich die Anfänge für
eine Holzjhnittpajiton

in Breitformat

(Zeichnungen, nur Abendmahl gejchnitten) aus

der Zeit der niederländifchen Neife erwähnt werden ımd jener Hellduntel-Holzjgnitt
(Abb. 464), welcher nad) Dürerd Entwürfen erft nad) jeinem Tode ausgeführt wurde, md in
dem überlebensgrofen Atlig CHrifti- den tiefiten Erelenfhmerz und männliches Ertragen er
greifend ausdrüdt.
Eonft

Feunzeichnen

großen Gemälde.
Lichtern

alS

eruente

tehnijdhe

Berjuche

die

Zeit

nach

der

Epodje

der

Auf graugrün grundiertem Papier zeichnete Dürer 4510 mit weiß gehöhten

Gegenftücde

in

erjtaunficher Vereinigung

von

Größemvirfung

und

feinter Aus

führung Cimfon, der die Phifijter chlägt (Berlin) und die Anferjtehung ChHrijti (Wien); 1512

und in den folgenden Jahren griff er auf feine früheren Etndien in Wafjerfarben auf Perg
"ment zurück amd Teijtete in der nafurgetrenen Wiedergabe von Tieren und Pflanzen neuer
ding3 wahre Wunder.
Zu der Kupferftichtechnif hatte er 08 jchon feit 1505 auf tiefer ei
geihnittene regelmäfiige Strichlagen abgejehen, um den Platten größere Danerhaftigfeit
zu

verfeigen (Madonna

mit der Birne,

1511);

jeit 1510 verjuchte ex fich mit ausiclichlicher
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wie Den
_r
malerijches Blatt «hervo
Verwendung der Echneiden adel und brachte ein fo frei
jchon einzeln geübte Üıng
ihm
vor
die
er
nimmt
Dann
un.
Weidenba
am
us
Hl. Hieronym
en Verfuchen 1518 die große
(Nadierung) auf Eijen auf und jchuf nad) mehrfachen mißglüct

aufgab, hat er damit
zügige Sandfchaft mit der Tanone; obgleic) er jelbjt die Nadierung wieder
doc) den Anftoh zu -der-jpäte von Meiterentwieelung
Welche Vollendung feine Grabjtichelarbeiten

diefer Technik gegeben.
bei diejen umermüdlichen

ftrebungen erreichen jolften, zeigen [don .ber Stid) von

1513,

technijchen

Be-

auf welchem zwei Engel das

derjelben Zeit, darunter
Schmweißtud der hl. Veronifa Halten, und andere Blätter
Aber
von Apofteln.
eine damal3 begonnene und fpäter nur einzeln fortgeführte Solge
Tod und Teufel
Ritter,
che:
Kupferfti
großen
drei
die
führen
hinaus
darüber
noch weit

465). und -Die jog.
von 4513 und die beiden von 1514 Hieronymus im Gchäus (db.
der unbeirrt von Tod
Melancholie. Der erjtgenannte Stich) jhifdert den Hriftlichen Nitter,
geijtigen

Forjcher einer rein
und Zeufel feinen geraden Weg fortjeßt, ber zweite den emfigen
umgeben von alferlei pHyli»
talt,
Srauengef
geflügelte
Disziplin; der dritte führt eine nachfinnende

* Ealischen und Hanbwerk-

lichen Sujtrumenten vor,
und da man mit dem

Wort

Melancholie

da-

mal nody nicht trübe
Stimmung,
fondern
reihe
und tiefe Oedantentätigfeit
bezeichnete, jo dürfen wir in
ihr wohl die Perjonifitation der praftichen
im Gegenfag zu der in
Hieronymus gejchtlderten ideafen Wifienjchaft

fehen.

Mit den

Ießtgenannten
wollte Dürer

beiden
Gtichen
vielleicht

nad)

einem

zu

Beit

öfters

wieberlch-

renden

jener

Gedanfen

Da&

beihaufiche
Leben
in
Gegenjaß jtelfen zu dem
tätigen Leben, welche?

in dem hriftlichen Ritter
verlörpert it.
-Jerich Hat er
diejen
drei

Künitfi in
Gtichen

namentli)
Lichtprobfeme zur Löjung ges
ftellt: Mares,
gfeichmäßiges Tageslicht bei
Nitter, Tod und Teufel,
dad
Chimmern
de3

BILIBALDI.PIRKEYMHERI-EFFIGIES
‚ AETATIS'SYAEANNO-LIiN,„
|VIVITVR-INGENIO -GAETERA:MORTIS:
-ERVNT-M:D:XxX -iv
DR

dur) VBubenjcheiben in
ein Zimmer hereinfallenden Sonmenlichtes
im
Hieronymus und Däns-

merige3 Halblicht in der
Melancholie. Mit dem
Grabjtichel Hat er wahre
Gemälde

gejchaffen;

jo

reich ift der Wechjel von
Hell

und

Dunkel,

Mob. 467.

daf

der Gedanke an wirkliche

Farbe nur jtören Fönnte.

.

dem 53. Jahre
Albrecht Türer: Willibaid Piryeimers Bildnis aus
573.)
E*eite
(Bu
1524.
von
d;
feines Lepens, Kupferfti
„Man

dem
Iebt durd) feinen Geift, das übrige gehört

Tode.”
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Eeit

1512

war Dürer aud) in Be-

siehung
zu SKaifer
aber die Hauptaufgabe,

Mar gekommen,
welche diejer ihm

jtellte bedeutete nur eine Verjchwendung
feiner Hohen Fünftferifchen Kraft. Dürer
mußte 92 große Holzjchnittbfätter Heritellen,
welche zufammengeffebt eine mit Bildern
und

Efufpturen

überladene

Triumphpforte

ausmachen, und mußte, neben anderen
Künftlern, für den zugehörigen Iriumpg
sug 23 ‚große Bfätter jchaffen. 1592 gab
er dann noch einen aus acht Blättern
bejtehenden Holzihnitt mit Kaijer Mar auf
einen Irimmphtvagen Heraus (Abb. 466).
Diejelbe Darjtellung wurde zufammen mit
einer Verfenmdung nad) Apelles und einem

Pieiferftuhf von einen

die

Wand

des

großen

Nürnberg "gemalt.

Schüfer Dürers auf

Nathausjaales zu

Zn

einer Nebenarbeit,

Aekhenenanten
temee
SIERT
SR;
Terre,

welche ihm der Saifer gab, feinem Anteil
an den verichiedenen Künjtfern übertragenen
Nandzeihuungen
zum
Gebetbud
de3 Kaijers, fonnte Dürer jeine ganze Künftferjchaft

entfalten München,

thef, 1515).
feinem

In

Anfchluß

engem,
an

Etnatsbiblio-

Tojem oder gar

den Tert

hat er hier

in Sederzeichnungen eine unerjchöpfliche Zülle

don Gedanfen

und Formen ergofjen, Figiir-

fijches mit rein Drnamentalen gemidht,
Pllangen, md zwar. einheimifhe, Tiere,
- Phantafiewejen,

allerhand

Gegenjtändlices

Da

A.

und den reinen Echnörfef ‚verwertet, von
höchjt individueller. Kraft, reichjter Mannigfaftigfeit und Einheitlichfeit der Beichnung,
„und ein. Werk gejchaffen, das in jeiner Art
der . 2oggiendeforation

Naphaels

gleichitcht,

our
DIR» ren
r
”

fie an Originalität der Echöpfung jogar übertrifft. Außerdem joll’Dürer für den Kaijer
den goldenen Degentnopf mit einer
Kreuzigung

graviert haben, von dem einige

Abdrüce auf Papier vorhanden find.
Wie im allgemeinen beim Menjchen
in den jpäteren Lebensjahren der Verjtand
vorherricht,

jchen

wir

aud)

Dürer

gegen

das Zahr 1520 fich immer mehr der Theorie
äuwenden und eifriger al3 bisher jeine
Bücher vorbereiten, weldye er jeit der Mitte
der zwanziger Jahre Herausgab,

AUSH. 468.

Albrecht Türer: Paulus und Varcus.

Ölgemälde von
Münden.

1526.
In ber Fönigl. Pinakothek
Nac einer Driginalphotographie

don Sranz Hanfjtaengl in Vünden.

zu

(Bu Ecite 573.)

(1525 die

Nepkunft, 1527 die Befejtigungäfehre, 1523
dier Bücher von der nenjchlichen Proportion.)
Unter den CStichen diejer Zeit geht der
ihönjte, der Hl. Antonius von 1519, auf
ältere Zeichnungen zurüd. Lieh feine Phantafie für die Cchaffung von Zöealgeftalten
nach,

oder

jind die jchwächeren Madonnen

der Epätzeit in Malerei, Holzjchnitt und
Kupferjtic) darans zu erffären, daß er wegen

jeiner Hinneigung zur Reformation nicht mehr
mit g anzem Herzen bei der Eadje war? Mit aller
Macht warf er fid) auf das Bildnis und hier,
two e3 auf unmittelbare und möglichit jcjlagende

5. Die deutfche Kımft im 16, Sahrhundert.
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.

Wiedergabe der Natur anfam, bfich er nicht nur vollfonmten auf der Höhe, jondern ftieg nod) empor.
an der
Wir dürfen annehmen, da, al3 er in feiner Frühzeit das Bildnis bevorzugte, er fi)
dann
drängte
r
Mannesalte
im
wollte;
fchulen
Natur
der
nad)
Charakteren
von
Daritellung
die
8

zurüd.
ungeftüme Cchöpferkraft, die fi) in Phantafiegeftaften betätigte, das Bildnis
das
03 in den fpäteren Jahren in jo reihem Mae wiederfehrte, da war e3 vor alfem

Ninhofogiihe, was in daran interejjierte.
mehr auf bloje Wiedergabe de3
fo weit hinter den Dargeftellten
fondern von der wundervollen
Die lange Neihe
befonmeen.
(1516 München), fept fid) 1518
burg nad) dem Leben aufnahm
und ein Gemäfde abgab, ferner
Mainz (1519, Profilftid, von

dem Aufenthalt

in den

Das

zeigt. fi) jchon darin, dajz er fich immer

Sreilid) vermochte Dürer niemal3 ganz
Kopfes beihjränfte.
zurüdzutreten, als 08 beim Bildnis eigentlich erforderlic) ift,
Energie feines Wejend Haben alle Porträtierten etwas .ab»
beginnt mit dem’ Bildnis feines Lchrerd? Wohlgemuth
fort mit der Zeichnung, in welcher, er Kaifer Max zu AngsS(Albertina), und welde die Grundlage für zwei Holzichnitte
mit dent Kupferjtichbildnis Des Kardinal3 Albredht von
1523). Den fräftigften Anftoß aber erhielt diefe Tätigfeit bei

Niederlanden

.

(Juli 1520 bis Zuli 1521), wo er eine große

denen das
Anzahl, meiftend verloren gegangener Bildniszeihnungen entwarf, unter
ift, ein
Mannes
Hzjägrigen
eines
Beihnung
weißgchöhte
die
hervorragendite erhaltene Ctüd
Belebung.
Wınder feinfter Einzeldehandfung bei gleichzeitiger Gejfamtiwirfung und intimfter
Gemälde von
Dieje Zeichnung bildete Die Hauptgrimdlage für ein exit 1900 wicderentdecites
cher Weije
4541 im Mujenm zu Liffabon, welches den HI. Hieronymms nad) niederländii
Berlin). aufs
in Halbfigur darjtellt und welches nod) durch vier andere Zeichnungen: (Albertina,
.
forgfältigfte vorbereitet wurde.
ausging und
Klingt Hier noch feine frühere Weife nad),in welcher er vom Einzelnen
unter der Na’
erit in deijen Bufammenfaflung zum Gefamteindene Tam, fo fteigert er fi)
der Niederlande
wirkung de wichtigen und großzügigen Naturalisnus, den er in der Kunft
s großen
fennen gelernt Hatte, in feinen Tekten Merken immer mehr zu einem Realismu
der Einzel
Fülle
die
und
bildet
Grundlage
die
finng
Gejamtauffa
die
weldem
bei
Stils,
der Natur
aus
rein
einem
zu
er.
‚fommt
Damit
jheint.
heiten daraus erjt zu erwwachien
der Malerei ift die Frucht der
Stil. Bevorzugung
abgeleiteten monumentalen
niederländiiche Malerei
Reife in da3 zweite, Venedig ebenbürtige Hanptfand der Farbe. Die
g bei ihm viel
Nachwirkun
ihre
kommt
daher
e,
war ihm viel fongenialer al3 die venezianijch

natürlicher Heraus.

Sept exit Hatte er fein wahres Vorbild entdet. Der maleriihe Mont

fomponierten "Feders
mientalftil findet feinen Auzdrud in den jchon erwähnten, großartig
Bildnifjen: -dem Porträt
zeichnungen zu der. Rafjion in Breitformat und, in feinen Tegten
r
von 1521 in Madrid, des Nürnberger Natsheren Holzichuhe
eines Unbefannten
demijelben
von
ud
ebenda
Muffel
Natsheren
des
Bildnis
von 1596 in Berlin (weniger in dent
467) ımd Friedrich dem
Sabre), in den Kupferjtichen nad Willibald Pirfheimer (Mbb.
Verförperung aber er»
Höcjiten
feiner
In
1526.
von
on
Melaundth
Beifen. von 1524,
Apoftel in München
vier
der
jtalten
Phantafiege
icheint Dürer3 fetter Monumentafitil in den
umd deren machtvoller
von 1526, welche noch einmal feine gewaltige ESchöpferkraft bezeugen
de3 Künftler3 entjtanden
Sudieidualifierung man e3 anmerft, daß fie in einer Vildniscpodhe

find.

Aus porträtmäßiger Auffafiung find fie zum Iypifchen emporgehoben.

glaubhafter

Tiberlieferung

folfen

fie Die vier

Tenperanente

Nad) durchaus
Zap

vergegemwärtigen.

Panlıs

Unter»
und Zohannes in erjte Neihe gejtellt find, ift, wie aud) die chemal3 daran befeitigten
ift Albrecht
ihriften, im Geifte der Reformation gedacht (Abb. 468). — Am 6. April 1528
Reife gezeigt
Dürer an den Folgen einer Kranfgeit, deren Anfänge fid) auf der niederländischen
.
oo
|
.
hatten, Teider zu früh) gejtorben.

Dürerd Gehilfen nd

Leonhard

Schäufelein

aus

Schüler.

Einer der früheften Gehitjen Dürers war Hans

g 1480-1539
Nürnber(ca.

oder

1540).

AZ

fünstleriiche

Motive
Kraft zweiten Nanges, die ihre Beanfagung in glüdlichen Kompofitionen, Wahl gefälliger

großen Zeitgenoffeit.
und Modelle äußerte, empfängt er Anregung zur Entfaltung durch jeine
Mohlgemuth3 geCchüler
aud;
wohl
er
nadjden
—
er
dem
Dürer,
Wichtig für ihn war zuerft
he, fompofitionelle
wejen war — 1502 am Ober-Eanft-Veiter Atare Half, und defjen Sandichaftlic
nad) Augsburg (1512.
Anordnungen und Typen er verwertete, Dat, bei jeiner Überfidehung

und Burgkmait, durd)
bi3 4515), Holbein d. &., der ihm den Neiz weiblicher Anmut ojienbarte,
deforation

der Nenaifjance
den er zur größerer Bewegungsfreiheit, volferer Formgebung und Kenntnis

Gejamtwirfung,
“ gefangte. — Eeine Farbenhaltung, die zuerjt matt und von ftumpjbräunlicher
fid} fpäter durch tiefe, ungebrochene
dabei Ichlo3 und gelblich in den Sleifchpartien war, fteigerte
jechiche Vertiefung blieben ihm
Föne zu größerer zuweilen goldiger Senchtkraft. Geiftige amd

574
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fremd, jo dai jeldjt in febhajt bewegten Szenen feine Perfonen mehr gut geftelften Bujchauern
al3 erregten Teilnehmern gleichen. — Die überhohen Stirnen, ‚die oft wie wollig behandelten

Haare und Die nad) vorn gebogenen Bärte- feiner Männer machen feine Bilder Fenntlich. Eeine
Höchjite Blüte erreichte er nad) jeiner endgültigen Niederlafjung in Nördfingen (1515), der Heimat

en

on

u

._

Bu:

2

feiner Samifie, wo
er

zahlreiche

Auf

träge befam umd
zum Stadtmaler ers
vannt murde —
Ecjäufeleins

Ent»

widelung läht fd
am beiten verfolgen
an den Gemäfden:
Sohannes
und
David am freu:
3e EhHrifti (15089)
Nürnberg,
Das
Hl.
Abendmahl
(1511, Berlin, und
1515,

Um-Miün-

fter), Die „Belngerung von Ber
thulia”
(1515),
Wandgemälde im
Nördlingerfats
haufe, wo zahlreiche andere feiner

Werte (Abb. 469)
aufbewahrt werden,
darımter da3 Na-

gerjche Epitaph
und

die

jdönen

Flügel de3 Zieg‚Serien Mltares
aus

der

dortigen

Georg3firde, in
der fich Heute nod)
der bedeutende Mit»
tefteil" desjelben Abs
tar3 mit der „Ber

weinungEhrifti
(1521) befindet; —
unter feinen groben
Altargemälden
die von Ahanjen

(1513),

Chriit-

garten. (jegt ver

6b. 469.

ICE

teift in Münden,
Schyleisheim, Nürıtberg), Meaihingen
und von Mömpelgard aus fpäterer
Zeit, jept Wien
(1507,
Fulturger

Hans Leonhard Ehäufelein: Chrifti Abjchied von feiner Mutter,
Nördlingen, Städtifhe Cammlung. (Bu Eeite 574.)

Sharan

’

on

IHihtfic) intereffante Szenen d63 Neuen Teftamentes), mit dent die beiden jogenannten „Bett
Ihirme”

in Gotha und acht Bilder in Florenz änfammenhängen; — unter feinen
zahfreiden

Holzihnitten

die Stfuftrationen

zum

Speculum

Passionis

Nürnberg

1507),

zum

Iheuerdant

Augsburg), ött „Der Tentjc, Cicero“ (Augsburg 1535—1540),
die Folge der „Hochzeitstänzer"
— reizvolle
farbige Miniaturen

in dem

Gebetbucd)

des Srafen

von Öttingen

(Berlin,

Kupfer

ftichfabinett,

1537

bi3 1538). — Chü«
Yer:
jein
Gofi,
Hans
Schänfe-

Tein d. j. und Se‚baftian
Daig,
dejfen Arbeiten Die
fteigende .[Verrodung der jpäteren
deutjchen Kunjt bes.

zeugen.
. Echäufelein verwandt, aber Fräftiger in der Formenfprache, reizvolfer in der Färbung
und ftrenger in der
Zeichnung ift der
dem Nanennachis
befannte
Meijter
von
Meplird
oder von Wildenfels, der befonder3 in der Ge-

gend de3 Bodenjced
und für die Grafen
von Zimmern und
Dttingen bejchäftigt

war.

(Eein Mono-

gramm W.S. neuer-

dings auf: einem
Heinen Bilde im
Soupre
entdedt.)
Eeine Blüte eittwidelte

fich

in der

zweiten Hälfte

ber

dreißiger Jahre, zıt
eitter Zeit, wo 11“
jere großen Meilter
ihr Beites Kon ge»
Ichaffen Hatten. Co
Hat jeine Kunjt den
Charakter einer jpä»
teren ?Zeit in der

-Typik feiner Hoch»
gewachjenen Geftalten, in "dem twirfungsvollen Aufbau

der
den

Landichaften,
Beleuchtiings»

effelten
und Dem
Reichtum ornamens
talen RenaifjanceSeine
ichmudes,

Menjchen find ohne
echtes
Leben.

A6b. 470.” Hand Euch von Kulmbach: Entgauptung ber hi. Katharina.
Nralau, Marienfirde, Nad) den Heften der Aunfthiftoriichen Gefellidait für photo

oraphifce Pubtitalionen. (Bu Eeite 576.)

.
.
“
perjönliches
und die Lieblichkeit
Erjah dafür müfjen da3 äuferfic) Charaftervolle jeiner Männerköpfe
Ev

erinnert troßdem er
feiner volhvangigen Frauen bieten. Die flaue Behandlung des Fleijches
fe: Donate
Hauptwer
ind.
Chjäufele
aud) darin malerijcher wirkt, an die jpäteren Arbeiten

576:
ejhingen:

. Da3 Zeitalter der Renaifjance.
n. a. der

Altar

ans

Echloi.

Wildenfels

„Maria

in

der Sforie,

auf den Flügeln

Graf md Gräfin Zimmern”; Mepkirch: Altar mit der Anbetung der Könige (Stadttiche);
Stuttgart: Sankt Benedichus abbas; Berlin: CHriftus am Dlberg, Heilige... .; und an

anderen Orten.
Eine bedeutende Fünftleriiche Perjönlichkeit war Hans Such von Kufmbad, (eva
1475—1522), dev in ‚feiner Sugend der Tradition nad) dei Einfluß des Sacopo de’ Barbari

erfuhr, aber früh Gehilfe und Freund Dürer3 wurde, Nachdem er von 1514—1518 in Krakau
gearbeitet Hatte, Fehrte ex’ nad) Nürnberg zurüd und ftarb dort 1522, — Er war der begabtefte

Kolorift unter Dürerd

Echillern,

daher Tiebte er.es, jeine Gejtalten mit reichen jchilfernden Ge-

wändern, Eojtbarem Echnmd und phantaftiichem Kopfpuß zu beffeiden. Er bevorzugte matte
amd gebrochene Farben in dünnen emailglänzenden Vortrag. Die Kompofitionen -find meilt
äwanglo3

angeorditet, Die Formgebung

Ausdrud ift zwar
1511, Berlin;

hat aber meijt eva

Iebendig, aber die Empfindung

Tucheraltar,

1513,

Echaldusfirhe,

Müdes

jüß und weichlih.
Nürnberg.

und Echlaffes, der jecliiche

(Anbetung der Könige,

Unter

den,

foloriftiich jchr be»

ftädtijche Sammlung) ausgeführt.

Diefe, die Sippen-

deutenden Srafauer Werfen find die beiten: „Sohannes’auf Patııo3" aus den Zohannessifder
n
der Sloriansticche und die Enthauptung [ADb. 470], fotvie die Bejtattung der HI. Katharina
ans. dem Katharinenzyfius der Marienfirche.)
Zu den geringeren Cchüfern Dürers schörten Hans Springinffee, von
dem nod)
einige Holzichnitte vorhanden find, und Hans Dürer (geb. 1490), Albrecht3 jüngjter Bruder.
.
‘ Schterer Hat wahrfdeinfich die Slügel de3 Helferichen Altars
(Sranffurt,

bifder in der Galerie vom Pommersfelden (1518) und 22 Rand»
zeichnungen zum Gebetbuch de3 Kaijers Drag zeigen.eine Ichtvadje
fünjtlerifche Kraft, die jpäter im Dienjte des Rolenkönigs zu
Krafaıı (1529—1538) od) abnahın.
Den

Einfluß

berger ‚erfahren,
Malers

Hans

des Altmeifters Hat auch. ein anderer Nürn-

Wolf-

Traut,

Wolf ijt vieleicht nad,
dejien

Werfitatt

feinen Yenchtenden

Mob. 471.

>
& .
Hans Eebald’Begam:

Mufizierende Bauern.
.
Kupferftich. B. 166. Driginafgröge.
(Bu Eeite 577.)

Gehilfen

Gejtalten

einigen Malern
nicht unter Die

zweite

jprechen

der Eohn

Beziehungen

de}
hatte.

zweiter venezianijcher Reife in
jeine

Gewandbehandlung

jcheinen;

aber

Stolorit, feiner eigenartigen -ormgebung

mit Heinen Köpfen,

und

er behält in
der

tvie wir fie bereits bei

umt Dieje Zeit finden, genug Perfönfiches, um
Nachahıner des Meijters gerechnet zu werden.

Hauptwerfe: der Artelshofer Altar.von 4514 mit der
hf. Sipre
UND Heiligen umd Etiftern auf den Tlügeln (Nationalmufeu
m,

Veinden)

und Holzichnitte,

Völlig
ijt eine

wofür

zu

(geft. 1520),

zu Wohlgenuth

Dürers

getreten,

Iharfe Charafterijtit
langen

Iraut

der

verfchieden

Künjtlergeneration,

von

welche

diefem eriten Sereife unter Dürer
beträchtlich

jpäter

in feine

Werfitatt
trat. ES find das vor allen die beiden Brüder Beham und
Georg Penez. Um den Beginn
des Jahrhunderts geboren, find fie die echten Kinder einer
wild gärenden Zeit. Der Ehurm
und Drang ihrer überjhäumenden Naturen Hat fie im Lehen, Denken
imd Schaffen bis zur
Bügellofigfeit geführt, ohne jedoch den Ernjt ihres Fünftferiichen GStrebens
zu jhädigen. AUS

begeijterte Anhänger der Lehren Karfjtabt3 md Münzers wurden die
drei „gottlojen
da jie die Yeweile von dem Dafein Gottes nicht. anerkennen wollten,
1524 wenn aud)
weile, aus Nürnberg verbannt,
Für ihr Fünftlerifches Schaffen ijt zunächjt natürlic)
wirfung Dürers, dann aber italienijcher Einfluß charafterijtijch, welcher
fich teil3 durch

bare Anjanung der Werfe der großen Kunft in Stalien, teils durd)
die

Maler",
mur zeit
die Eitunmittel-

Kupferftiche des Mare
Anton auf fie ergof.
Eigentlich nur in Holzichnitt und Kupferjtich kommt bei den beiden
Brüdern der "ganze Umfang ihrer Begabung öufage,
und zwar Tamı Hier das Goethejche
„Öreift nur hinein ins volle Menjchenlehen“ ala Motto ihres
Schaffens gelten.

Einer Anregung
tolgend, die ihren jchon die deutjche ruft des 45, Sahrhimdert3 bot,
gaben fie-aus einen von
der fpäteren holfändijchen SKunjt bejonders bevorzugten Anjchauun
gsfreis Heraus Szenen aus
den Leben der Sandskncchte, Becher, Bauern
und Biebesfeute in pacend frischer, oft nur zu
derber, hHumordurchwehter Auffafjing.
Arch die Mythologie wurde von ihnen nad) antifen oder
ttafienifchen Vorbildern, oft aber auch in zeitgenöffischer
Gewandung vielfach, Gehandelt. Eehr
fruchtbar waren fie auf dem Gebiete de3 Ornamente3
ud jeglicher Verzierung und haben
dadurd) anferordentfich viel zur Topufarifierung der italienijch
en Renaifjanceformen in Dentid-

5. Die deutfche Kumnft im 16. Sahrhundert.
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land beigetragen. Shre Werke gehören zu den wichtigiten Dokumenten über den Bildungs
gehalt und Gefchmad ihrer Zeit. Da ihre Stiche fich oft im Heinften Format Hielten, Hat man
fie und andere, ähnlich arbeitende gleichzeitige deutjche Kupferftecher die Kleinmeijter genannt.

ausihlichlichften Mafer von den

Am

drei Künftlern

war Georg

Benez

(etwa 1500

6i3 1550). Eeine Wandmalereien find verdorben, wie die von ihm ausgeführten Wandgemälde
nad) Dürer im Nürnberger Rathaus, oder ganz untergegangen, wie die in Volfammer3 Luft

Haus, unter weld) Ichteren fi, eine Darftellung von Handwerkern befand in der Fiftion, daß
fie nod) beim Bau de3 Lufthaufes beidjäftigt wären. Ja feinen Gemälden und Kupferftichen

(meiftens zyffifche Darftellungen) Ichnt er fich eng an das Pathos der römijchen Echjule md
deren plaftifche Kormentviedergabe mit fharf zufammengefaßten Lichtern und Schatten, wodurd)

EIN
PERER

—

Eat

7

Sm

17 —

er bejonders Später froftig und manieriert wirkt. Bebentend ijt er nur im Bildnis (evft jpätere
Zeit). Schr glüdfich wußte er darin die ehrliche Naturtreue der Deutfchen mit der großen

A09. 472.

Auffaffung

genehm

Barthel Veham: In Gegenwart der Kaiferin Helena wird eine Tote durch Auflegen bes Nreuzed
CHrifti erwedt.

der

Staliener

zu machen (Wien,

Münden,

zu verbinden

und

Nürnberg, Berlin.

“Soldichmiedes 1545).

Pinatothet.

(Bu Eeite 578.)

die Bilder

durd)

einheitliche Zarbenhaltung

Ju Karlarufe das Hanptiverf:

an-

Bildnis eines

vo

Km Gegenfap zu Penez fteht Hans Sebald Beham (1500-1550; feit 4534 in
Sranfjurt a. M.) injofern, als er fait ausichlichfic, für Holsichnitt, auch in großen Format,

und Kupferjtich

tätig

war (Arnahme:

gemalte Tiichpfatte im Lonore, Miniaturen

Aichaffen-

Burg für Kardinal Adrecht von Mainz). Weniger talentvoll al fein Bruder hat cr dod) den
Boltston jowohl in profanen (66. 471) wie refigidjen Darjtellungen vorzüglich getroffen. Aus

der Gefofgfchaft Dürer ging er jpäter in die der italienifchen Kunft über, ohne daburd) feine
urdentjhe Muffaffung und jein friich Fprudelndes Temperament zu verlieren. Durd) geiftvolfe
Bejonders
Technik erreicht er nantentlid, im Kupferjtid) einen jehr ansdrudjähigen Vortrag.
en
ichöpferijch zeigte fich feine Phantafie im Ornamentftih und in Stichen von Kumjtgewerblid

Zn den vierziger.Zahren veräuferlichte fid) jeine Kunjt inhaltlich jowie techrifc.
Borfagen.
Ceine Phantafie verirrte fid) öfter ins Objzöne,
37
u
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Ä

als

‚Gteich bedeutend al3 Maler wie
Kupferftecher
war Barthel

Beham (1502—1540). Mit einem
ähnlichen Formtalent ausgeftattet wie
Holbein,

verjtand

er

e3

auf

der

Grundlage don Dürerd Kunjt und
bei voller Wahrung de3 Nationalen,
Dentjches und Ztalienijches organijd
zu vderjchmelzen.
Bweimal war er

in Stalien, zuerjt vor 4530, dann
auf der Reife, auf welcher ihn der
Tod

creilte,

Der

Reichtum

jener

Nenaiffancegebäude, die jchöne Würde
jeiner Geftalten, der Gejchnrad in den
Tradten,

jeine

Sarbenfrende

und

Lichtbeobachtung zeugen namentlich
von Studien in Benedig. Damit
berbindet er die Kraft feiner Topen
und die Wahrheit der feelifchen Emp-

findung. eine reiche und urjprüngtie Erfindungsgabe ift im Vergleid
zu der jeined Bruders

65.473.

durd) höhere

poctijche Empfindung abgeklärt. Ecine
Krenzanflegung
in Münden.
(Abb. 472).ift ein Hauptwerk der
.
gejamten. deutfchen NRenaijfancefunit.

=

Barthel Vcham: Säugende Mabonta am genfter.
„ Kupferftih. B. 8. (Bu Eeite 378.) °
.
.
.

..

Die bayerijchen Fürftenbildnifie in
Echleisheim, die Frucht feiner Münchener Tätigfeit in Dienfte Der Her-

.
.zöge Ludwig und Wilhelm IV, un
1530, find öwar handiwerfsmäßig; von vortrefflicher Charakteriftit und freien maferijchen Vor
trag ift jedoch) das Bildnis de3 Rfalzgrafen Otto Heinrich von 1534 in Augsburg. Aud) unter
jeinen Supferftichen befinden fich Höchft Tebenzvolfe Bildnifje (Qudwig von Badern, Leonhard
von Ed...) Sonft hat er in diejer Technik, die- er zu edler zeichnerifcher Cchärje und
malerijcher Seinheit ausbildete,” dramatifc beivegte und anmutig idyliiche Szenen (Abb. 473)
nit gleicher Meifterfchaft behandelt. Afte Hat Fein anderer beutjcher Künftler mit größerer
Sormenjhöngeit gegeben; in feine phantafievolfen ornamentalen Erfindungen Hat er eine File
frischer Kindergeftalten verwoben,
su
gleicher Richtung wie. die Brüder Behan war der begabte Nürnberger Mono»
grammift.J. B. tätig; ein Nachfolger
' Barthel Bchans in der Malerei war Ludwig

Refinger

(Gemälde

antifen Gegenftandes

„Mit dem Druden des
auf,die gelegentlich auch) die
Hatten die Glodentong in
(swei Gebetbücher Aldrecht3
äujanmen,

in Minden

Bibel in Wolfenbüttel) und Georg

Malerei
zu Regensburg

in Negensburg
entfaltete

und Stodholm).

—

Budjjchmuds Hörte allmählich die Kunft.der Miniaturmalerei
großen Meifter geübt Hatten. "Bejonderen Ruf als „Suminiften”
Nürnberg: Georg, der Vater und. feine. Söhne Nikolaus
von Mainz in Achaffenburg, das von 1532 mit 9. ©. Behan

fi

md

(Kalender in der tgl. Bibliothek, Berlin).

Bayer.

in Albrecht

Abjeits von den größeren Kunftzentren.

Altdorfer. (ca. 1480—1538)

ein Talent,

das

ein ‚Beftes einer völlig cigenartigen Veranlagung "verdankt, deren Grundzug fi) al3 eine
poejievolle und romantijche Naturauffafjung Tennzeichnet. Ju Sahre 1505 lieh er fid),
von
Amberg kommend, in Regensburg nieder, erivarb fi) al3 Baumeifter,- Maler und Kupfer
ftecher eine angejehene Stellung, wurde zum Natsheren ernannt und wirkte für die Einführung
der Reformation. — Eeine Bedeutung liegt. vor. allen darin, daß er die Landjchaft zır einen
Hanpffaktor jeiner Gemälde machte. eine Figuren find Häufig Taum mehr als Staffage,
Hüchtig, oft anatomijch umrichtig, aber mit dem poctijchen Reiz der Landichaft verbunden. Ja
Altdorfer ift noch) weitergegangen und Hat zuerft das reine Sandichaft3bild ohne jede Etafjage
geihajfen. Der Zauber des Yichtdurchflofjenen Waldinneren, das Epiel der Luft vor der blänfid)
verihwinmenden Zerne, der Wiederjchein der glühenden Etrahlen der aufe oder untergehenden
Sonne in Wolfen und Waffer, die Sommernacht, durd) deren Dämmer filberne Gteme
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ihinmern, — da3 find Neize der Natur, die Atdorfer3 Pinjel zuerit jeftgehalten Hat.

Man

meint den Haud) der freien Luft diefer Landihaften zit atmen, für die der Donaulauf nahe
Regensburg mit jeinen Windungen, Höhenzügen, bujchigen oder waldigen Ufern und traufichen

Immer find jeine Landihaften voll poetiicher Emp-

Ortidhaften wohl meift die Motive gab.

Die fräftigen blauen,
Dieje findet ihren Ausdrud Hauptjächlich in Der Farbe,
findung.
toten, grünen Lolaftöne gehen in feinen früheren. Bildern in der Helfchinmernden GejantAltdorfer fnüpfte vieleicht au den
wirkung auf, während fie jpäter mehr hervortreten.
Regensburger Miniator Berthold Zurtmeyr an, und baher ift ber mintiatırrartig feine, ges
Zu mander Hinficht mit den
ftrichefte md getüpfelte Vortrag in jeine Gemälde gekommen.
Tendenzen der Grünewaldichen Richtung vertvandt, firebte auch er nach Beleuchtunggefjekten
Von zeitweije breiterer malerijcher
und romantiicher Echilderung verjchiedener ZTageszeiten.
Behandlung tverdete er fich ipäter wieder Der mintatlirartig feinen md jauberen Ausführung
zu. Zwar zeigt jchon früh das Anbringen äußerer Nenaifjanceelemente, 3. B. großer Brummen,
ipäter fogar prächtiger, phantaftiicher Gebäude — ganze Bilder find in erjter Linie Architefturftüde —, daß ihm die neue Richtung nicht fremd blieb, aber um To danfbarer 'müljfen wir
onerfennen, daß er ich in feinen Gemälden den Reiz jeines echt deutichen Naturempfindens
erhielt. Nur feine „gedrudte Kunft” zeigt ipäter in den wahrer und freier gebildeten Ge»
falten, dem richtigeren Drament, auch im den Gegenjtänden — Tritonen, Sentauren,
Ruttenfriefe — Nenaifjancecjarakter nach italienijcher Art, wobei ihm bejonder3 die Arbeiten
Wie dieje jchafft er jeine derartigen Werfe in Heinen
der beiden Behan vorbildlich waren.
Format, und da er diejes .chenfalls für feine Gemälde. bevorzugt, jo.. rechnet man. ad)

ihn

zu den

deutjhen

Von

Kleinmeijtern.,

feinen Werfen

befißt da3 Berliner

Mit»

jeum:Doppelbild
de3 fc Tajteienden
Heronymmz und
ftigmatifierten
de3
Franz (1507, wohl
jeine frühejten datierRuhe
ten Gemälde),
auf der Flucht
nad) Aegypten (Hi.
Familie in Lande
einem
au
idaft,
Brummen mit pie

enden

Engelchen

rajtend, 1510), Land»
ichaft mit der Dartelfung des Eprichtvor=
te8: Der Hoffart
fit der Bettel
anf der Schleppe
(fürjtlihes, auf ein
zus
Kenaifjanceichloß
Raar, auf
ichreitende3
dejien Echleppen Bett»
Ter fi) mitziehen fajjen, 1531), Kreuzi-

gung, auferdent int
Supferftichfünigl.
fabinettviele $ederauf
zeihnungen

bräunlicd); gefärbten
Rapier mit weiß ge=
Höhten Lichtern; das
Biener Mufeun:
H1.Familie(1515),

die Münchener Pi-

nalothek:

Wald

mitdemhl.Gcorg

:

gsp.4r4. Abeeeht Atborfer: Landicjaft mit dem HI. Georg. Münden, Pinatotget,
.

(Bu Eeite 580.)
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und

(Ubb. 474)

1510

Drachen,

dem

St. Hubertus

mit

Darftelfung

verwandte

—

in

Glasgow —, Sujanna im Bade (in der Landichaft rechts die von Menjchen wimmelnden
Zerrajien und VBogenhalfen eines gewaltigen Nenaifjancebaues, 1526), Schladt bei Arbela

(1529, weites Gefilde mit Tanjenden von Heinen gepanzerten Neitern, zwilden ihnen der
anfprengende Aferander umd der die drei Falben feines Gichehvagens zur Slucht werdende
da3

Hinten

Darius,

Kanonen

mit

belagerte

und

befeftigte

über

Arbefa,

Aleyander

der rot:

glühend aufgehende Sonnenball, aiıf Darius’ Ceite die erlöjhende Mondfichel; im Auftrage
Wilhelms IV. von Bayern gemalt), Bergige Landfhaft mit Wald und Fernfiht; Augsburg, Gemäldegalerie: Wocenftube der Hi. Anna (in dem Tinken Schiff einer mächtigen
Kirche, um deren Pfeiler oben ein Engelreigen in webenden Sonnenjchein jewebt); NürnKrenzigung;

Mirfeum:

Germanifches

berg,

ebenda

Alademie:

Siena,

in

jowie

Szenen aus der Legende de3 Hl. Onirinus; Regensburg, Sammlung des Hiftorijden
Bereind: Altar mit der Anbetung des Chrifttindes auf der Meitteltafel 1517, Fresfenzuflus
von Badenden aus dem fogenannten Saijerbad; - Stadt am Hof bei Regensburg:
Sohannes der Täufer umd der Evangelifl. — Unter feinen gedrudten Blättern ragt durd)
find bejonder3

„HL. Hieronymus

der Holzichnitt mit dem

walerijches Helldiinfel

zit nennen

aus

die Snnenanfichten

vier Herrliche Landjchaftsradierungen

und

Hervorz

in der Höhle"

der zerjtörten Eynagoge

die Tunftgewerblichen Vorlagen

ferner

zu Negenzburg,

für Prunkbecher und

ein Portal, der intereffante Farbenholzichnitt der winndertätigen „jchönen Maria von Regen’
burg” in reichen Nenaifjancerahmen. Auch für das Gebetbuch Kaijer Marimilians Hat Alt
'
"
dorfer 1515 acht Nandleiften gezeichnet.
An Altdorfer jchließen fich einige bayerijche Künftler, die troß äuperlicher Nachahmung
° jeiner Lichteffekte

den Mangel

dur)

an

Sammlung

Regensburg, jet

des

tief unter ihm

poetijcher ‚und Fünftleriicher Begabung

ftehen. Bu ihnen gehört Michael Ditendorfer
Falyptijche Szene in der Pinakothek md

(F 1559). Seine Hauptwerfe, eine apoder große Altar für die Pfarrfirche in

hiftoriichen. Vereins,

mit

der Ausjendiung

der Apoftel und

Kiturgifchen Szenen im proteftantifchen Sinne auf den Flügeln (1553 —1555), jind durd)
dürjtige Erfindung und verworrene Kompofition "unangenehm und teifen die flüchtige Behandlung mit jeinen Porträts ımd jonftigen- Bildern, wie fie Die Gaferien von Exhleisheim,
Negensburg, Reit beißen. — Gorgfältigerin der Durchführung jeiner glatten, helfgehaftenen
— 1525 urkundlich genannt), der 'al3 bayeriicer
Gemälde -ift Hans Wertinger (von 1494
Hofmaler in Landshut Tebte und bejonder3 Porträt jeiner Fürften mit reichen tradjtlichen
und Tandichaftlichen Beirverk jchuf (Porträt Herzog Wilhelms IV. von Bayern, feiner Gemahlin
fowie

SJacoba,

da3

de3

Adminiftrators

Negensburg,

von

Pfalzgrafen

Zohan,

Pinafotgch.

Charakteriftijch für die Tomifch wirkende PattHeit jeiner Arffafjung ijt Die Darftelfung Aleranders
de3 Großen

und

jeines Arztesin Prag,

Rudolfinum. — Bedeutender war Melchior

bildee

aus

den Zahren-1529

und 1533

in

der Winafothel,

die

Fejelen

Ceine beiden Edjladhten-

aus Rajjan, der bis zur feinem Tode (4538) in Sugolftadt wirkte.
auch

er im Nuftrage Herzog

Wilhelms IV. malte, weijen eine winderliche Mifchung mittelalterlicher md antifer Trachten
auf. E3 jind Echöpfungen eines fleigigen Arbeiter und Nachahmers Altdorferd, aber eine?
möähigen

Künftlers.

Beljere

Naturbeobachtung

und

Durhführung

offenbaren

jeine Bildniffe,

unter denen. wohl das beite da3 de3 Hans von Echveni in der Eanımlıung Marenard zit
Slorenz jein dürfte. — Ein handwerfficher Porträtift, der aus dDiefer Nichtung hervorging,
.
.
war Hans Schoepfer in Münden.
Der

bedeutendfte und jpätefte Nachfolger Altdorfers it Hans

Niüclid

(1516 — 1573),

der wohl einer alten Müncjener Malerfamilie entjtammt und als Schüler de3 großen Regen?
burger Meifters zu betrachten ift. eine dauernde Niederlajjung in München, die nur durd)
eine itafienifche Reife unterbrochen ward, Hat ihn in enge Beziehung mit dem bayerijchen Hofe,
bejonders mit dem Funftlicbenden Herzog Albrecht V. gebradt. Obwohl‘er vor allem in jeinen
tötlichen Miniaturen zu den Motetten des Cyprian de Nore md den Palmen de?
Orlandodi Lajjo (Münden, Staatsbibliothek) die Formen- und Sdeenwelt der Antike
und ‚Nenaifjance mit virtuofer Leichtigfeit behandelt und auf der Grabtafel de3 Leonhard von
Ed in der Srauenlicche zu Mönchen da3 Jüngfte Gericht Michefangelos frei fopiert, bfeibt er
in jeiner Naturempfindung auf Altdorferichen Pfaden, in feinen Porträts innerhalb der älteren
deutjehen Richtung, „Meifterwerfe wmalerifcher Stleinkunft find jeine Abbildungen der, zum
groben Teil nad) feinen Entwürfen gearbeiteten, Schmudjaden de3 bayerijchen Hanje?

(Srühere Sammlung Hejner-Aftenct und bayerijche Staatzbiblivthek), in denen er da3 Leuchten
der Edeliteine, das Cchimmern

der Perlen

und

des Emails

täufchend wiedergibt.

Unter jeinen

Bildnijjen, bei denen da3 Fleijch bfutlo3 erjcheint und die Haltung höfzern ift, ragen hervor:
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Bildniffe Herzog Albrechts V. in Echleisheim

Siechtenfteingalerie, eines jungen Mädchens

und

eined vornchmen

Wien,

Mannes

in der

An feinem Iegten Werk, dem

im Berliner Echloß.

großen Flügelaltar mit zahfreichen Bildern in der Frauenkirche zu Sugolftadt, Haben Ecjiler’
hände mitgearbeitet.

Granad) der ältere.

Sıcad

Das Verdienft, die oberdentihe Kımjt in Cadjjen und

ge»
von dort aus im Dften und Nordoften unferes Vaterlandes heimifch gemacht zu Haben,
im
bührt Lucas Cranadı dem älteren (1472—1553, nad) feiner Heimatjtadt Kronad)
Kurfürjten
beim
Hofmaler
1505
Meijter,
Jahren
21
mit
genannt,
bayerifchen Oberfranken
dem
. Sriedric) dem Weifen von Eadjjen in Wittenberg, dam bei dejfen Nachfolgern, Johann
Beftändigen und Zohann Friedrid) dem Großmütigen; Ichteren folgte er 1550 freiwillig in
zurüd).
die Gefangenfchaft nad) Augsburg und Innsbrud; 1552 fenrte er mit ihm nach Weimar
Kur»
Durd) feine Niederlaffung in Wittenberg wurde dieje Etadt künftlerijcher Mittelpunft

jachfens uud der benachbarten Länder, und jo ftrömten. ihm bald von.nah und fern Aufträge

zu.

Zur diefen traten jeine Arbeiten für die Bauten, Münzen

tar
.

ken un

-

ih

al
a”

SOy, a

ER
PER

>

nn

ren

er jchnitt jelbjt Eteinmoöelle

NT

Br

om

un

Lucas Cranad) d.ä.

Ash. 475.

—

"

Luellnymphe. Aus ber Sammlung Edubart in Münden,
Mufenm, Leipzig. (Bu Geite 583.)

zu folgen — und Seite feiner
Berwaltung feiner Bucdruderei,
und jpäter ftädtiiche Ehrenämter
er für feine malerifchen Arbeiten
faft fünf Sahrzehnte fortgefehte

Tojen Variationen jeiner am

jeht, Stäbtijches

Herren, fowie Häufige Keifen in ihrem Anftrage, ferner bie
einer Apothefe, die ihn der Kurfürft als Sinefure verlieh,
— er war zweimal VBürgermeifter. So ift es erflärlic), daß
einer Werkjtatt mit zahfreichen Gehilfen bedurfte. Die durd)
Tätigkeit der Werkitatt Hat unfere- Kunftianmmfungen mit end»

meijten begehrten Modebilder erfüllt und ijt jo der Würdigung

Im Cinne der neuen Kunjtforderungen
feiner perjönlichen Leijtungen hinderficd, getvorden.
itrebte Cranad) nad) freier Bewegung der einzelnen Gejtalt und der Stompofition, fowie nad)
Tiebevolfer Natutrwiedergabe; während eine bedeutende foloriftijde Beanlagung jeinen Echöpfungen.

Reiz

verleiht.

Sm. war

nicht die gewaltige

jeelice

und

geiftige Tiefe Dürers

oder Die

tragiiche Kraft Grimewalds eigen, dafür aber wußte er in feine Werle eine ganz perjönfiche,
Die
Iprifche Stimmungspoefie zu legen. Sie fpriht aus feinen religiöjen Ehöpfungen, durch
aud; ein Hau) reiner Gfäubigfeit weht, Namentlich) dieje Eigenjchaften reihen einige feiner

...

Madonnen den jchönjten Werfen deutfcher Kunft ar. Auch feine Landidaften werden durd)
jene Roefie verffärt. Jı ihnen hat er den Zauber de3 deutichen Mittelgebirges erjchlojien mit
jeinen anfteigenden Höhenzügen, den würzigen Nadelwäldern, dem jheuen Bild. Einen eigenen
Neiz übt ce, wenn er den Tieren des Waldes den Menden in paradiefijcher Eelbjtverjtändfich
da, wo
feit zugefellt. Weil er einjeitig für das Lprijce veranlagt war, jeeiterte er faft völlig

Da3 Beitalter der Nenaifjance,
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3

fich am

dramtatifche Darftellungen

foforiftifchen -Effektes,

im

Handelte,

Alltagsgeleife

der

Seine Pajfionzizenen

Iiberlieferung,

jeine

jtchen,

troß mandes

Heldenweiber,

Judith

und

Zuerezia, find im beiten Falle gut gemalt, kommen aber über einen weinerlichen oder gar
fofetten Ausdruck nicht hinaus. Judith im Lager de3 Holofernes und ihn tötend
(Gotha 1531) find zwei Föftliche Kulturbifder, au3 denen eine and) jonft oft vortretende Humoriftiiche

Auffafjung fpricht. — Um und.iad) 1510 erreicht er den Gipfelpunkt jeiner Kraft in Gröhe

und

Ernjt der Auffaffung,

größerer

Lieblichfeit

liegend,

hervor.

der

Bon

Tiefe und Energie

Frauen,

warn

reicher

bräunficher,

zu zarteren, filbrig wirkenden Tönen
Ieihen..
Oft bemmgt er die Färbung
heiter Ieuchtender oder tiefer Töne.

der Färbung.

fomponierten

goldiger

Später

Landjchaften,

Gejamthaltung

tritt ein Streben nad)

dies

geht

im

Zuge

der Zeit

er im allgemeinen

über, Die bejonder3 der Karnation der Frauen Reiz ver»
als Etimmmungsträger und wirkt dur Bujammenklang
.

Eein Anflug an die Reformation, an der er al3 einer der eifrigjten, perjönlichen Freunde
Suther3 Tebhajt teilnahm, Tieß die Madonnen= ımd Heiligendarjtellungen mehr zurüdtreten, veranlajte

ihn

dagegen

die Ehebreherin“,
der

Neforntatoren

zu

Stoffen

wie „Chriftus

in denen er der Kumft

gemalten

proteftantifchen

und

die Kindlein“,

fruchtbare Gebiete

Dogmenbilder,

die in

erichlog.

„Chrijtus

und

Die nad) Angabe

vielen Szenen

„Sündenfall

und Erlöjung der Menfchheit” jchildern, fommmen al3 Kumftihöpfungen nicht in Betracht; nur in
dem Ießten, nach feinen Tode von jeinem GSohne beendeten, dem gewaltigen Altar der
Stadtlirhe in Weimar, ringt er fi zu fünjtlerifcher Zufanmenfafjung des fpröden
Stoffes durch.(er felpjt ericheint Darauf al3 Vertreter der erlöjten Menjchheit). — As Por.
trätijt ijt Cranad, abges
jehen von den dirkendweije
hergejtellten
Werfitattiviederholungen der Kurfürjten‚und Neformatorenbildnifie,

ein treuer, jchlichter Edjilderer
der
KPerjönlichleit;
einige Bildniffe überrajchen
dur) jeelijche Belebung und
feines Kolorit. — Das durd)-

aus Deutjche feiner Empfindungsweije zeigen aud) jeine
Bilder
„antikifhen”
Gegenftandes, die ır
ungeachtet ihm ficher ber
fannter italienijcher und vers
wandter Vorbilder, ohne
Nüdjicht auf Hajltiche Ei
rhythmie
und Tradition
zu Deutjchen Waldidylien
machte. Eotweit jolde Tarftelungen überdies die ım=

umjchränfte Herrjcjaft über
den ambeffeideten, Iebhaft
bewegten Körper mit dem
Spiel, der Muskeln, Gelenke
und mit perjpeftivijchen Lerfürzungen verlangten, über»
jteigen fie fein Fünftlerifches

Vermögen — da3 „Wir-

tung

der

Eiferjudt”

genannte Gemälde von 1527,

Weimar,
:

Fe

er

|

“u
Abb. 476.

I
Lucas Cranad) d. ä.: Fredigt des Tänfers.
(u Eeite 583.)

Holzichnitt.

B. 60,

zeigt jedoch jet

ernjte3 Streben in bieler
Richtung — während Alte

in

ruhiger

Haltung

ihn

befjer
gelangen
(Venus
von
41509,
Retersburg;

5. Die deutjche Kunft im 16. Zahrhımdert.
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Eva 1537, Königl. Ehlof,

Berlin).
Die zahlreichen
Wiederholungen der Bilder
mit jolchen Stoffen (Bent
mit Amor,
Apollo
und
Diana, Rarisırrteil, Duell»
unmphe [Abb. 475], dazu
Edam ımd Eva...) find
durd) die fchlanfe Bierlichfeit der Formen, die fchel=
mijchen Gefichter und tänzelnden Bewegumgen
der
Frauen und die Landichaft
leicht Tenntlich.
Eeine frühen HolzIchnitte, darımter Gold»
und Sifberdrude in einer

von ihm erfundenen Technik,
fowie Farbenholzichnitte, ge»
hören zu den jhöniten dere

arfigen Arbeiten (1. a.: Die
Berehrung de3 Herzen Zeju

1505, Venus, Hl. CHrijtoph

-

1506, Sündenfall, HI. Tamilie auf der Flucht nad)
Kegypten 1509, Briedrid)
der Weije betet die Madonna

“an, Chrijtus, zwölf Apojtel
und

Paulus,

Marter

der

ufw.).

Die

jpäteren

Holzichnitte

find

zuweilen

nod)

zwölf

Apoftel

Abb. 477. Lucas Granad) d.ä.: Madonna mit Kind. Breslau. Tom.

vorzüglic,

(Zu Erite 583.)

wie die Predigt de3 Tänfers

°
von 1516 (Abd. 476), metjt
1521).
Antichrift
und
Chrifti
(Pajjtonal
Neformation
der
Dienjte
im
aber Werfitattarbeiten
Kupferjtiche: YBuhe des hf. Chryjoftomos, Friedrich der Weife und jein Bruder im Bogenfenfter

1510, Kardinal Albrecht von Mainz 1520, Luther al3 Angujtiner 1521 1. a.
Gemälde: Altäre — teilweile Gejellenarbeit —! Dresden 1506; Wörliß; Neuftadt an der
- Drla; Naumburg, Dom; Hannover, Cchloflicche; Bividan, Katharinenkiche 1518; München
(4 Slügel mit Heiligen); Halle, Stadtfirche 1529; Meihen, Dom von 1534; Wittenberg, Stabdtfirhe
1531 (u.a. — Madonnen: Breslau, Dom (Abb. 477); Darıjtadt bei Sreiheren von Hepl
und im Mifeum; Weimar tm Belig de3 Grofherzogs und im Mirenm 1518; Slogan, Dont
1518; Karlsruhe, München, Frankfurt a. M., Peteröburg 1. a. — 51. Familie auf der
Erjtes befanntes datiertes Bid von 1504, Berlin. Abfchied Chuifti
Flucht mit Engeln.

von jeiner Mutter (Dresden, Wien); Hl. Anna jelbdritt (Münden, Berlin); Anbetung

der

drei

Könige

(Wörlig

tharina

Naumburg,

von 1516,

Wenzerlirhe,

Budapeft);

..:);

Gotha

Kreuzigung

Vermählung

CHrifti

umd Klage

Kar

Der

dL

am

Kreuze

Chrifti (Frankfurt a.M.; Berlin, Cammlrgen Kaufmann und Wejendond; Wörlig; Strafburg u.a. m.), Chrijtus und die Kindlein (Leipzig, Paulinerfirche, Naumburg, Wenzel»

fire),

Chriftus

und

die Ehebredherin

(VBudapeit, Kafjel,

Tatholiiche Kirche u. a. ıt.),

Sündenfall (Wien, Gotha, Berlin, Dresden .. .), Venus und Amor (Kopenhagen, Ron,
Palazzo Borghefe .. .), Apollo und Diana (Brüffel, Monj. Setiz; Berlin). — FaunBerliebter Alter,
Humoriftiich-jatirijche Sittenbilder.
familie (Donauefchingen).
der Weije
Sriedrid
Bilbniffe:
—
Berlin...
Jungbrummen,
Pet 1522; Wien, Afademie;

(oft als Stifter mit feinem Bruder auf den Altarflügeln), Paris, Privatbelib; Heinric) der gromme
und Gemahlin 1514 (Dresden, Hifter. Mirfeum); Johann der Beftändige vor Landichaft (Meintar); Prinzeifin Sibylla al3 Braut 1526 (Weimar); Bürgermeifter von Weihenfel3,

1526;

Berlin;

3.

Gerhard

Schering,

Volk,

Brüfjel

Leipzig;

1529;

Junger Mann,

Mann

1544

Ehwerin

Cammfung

1521;

Edelmann,

Kaufmann;

Heidelberg

Eelbjtbild 1550
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dlorenz ı.v. a. m. Unter den Lutherbitdnifien Nundbild von 1525 — Wittenberger Luther:
halle (ganze Figur auf den Altar der Etadtlirche Weimar...)
Handzeichnumgen: adjt Nandfeiften im Gebetbuc) Saifer Marimilians 1545 mit vieler Tieren; andere in den Kupferiticfabinetten

zu

Cranad)

der

Dresden,

Berlin

jüngere

Andachtäbilder;

ujfw.

—

(1515—1586)

ein, anderer

Die Spuren jeiner” Echule
zu verfolgen. —

ESchiler

find

ift

Unter

‚feinen

Schülern

ijt

Cohn

Lucas

proteftantijder

Wolfgang

Braumjchtveig).

Krodel

(Porträt

namentlih) in Eachjen, Schlefien,

hwäbiihe

jein

ein trefflicher Porträtift und Maler

Malerei.

in

Brandenburg,

Preufen

Cs ift früher gezeigt worden, wie Angsburg

“ Durd) die engen Handelsbeziehungen mit Venedig emporbfühte.
Mit ihnen Fam etwas von. der geijtigen Luft, die an Nialto, den
" Markte der Welt, md durch die Paläfte anı Canale grande wechte,
in die Hauptjtadt Schwabens und vertrieb Hier den Ietten Reit
mittelalterlihen Stleinbürgertums, Wie die venezianishen Nobiti,
jo wollten mm auch die Handelsfürften Augsburg ihre mächtige
Stellung vepräfentieren. Bald machte der Neichtum ihrer Wohn
häufer, der Lugus ihrer Lebensführung die „Augsburger. Pracht“
Udb. 478.

Aus

dem Holz

Tnittafpabet don
. Zurgfmair.

zum

Sprichwort.

Fördernd

für die Einführung

des „Antikiihen",

Hans

wie e3 die italienifche Nenaifjance zır verförpern meinte, wirkte
noch die Erinnerung au den Urjprung der Stadt aut der römijden
Augusta Vindelicorum. — Dennoch verfiel man hier nit in
öde Nachahmerei, vor. der wahre Vaterfandsficbe und vor. alfem da3.Hohe Bewuptjein der - eigenen Größe jhügten. G3 ift bezeichnend, oa man die Stadt, deren Bürger zu jein einem
Kater Marimilian verlodend erichien, noch Heute nicht das Huge oder das reiche, jondern das
„lolze* Augsburg nennt. Und eine jtolze, reiche und freie Funft ift e3, die num anf diejen
Boden erjtand. Auz den engen Grenzen anmutiger Bejcheidenheit [treben die Künftfer jest nad)
den Ausdrud jelbitficherer Größe, wie fie jich in der Monumentalität der Sormen, dem freien

. Anftand

der Bewegungen,

dem Neichtum

der TIradht änfert.

Venedig

gibt zumächjjt hier, wie

‚in rein malerijcher Beziehung die Anregung, nicht die Mufter. Die Sejtalten der Augsburger
Kunft mit ihrer jtolzen, etwas -herben Echönheit find doch jehr verjchieden von den heiteren
Senufmenjchen der Lagımenjtadt. Enger Iehnte man fi)in Den gemalten Architekturen der
Dintergründe an die Pracht der oberitalienijchen Nenaifjance au. — Der große Bahnbrecer,
dejfen

Einfluß

bejtimmend
. über

ganz

Edjwaben

reichte,

ift Hans

Bırgfmair.

fonnten fi die älteren Augsburger Meijter, Hans Holbein der Vater, wie
(S. 414) gezeigt wurde, md Gumpolt Giltlinger, der in jeinen jpäteren
„Anbetung

der

drei Könige"

anjchliegen.
‚, Ehe wir
Blid

werjen

uns
auf

voll

in des jüngeren

Malers

Spuren

wandelte,

.

.
den wahren Vertretern

einen

Maler,

defjen

Neuen in gewwifjen Grade ammimmt,
auch auf die Verwendung

der neuen Richtung

jpröde und

zuwenden,

Dank

ihm

jchon vorher
Bildern der

der Nenaifjance

mülfen wir einen

etwas trodene Natır.zivar

die Vorteife des

der aber in ber Arffaffung mehr im Alten Haften bleibt,

des Nenaiffancejchmitdes

verzichtet.

E3 ift dies Ulrich

Apt (nad-

tweisbar jeit 1486 ımd 1532), der al3 Halber Fremdling im Sreije der Augsburger Künftler
ericheint. Ceine Kımjt ftcht in ihrer erjten Thafe, weldhe durch den Relingeraltar von 1517
in der Augsburger Galerie vertreten ijt, auf der Grenze zwijchen den beiden SZahrhunderten.
Sn den Figuren behäft er das Altertümfiche auch jpäter bei, während er fich in der Landicalt
an Altdorfer anfehnt, den

feine Werke

früher aungejchrieben wurden

(Altar im Bejite der Uni»

verjität, Beweinung CHrifti, beide München, Finatotheh).
. Hans Vırgfmair (1473—1531), defjen Vater, der Maler Toman

Burgkmair, jdhen

erwähnt twurde (. ©. 419) und der im Gegenjaß zu feinem gleichnamigen Sohne der ältere
genannt wird, gehört nicht zu den überwältigenden Temperamenten, den tiefen Eeelenergründent,

tie fie die deutjche Kunft in Grünewald und Dürer befigt.

Natur

war

aber eine derartige,

da

die frenden

Die Veranlagung feiner Fraftvolfen

Kımftelemente,

die er in fi) aufrahm,

mur
al3 veredelnde Ergänzung und Vollendung jeiner Eigenart erjcheinen. So twird er der erite,
wahre Berkünder der neuen Kuft in unferem Vaterlande,
Das Zuvickjehen, da3 Michel
angelo den deutjchen Künftfern vorwirft, Hat Burgfmair in jeinen reifen Werfen abgejtreift, deren

fornollendete

sieht

fi

monumentale

bei ihm

Gejtalten

voll

auch eine Entivicehung

perfönlichen Lebens

find.

Mit

der maferijchen Ausdrudsweife

der formalen voll

Von

der tiefen,

5. Die deutjche Kunjt im 16. Sahıfundert.

bräunfichen Färbung,

der fpiken, zeichnerifchen Durchführung

helfer, gelbbräunlidher Gejamthaltung über,

die der Wirkung

.
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feiner eriten Arbeiten geht er zu

de3 berühmten,

venezianijcen

Zofalfarben von. eindrud3Gofdtone3 nahefommt, und die im Verein mit den tiefen, Fraftvolfen

ift.

Die Pinjelführung wird breiter, neoderner, die Beobachtung de3 Lichtein-

Abb. 479.

Hans

Burgfmair:

Krenzigung_Chrifti.

Augsburg,

Galerie.

(Bu

cite

586.)

voller Wirkung

fi) in feinen Werfen
falfe3 in den weiß abgejegten Reffegen virtuofer. Dieje Randlungen Iafjen
Et. Peter (1501),
von
Bafilifen
der
Gemälden
den
int
Während
Chritt für Schritt verfolgen.
AngS-

klojter in
Ean Giovanni in Saterano (1501) und Sta. Eroce (1504) für das Katharinen
in der
Wettjtreit mit Holbein dem älteren malte (j. ©. 416 f.), bejonder3

burg, die er im
intimen Naturauffafjung

zeigen
umd Heinficheren Sormbegandfung die ältere Richtung übertviegt,

586

Da3

feine Ehöpfungen
wird

er mm

Zeitalter
der Nenaifjance.

von 1507 an den entjdiedenen Umjhwung

in der monumentafen

Bildung

feiner menfchlichen

zur Renaifjance.
Gejtalten,

Jmmer freier .

dem Hohen Aufbau

jeiner Marmorarchitefturen, der Stififierung de3 Oruamentes, dejjen Neichtum nod; eine Erinne-

rung

an

da3

Strauje

der Epätgotif

if.

Co

Idjte

er fid) Iangjam

von

den

Nadjtwirfungen

jeiner Lehrjahre, die er bei jeinem Water, dann aber wohl bei Martin Schongauer in Kolmar

verbrachte,

—

vderweift

doc)

auch

fein

mit

17

Sahren

gemaltes

Porträt

des Straßburger

Tredigers, Gailer von Saijerberg (Schleisheim) nad) dem Eljaß. Ceine Wanderjahre haben
ihn wohl aud) jchon in da3 gelobte Land der Kumft, nad) Ztalien, geführt; fie endeten 4498,
in welchen Jahre er in Augsburg Meiftergerechtigfeit erlangte, — Zn jeinem Schaffen nehmen
die Zeichnungen für
den Holzichnitt, von
denen jpäter die Rede
ift, jeit 1508 immer
breiteren Raum ein,
um
ztotichen 1510

und” 1518 jeine moferijche Tätigkeit fait
völlig zu verdrängen.

Die Benalungeiniger
.

Hausfajladen aus jener Beit ift jeht —

bi auf wenige vers
dorbene Nejte nahe
der

NAnnalirhe

—

verjchtounden. Epäter
wendete er fid) wieder
ausichließlider

der

Malerei zu; dod) war
feine Lebenszeit nicht
mehr lang.
Tas
virtuoje

Doppelbild

Burgfmairs und jet ner Frau

von 1529

(Wien) zeigt, daß der
Meifter wohl damal?
icon Eränfelte. Hivei
Sabre jpäter jtarb er.
Bu den Meijterwerfen

feiner Malerei zählen
die drei Bafilifen (jet
Augsburg, Galerie),
Kopie eines Porträts
de3
Abb. 480.

Hans Burgkmair:

Bildnis des Zohannes

Sarbenholzihnitt.

(Bu

Ceite 587.)

Martin

Ehon-

gauer
von 148
(Münden), zwei A
tarflügel mit je zwei
Heiligen von 1505

Raumgartner.

(Nürnberg), ihnen verwandt ein Gemälde mit ätvei Heifigen md &. Rodyus (Münden), Dreis
fügelaltar mit der Krönung Marias und Heiligen von 1507 (Augsburg), Madonna 1509
(Germaniches Mufeum), Hl. Familie 4511 und wei Mtarflügel mit dem HI. Ulrich und der

Hl. Barbara (Berlin), Johannes auf Patnıos,

die beiden Fohannes 1518 (Münden),

Katharinenaltar 1519 — immen die ergreifende Klage am Kreuze ChHrijti
(bb. 479),
aufen Kaijer Heinrid und der HL. Georg in offener, Hoher Kuppelhalle
— (Augsburg),
Maria’ mit Kind und Heiligen
1520 (Hannover, Provinzialmmjeum), Ejther vor
Ahasver 1528 Münden, mit ftarfen venezianifchen Ankfängen, namentlih an
Carpaccio),
Shladt bei Sanıac 1529 im Anfteage Wilgelms IV, von Bayern
(Augsburg). — Dir

aumterijch größte Teil der Zeichnungen Burgfmairs für den Holzichnitt
ift für die Prachtwerfe

Katjer Marimilians

de3

Hanjes

entjtanden: die Genealogie,

Habsburg.

Hierfür

mufte

der MWeisfunig,

der Meifter

ein

der Iriumphzug, die Heiligen

ungeheure

Stoffgebiet

künjtleriid

°
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de Stampfes, die
geftalten,. Wir finden Szenen de3 Hof» uud Lagerleben?, der Jagd und
dejjen Vorfahren
wie
Herrichers,
de3
Dienfte
im
n
Arbeiten] von Künftlern und Handwerker
ferner allegorijche
vom Zenfel verjccht werden und wie ihnen Himmfiiche Hilfe zuteil wird,
wirkt er forreft,
Darftellungen, das Tatjerfiche Gefolge und einzelne Gejtalten. As Erzähler

e;
aber meijt !troden, und Da$ Kulturgejchichtfiche zieht und mehr an al3 das rein Künftleriih

dieje Arbeiten
doch finden fich aucd, Blätter von guter jeelifcher Beobadjtung und Leben. — An
Planeten,
jieben
der
Darjtellung
die
,
Drucwerfe
andere
jür
nen
Stfuftratio
jeine
ichliegen fi)

der fteben Kardinaltugenden,
umrahmungen auf

die

den

durch

Neichtum

Nenaiflance-

architeftonijchen

ihrer

fallen, u. a. a.
Unter den Künftfern, die jeine Beichnungen
auf Holz
übertrugen — als
jolhe
find
Hans
“ Srant,
Cornelius
Liefrint, UL. Lindt,
Wolfgang
Reich,
Hans Wilhelm Ta-

berith, Nicolas Scemann
befannt —
ragt bejonders Soft
de Negker,
aud)
Dienegler
ge
nanıt, hervor. Der
Bitfammenarbeit

Burgkmairsmitihn
verdanfen wir Die
Höchit feltenen Gold-

drude

de

„Heil.

Georg“ von 1508
und de3 „Kaijers
Mar zu Rferde” in
der furz zuvor von
Cranad) dem älteren

erfundenen Technik.
Berwandt damit ift
der Farbenholzichnitt, den Negfer
auch jchon 1508 at»
wendete, und beiden
eine oder mehrere
farbige (Ton-)Rlat»
ten über den von ber

Strichplatte genontjdjivarzen
menen
Holzicnitt gedrudt
Zn diefer Technik
werden.

Abd. 481.

CHriftoph Amberger:

Bildnis des rich

Wien, Taiferl. Gemäldegalerie.

find die Worträts

des

„Zalob

Sulczer.

(Zu Erite 588.) "

Fugger"

und

de3

„Sohannes

malerijchen Behandlung
Baumgartner” (6b. 480) von 1512 Hergeftellt, die in ihrer rein
Tas
genannte Blatt.
MWürger”
al3
Tod
„Der
das
jowie
find,
Ranges
Meifterwerfe erjten
eines
Gewand
das
Hält
und
Krieger
einen
würgt
graufige Motiv de3 Ichteren — der Tod

„großen Sterben“
entfliehenden Weibes mit den Zähnen jet — ward vielleicht durd) eines jener
Darjtellungen
ähnlichen
und
n
Zotentänze
zu
Meiftern
verurjacht, die jo vielen damaligen
Hans
Sohnes,
jeines
Altar
große
der
Anlap gaben. — Unter den Werfen feiner Echiler zeigt
Hölfenfahrt
der
mit
Augsburg
zu
Anmakirche
der
in
1559),
(geit.
jüngeren
Burgfmair des
unffare Anordumg. 218
Chrifti (1534) ungewöhnlid) bewegte3 dramatifches Leben, wenn. aud)

zu nennen, der in feinem Gemälde
Mitarbeiter an den Holzjchnittwerfen it Leonhard Bed
jeefüche, wohl aber ter Einfluß
tiefe
leine
zwar
(Wien),
des „Hl. Georg als Drachentöter"
den zierlic)

jeines Lehrers technijche Meifterjchaft und Echönfeitsfinn zeigt.

Die Landidjaft mit
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x

Das

Beitalter der Renaifjance.

. gezeichneten Saubbänmen gemahnt an Altdorfer. Ar diejen erinnert aud) eine
ASIEN.
früfe Chöpfung
EIIEIIS
frühe
Echöpfung der Burgfmairihülers
8
3 Zörg 8 Breu de3 jüngeren
8
(nachweisbar

1502

mälde „Maria
völlig

bis

153%)

,‚E3 ijt

dies

da3

ammutige

mit dem Kind und Heiligen” (Berlin).

anderer

Münchener

tritt

er und

in

den

PBinalotget entgegen,

die

er

für

Herzog

viel

jpäteren Bildern der

der Schlacht

Wilhelm

Gejhichte

der

der prumß

Ge

AZ ein

IV.

bei Zama,

jchuf,

Lueretia.

und

der

Hier

muf

umd jtildolfe jzenijche Aufbau

für den Mangel an Seele eintreten.
Wa3 die Aufnahme und Lerarbeitung

italienijchen,

nament-

ih
venezianifchen Einflujjes
anbelangt, erjcheint als Bollender
der
Bejtrebingen
Burgfmaird
CHrijtoph
Anıberger (get. zwiichen
1561 und 62 in Augsburg).
Eeine Hauptbedeutung Tiegt
in Bildnis. Da bfeibt er
in Anffafjung md getrener
Wiedergabe
der Einzel
heiten echt deutidh. Eeine
breite malerijche Bchandtung aber und, bei jeinen
religiöfen _ Parjtellungen,
der Prunf
der bimten,
‚Ihinmernden
Marmor
architefturen, der vornehme
Einnenreiz feiner jhönen

Heifigen,

deren

Modelle

zuweilen Tizianijchen Ges
mälden
entionmen find,

=
I
“
2

und die üppige Fülle der
Kompofitionen, weijen auf
Benedig. Er war der Der
vorzugte Bildnismafer der
Großen jeiner Zeit, umd
etige jeiner Merfe gehören
1 den beiten Bildnijien,

die überhaupt

gejchaften

worden find. (Vilbniffeit
Frankfurt a. M; Na

AS1];

[A6h.

:4

em.

"3

3

Gattin, 4534; Verlin:
Sailer Sal V., 155%

nn

’:_
Cebajtian Minter, 1549,
3. und — al Amberger frag
3

|
"

Abb. 482.

Martin Echaftner: Die Familie des Bebebäus,

Slügel am Hochaltar im Münfter

zu Ulm.

(Bu Eeite 589.)

lich — Seldoberjt Georg
Srimdsberg; Gotha: Die

ronymus

Sulezer, 1542;

. früher Canımfung Ed
Bart, München, jept Eng
land: Matthäus Echwark

"1

sr

men

Augaburg,

Marinilianeum;
Kater
licher Nat Pentinger und

|

und grau, 1542. — dr

Tigiöje
große

Darjtellungen:

Altar

der

der

thro»
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5. Die deutjche Kunft im 16. Zahrhundert.

menden Maria mit dem Finde, umgeben von Engeln und Heiligen, Argsburg, Dom,
1554; Maria das Kind tränfend, Augsburg, Galerie; CHrijtus und die Hitgen und törichten
Sungfrauen, Augsburg, Annafirche, 1560).
Sm Geifte der neueren Augsburger Kumjt fichte Martin Schaffner dv on Ulm
Dies gift
(nachweisbar 1508—1541) die Renaijfance in feiner Heimatjtadt einzuführen.
alferding3 zunächjt mehr von den Bierformen, Die er jchon auf dem früheren Bilde „Anbetung
der Hl. drei Könige”
>
(Nürnberg) verwendete, während er die -überlieferte,

edige Magerfeit und Gteifheit der Gejtalten erjt jpäter
ablegte. Seinen beiten Ruhe
mestitel verdanft er jeiner
bedeutenden deforativen Beranlagung, wie fie au3 dent
Heihtum feiner Trachten

und Möbel jpricht, au3 jeinen Hohen, marmoritrahlen-

den Nenaifjancchalfen
den

wallenden

und

Durchbliden

mit

Draperien

in

ver-

ichieden Belichtete Räume
oder Iandichaftliche Fernen.
Man überjicht Dabei fat den
Mangel an dramatijchem.
Leben, das durd) den jpäteren Einfluß CSchäufeleing
nicht gehoben wird, und an
religiöjem Empfinden, Das

nur in der ftillen Lieblichfeit feiner Madonna aıgedeutet it.
Anı vorteifhaftejten zeigt er fich, wenn
er religiöje Szenen verweltlicht, wie auf den Flügeln

des Hochaltar

Ad

im Ul-

mer Münjter (von 1521),
wo er aus der Darjtelfung
der hl. Sippe zwei patrizijche
Samifienjzenen gemacht hat
(Abb. 482). Hier erreicht er
auch in der gejättigten Yarbenpracht jeinen Höhepunft,
zu dem ihn vielleicht eine
etwa gegen 1520. nnternommıene italienijche Neije

_

.
en
N

—t

führte (Aftarjtaffel mit dem
„Hl.

Abendmahl”

nad
Ash. 483.

Anregung de3 von Lionardo
gemalten).

—

Nod)

reicher

.beforativ wirken Die vier
jogenannten Orgelflügel

de3

Matthiad
Altar.

Grünewald: Auferjtehung CHrifti vom
Colmar, Mufeum.
(Hu Eeite 590.)

Kofters BVettenhaujen

(Andere
vier Darjtellungen aus dem Marienleben.
Augsburger Dom u. a. m.) — Eeine Entwidefung

(von

Altargemätde:

1523/24,
Stuttgart,

Siengeinter

Münden)

mit

Echleispein,

von rein zeichnerifcher Behandlung bei
bfafjem Jufarnat zu, tveicerem, .malerijchem Vortrag, den
vor allem das des
er in feiner Spätzeit wieder aufgibt, zeigen auch feine Bildnijje, jo
Amy (1514,
Zamifie
der
mit
Epitaph
Wolfgang von Dttingen (von 1503, Münden), da3
itumpfbraunem

Gejamtton

und

t von hohen male»
Stuttgart), der Eitel Eberhard Beljerer (1515 Ulm, Mäünfter, Hauptiver
der MittelBildiwverfe
Die
tätig;
r
Bildfchnige
als
rijchen Reiz), — Schaffner war auch

ichreine

in

den

Altären

gebracht. —
Bernhard

Beitalter der Nennifjanee,

Da3

on

590

zu Augsburg,

Um,

Vettenhaujen

werden

mit

ihm

in Verbindung

.
Strigel

(geb. 1460 oder 1461 in Memmingen,

dort geit. 1528 — ar

beitete um 1517 in Augsburg und Häufig in Wien, wo ihm der Adel und das Recht verlichen
wide, al3 einziger den Kaijer Mag malen zu dürfen) war bereit3 ein älterer, in den Bahnen
- Beitbloms arbeitender Künftler, al3 die neuen Nichtungen maßgebend wirrden. Co ijt e3 ifm
denn auch nicht geglüct, ihnen in alfenı zu folgen. ‚Eeine figurenveichen Altargemäfde mit den
überjchlanfen Geftalten wirfen altertümlich durch den Mangel an Bewegung, Anzörud md
Verpektive.
Shre etwas eintönige .Zarbenjfala, in der ein gejättigtes Not, Daneben Blau
grün überwiegt, wird aber durd) den Goldgrund gehoben, der über den Landihaften und
Häufern die Luft erjeßt (Berlin, zwei Altarflügel mit Geburt, Tempefgang, Heimjuchung und

Tod Marias von 1515; andere Mltäre in Stuttgart, Münden, Nürnberg, Karlerufe n. a. a. 2.)
Ebenjo Hölzern erjcheinen jeine Gemälde mit Bildnisgruppen: Kaijer Mag mit jeiner Fantilie
und dem jungen Ludwig von Ungarn, Wien; Familie Cufpinian von 1520, Berlin; die Kinder
de3 Conrad’ -Nehlingen von 1517, München. . Viel beijer gelang ihm die Darftellung einzelner
oder weniger Gejtalten, worin er. während des Tehten Sahrzehnt3 feines Lebens unter dem
Einfluß Burgfmairz freiere Bewegung und Fornigejtaltung erreichte. Hier wirkt er aucd durcd)
die Leuchtkraft der reichen Brofat- und Sanmmetjtoffe jowie de3 Echmmds, durch die Trans
parenz de3 heffen Sufarnats: vier Altarflügel mit je zwei Heiligen, Berfin und Kafjel; der
HL. Norbert der Madonna ‘einen Geiftlichen empfehlend, Berlin.
Dieje Gemälde, fowie die
Bildniffe des Conrad Nehfingen (von 4547, München), des Haller-(Budapejt, München), des
Kaijer3 Mar (Louvre, Wien), der zweiten Gemahlin diejes Kaijers (München, Privatbeiit),
de3 jungen Karl V. (Rom, Palazzo Borgdeje) fihern dem Meijter eine beachtenswerte Etellung
in der deutjchen Kunftgeihichte.
—
.
.

Maler

anı Mittel, Oberrhein

uud.in.der Chtveiz..

Kraftvolle Künftfernaturen

treten ung. in, der Sidweftede de3 deutjchen Sprachgebietes entgegen. Über das Echonganerjde
Erbe hinaus führen eigenartige geniafe- Veranlagung oder Dürer Vorbild ad) hier die Kumit
zu neuen Zielen. Der Zug des Vollscharafters
zum -Dämonifchen, der fich Hier mehr wie im
übrigen Deutfchland, in einer Fülle von düfteren Spuf-.und Gejpenjtergejchichten änfert, tritt
in der Kunjt in. überrajcheniden malerijchen Impulfen und neuen Motiven zutage; daneben
wirft die Derbheit der Lebenzauffaffung beftimmend auf da3 Cchajfen der dortigen Meiiter.
Wohl

der. eigenartigfte dentjche Künstler

zu Beginn

des 16. Jahrhunderts

ift Matthias

Grünewald (geft. um 1529).
Der Beiname „von Michaffenburg” deutet vielleicht auf
feine Heimat, die auch in Fünftferiicher Beziehung in-der Gegend de3 Mittelrheins gejucht wird.
Bon feinem Leben wien ivir nur, daßer in Sfenheim bei Colmar und bejonder3 Mainz,
and, für. den Erzbijchof Albrecht von Brandenburg, arbeitete, dajz-er übel verheiratet war und ein
eingezogenes, melanchofifches Dafein führte. Arc; jein Werk jheint dafür zu fprecden, dah er
zu

den

„einfamen

Menjchen“

gehörte

Ju

feinem

Cchaffen

paaren

ji)

vifionäres

Ecanen

und wilde Tragif, die jelbjt vor dem Grauen der Verwejung und den Verzerrungen der Dual
nicht zurüdichent. Ex iftder erfte amd einzige deutjche Künftler, der. nicht zeichnerijc), jondern
nad) rein maferifchen Antrieben jchafft; jeine Farben find glühend und überfinnlich wie jeine
Stimmungen. " Eeine malerifchen Tendenzen Könnte man mit GCorreggio vergleichen; dennod)

jcheidet
davon,
formal
feiner

ihn -fein rüdfichtstofer Naturalismus ftreng von jenem idealiftiichen Meifter, abgejehen
daiz jeine Fünftlerifche Stimmung nicht finnenfreudig, fondern düfter ift. Das Korrelte,
Schöne Hat ihm nicht interejfiert, Daher die Häufigen Verzeihnmmmgen und die Hähfichfeit
meiften Typen.
Bezeichnend ijt feine Vorliche für zerffüftete Sifhonetten von Self

graten,

Ruinen, ‚abgejtorbenen Bäumen

ımd

da3 verwilderte Ornamtent

der Cpätgotif, das er

al3 einziger unter den deutjchen Künftfern weiter verwertet. Hauptiverfe: Bajel: Freuzigung
Ehrifti; Colmar: Altar der Antoniterpräzeptorei Zienheim, wahrjcheinficd) don 1515, adt
Flügel:

zwei

hl. Schaftian;
Krenzigung,

feitftehende

zwei
innen

neben

dem

gejchnigten

Mitteljchrein,

bewegliche Flügelpaare über
Verkündigung

der

Geburt

und

darauf

dem Mittelchrein,
Auferftehung

der

HI. Antonius,

der

erjte3 Flügelpaar, auen

Chrifti

(bb.

483);

zweites

dlügelpaar darunter, aufen Maria mit dem Kind und Engefjcharen, inmen die Verfuchung
des Hl. Antonius md Paulız und - Antonius von einem Naben gejpeift; im Sodel Be
weinung

Chrifti; Frankfurt a. M. (Städelmujeum):

zwei Heilige (grai in

grau gemalt);

Achafjendurg: Beweinung Chrifti; Taunberbifhofsheim: Kreuzfchleppung; Münden:
S Erasmm3 (Porträt des Kardinals Albrecht von Brandenburg) und der hf. Mauritius mit
Gefolge, Teßteres dor 4525 entitanden.
Einige flüchtig Hingeworfene, aber jehr bezeichnende

Kohler und Kreidezeichnungen in den ECammlırngen zu Bajel, Dresden, Berlin und Wien.

|
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Künftler wie Grünewald pilegen feine Schulen zu gründen; aber die Macht ihrer Eigen»
art und ihrer Werke wirkt fort. Es ift fein blinder Zufall, das über Gritnewalds einzigen,
befannten Schüler, Hans Grimmer in Frankfurt a. M. (männliches Porträt,
und deffen Schüler Philipp Uffendady eine fortlaufende Kette von Lehrer

Regensburg)
und Echüler

ichließlich zu Nembrandt, dem Maler des Helldunfels, führt.
Bedeutjam

Grien

für Die Kunftentwidelung

(vor 1480-4545),

:

de3 dentjehen ESüdweitens wurde Hans

der Gehilfe und Freund Dürers,

Baldung

der 1509 in Straßburg Bürger-

-rechte erlangte. Er ijt in dem diejer Etadt benachbarten Weyerjtein am Turm
Echwäbiicd Gmünd geboren, daher „Samumdianus“ auf den Freiburger Altar.
arbeiten, zwei Altarflügel in
°

von Eltern aus
Ceine Jugend-

Klofter Lichtenthal bei Ba»
den von

1496,

zeigen

die

EC chule Cchongauers. Später
trat er in die Werfitatt
Dürer3 und arbeitete an
dejjen frühen Altären ler»
nend mit.
Geine fraftgeniale Natıır äuferte fich
nun, und ziwar bejonders in
jeinen Holzjhnitten, in einer
derbjinnlichen Sormanffaijung, einem Streben nad)
gefteigerter dramatiicher Be»
wegungsfülfe, was feinen
Arbeiten oft einen Nubensichen Zug verleigt.
Die

- harte, zeichnerifche Manier,
die bunte Färbung — der
Beiname Grien
vielleicht _
von feiner Vorliebe für ein

. . fräftiges

Grün

—

jeiner

“ erjten Bilder mildern’ ji)
, almählid), nd in feinem
Hauptwert,
dem
Hocd-

altar de3 Freiburger
Münfters (1511—1516),
einer
der
Cchöpfungen

bedeutenditen
der deutjchen

Malerei, erreicht er holde
Anmut (HFamilie auf der
Flucht)
und
Toloriftiiche
Reize (Verfündigung, Hl.
Naht, Krömmg Marias),
die an Grünewaldgemahnen,

der zur felben Zeit das am
meiften malerifche
Werk
deutfcher

Kunft,

den

Sen

I

N

Bu

A66.484. Hans Baldımg Grien: Hegen. Helbuntelholzichnitt. (Bu Ceite 591.)

heimer Altar, vollendete.
Der Ornamentichag der Renaifjance tritt weniger bedeutjam in VBaldung3 Werfen hervor, dagegen jpielt der Putto früh eine große Rolle; jpäter traten alfegorijche Stoffe Hinzu, die ihn
in den Iepten Jahrzehnten zu einer gejccht ifafifierenden Sormiprache verfeiteten. — Erjt jeine
Holzihnitte — davon viele für Budiffuftration, mande aud in Helldunftel — und Hand»
zeichnungen, ojt auf braimen Papier mit weißen Lichtern, zeigen jein volle Temperament und
die künftferiiche Freiheit, die Bewegung mit allen -Verkürgungen und Überjchneidungen darzuftelfen. In Strafburg, bejonders aber während jeines Aufenthaltes in Freiburg, entjtanden jene eigenartigen Echilderungen dämonifcher Mächte, die durd) wilde Lebendigkeit paden — Heren,
die fich bei anfzijchenden Zeier zum Sabbath rüjten (Abb. 484), oder die Unheil über den
ichlafenden Stallfuecht bringen; der Tod, der feine Knochenhände gierig in den üppigen Leib .
de3 jungen Weibes Fralft. — At3 Kupferjtecher hat er mur wenige Blätter gejhajfen. Hervor= -

'
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zuheben.jind auch jeine Entwürfe für Glasgemälde (meijt auf der Dejte Koburg), — Unter
feinen zahfreichen Gemälden jeien genannt: Berlin: Anbetung der HI. drei Könige; Gegenftü, von 4507; in Brüjjel (Privatbefig): Kreuzigung von 1512, Greijenfopf; Bafel: Heilige
Nacht,

Tod,

eine Frau

Fühlend,

fie bei den Haaren

fafjend ji;

Karlsruhe:

Chritus al

Echmerzensmann (1513 Privatbefig, Abb. 485), Markgraf CHriftoph von Baden und Familie,
die Hl. Anna jelbdritt verehrend.. . .; Prag: Marter der Hl. Dorothea in Echneclandigait
(4516); Bamberg: Sintflut (1516); Nürnberg: zwei Allegorien mit weiblichen Geftalten;
Rafjel:

München,

Herkules

und

Untäus;

Frankfurt

Madrid:

a. M, (Hl. Nacht)

Drei

Grazien, Drei Lebensalter; andere in Bien,

njw.

Handzeihnungen,
.

bejonders in Berlin, Wien,
Bajel, Karlsruhe.
Als Holzjchneider in der
von Baldung eingeführten
‚Richtung wirkt neben ihm
in

Straßburg

Sohannes

Wehtlin;
während der
jüngere Rupferjtehergrang
- Brunn mit feinen tüd‚tigen, gut beobachteten Blättern

den SKleinmeijtern zu

gezählt wird. Wicjtig wird
Baldung bejonders für bie
E chiweiz, aus der ihm eine
. Anzahl Schüler zuzog, und
wo fein Einfluß bei Nifoans

Srandenberger, Hans

Zeuvon Züri), Hans grand,
Urs Graf und anderen deut»
Tich zu verfolgen ilt.
Mit dem Eindringen
der Neformatior Hörten it
der

Schweiz

die

frühe

ren religiöjen Darjtellungen
völlig auf. Damit war den
Künftlern ein reicher Etoffreis entzogen, mb jie
wandten fidh num dent einzigen Gebiete zu, das tnner-

halb der fühl verftändigen,
demofratifchen Genteinweien
noc) einen Zug von Roman
tif Hatte,

dem urwüchjigen

Leben und Treiben der
Eöfdner. Celbjtverftändlich
bradjte ihnen die nene Zeit
aud) antike Etoffe zu; aber
A655. 485.

da3
umd

Hans Valdung Grien: Chriftus al3 Echmerzenamann.
. Karlarude, Frivatbefit. (Bu Geite 592.)

Künftfer mupte an jelhen

lee

ne

umverfeinerte Gefühl?
Bildungsfeben - der

BR
Aufgaben jcheitern; felbit die vielfach verwendete Nenaijfanccornamentif.Teidet unter der Derb-

Auf

heit im

Bujanmenfomponieren

da; nicht ausgeführte Gemälde,

der

Motive,

Bezeichnend

ift c3 jür

die jüngere

Generation,

jondern Die mit jchnellem Wurf Hingejegten Handzeihnungen,

die allen

zugänglichen

Baldung

wirkten befchrend und vorbildlich ein.

graphijchen Arbeiten

weilen. an Altdorfer.

den

beiten Zeil ihres Werkes

Zarbengebung

bilden.

Vürer und

und Sandicaft gemahnen zi-

Der bedentendfte der älteren Generation it Hans Fries von Freibitrg in der Schweiz (zuerit
1480 genannt, Stadtmaler, dann in DBajel und jeit 1516 in Bern anfäjjig), im defen zarter

Empfindungsweije

und

zierliher Formgebung

wundene Richtung fortfebt.

noch Tange eine in Oberdeutjchland fon über:

Dennod) ift 3 eine originelle Künftlerjchajt, die z.B. aus ben zei

Slügeln des jüngften Gerichts jpricht (Schleisheim, wohl zu einem gleichen, zwilden 1501

5. Die dentjche Kumjt
bis 1506 für den Freiburger Ratsjaal gemalten

ihlug an Dürer größere Paftit und Bewegung
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im 16. Jahrhundert.
Bilde gehörig?).

Trogdent

er. jpäter im Ans

erjtvebte, Hat er nichts finitlerifch Größeres

gefeiftet. Werke in Freiburger Privatbeiiß, at Tafeln der Marienfegende von 1514 in Nine
.
berg umd Bajel, Hier noch Mtarjlügel mit Tarjtelfungen beider Zohannes.
Zu den vieffeitigjten Kinjtlern der Echweiz gehört Nifolanz Manuel Deutj ch (1484
bis 4530), der ii feiner Heimatitadt Bern al3 Maler, Baunteijter und Dichter, aber auc) als
eifriger Neformator und Diplomat wirkte. Bon jeinen malerifhen Arbeiten befriedigen jeine
Garakteriftiichen Bildniffe, jo jein Celbjtbild in der Stadtbibliothek, am meijten; denn jeine
An ats.
befonders itt Bajel bewahrten Tafeldilder zeigen Verzeichnungen und grelle Färbung.
ziehendften in Erfindung und in den prächtigen, fein beleuchteten Randichaften find „Lufas die
Ceine antifen
Madonna malend” und die viel jpätere „Enthauptung Sohannes des Täufers*.
Sarftellungen — Lueretia, Rarisnrteil — wirfen weniger dire) die Beittrachten al$ Durd) banale
‚Auffajjung fomifch. Dennod) Hat er fi mit Renaifjancemotiven viel bejchäftigt, wie vor alfen .
die Entwürfe zeigen, nad) denen’ die jchönen Gfasfeniter des Jlegierungsratsjaales im Berner
NatHaus ansgeführt wurden; jeine Wandgemäfde, darımter. der berühmte Totentanz für das
Dominifanerkfoiter voll bitterer Eatire auf die Geiftfichkeit, find nur in Kopien erhalten (Berner
Kunftverein). Sein Hauptwert Tiegt für uns in jeinen prächtigen Handzeichnumngen (meijt in

Bafel, einige in VBerfin), die mit flotten Wurf und Lebendigkeit befonders Einzelgejtalten oder
Gruppen von Landsknechten darjtelfen und oft in derber Catire die Cittenlofigfeit der Zeit

\
°
.
.
geigeht.
Ein Teer Gejehl in Kumjt und Leben ift Mrs Graf (geboren in Sofothurm um 1480, geit.
vor 1536), Goldichmied, Münzmeifter und Ofasmaler. in Bajel, der jtarfen Einffuß Hans
Baldungs erfährt. Den Üibermut und die Zügeffofigfeit twandernder Eöldner Hat er al3 aber»
tenernder Reisfänfer jelbjt Fenmen .gefernt und mit jtarfen Wurf in flotten Handzeichnungen,
Holzicnitten und einzelnen Kupferjtichen verewigt. Zuweifen fejjelt uns ein tragisches Moment
und eine jhön empfiundene Landihaitsifizze. -In- jenen Holzignitten für Vaieler Berlagstverfe
Hat er im Wetteifer mit Hofbein d. j. Nanbdfeijten und Titelblätter, and mit eigenmächtig und
:
nicht immer glüctich zujammengejegten Nenaiffancemotiven geliefert.
Su Ur Graf? Art jchufen mit jhwwächerer Kraft, aber techniicher GewandtHeit Hans

Srandenberger d.&. ımd Hans Frand.

Bon

den Künftfern Zürich

Hat der gerühmte‘

Hans Herbiter feine 6iß jest erfennbaren Spuren jeines Wirfens Hinterfaffen. Anders Hans
Zen, der al3 Neisfänfer 1519 vom Nate geitraft wurde, und 4531 in der Echladht bei
Kappel fiel. Zu dem feinen, malerijc) ind Tandichaftlid reizvollen Bilde de3 HE. Hieronymus

(Bajel) und

in jeinen jpäteren Arbeiten tritt die Art Hans Baldıngs,

Straßbirger Aufenthaltes

fennen Ierute, entjchieden hervor.

den er während feines

ı

"

Sans Holbein der jüngere (1497— 1543). Die Verheifung, welche
fc) in den Tehten Werfen Hans Holbein des älteren jchon jo
Ichhaft angekündigt Hatte, wide zur glänzenden Erfüllung in
Niemals find
dem Schaffen feines gleichnamigen Sohnes,
dod)fo viel
Sohn
der.
und
gleichartig
Vater und Sohn fo

66486. Aus tem

Höher veranfagt gewefen wie hier.

And) von Holbein dem jün-

Blicki fürir dieDi natüriit=
er
man jagen,
Yiche Eriheinung, die Gabe treffender Charakterijtit md er-'
itaunliche Sicherheit im jeelijchen Anzdrud bejaf. Die dramatifche Begabung,
welche fi) bei dem Vater in einzelnen Werfen anfündigte, war bei dem Sohne
zu der Fähigkeit entwidelt, Vorgänge in jcharfer Konzentration mit Enappen
Mitteln fchlagend wiederzugeben. Das Echüönheitgempfinden, welches ic) bein
Totentanzalphabet
oientanetpindet

eren
gETET

da;f»

fa
fann

Fri
frifchen

Bater in der Darftellung anmutiger Frauen gezeigt hatte, wurde zum natürlichen

Faktor bei jeder Schöpfung des Sohnes. Der Farbenfinn, welcher fi in den
feßten Vildern de3 Vaters offenbart hatte, entfaltet fi voll. bei dem Sohne,
Schon der Vater hatte die Fähigkeit bejejfen, von der itafienijchen Kunft mit
II

.

35
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Borteil zu Iernen, ohne jeine
Eigenart dadurd)
zu trüben; das
vermochte innod)
weit
höherem
Grade der Cohn.
Echon der Vater
war

bejomders

ausgezeichnet im
Bildnis,

*

der

Sohn.
wurde
Darin ciner der
größten Künjtler

aller Zeiten.
Hans Hol
bein ift Cchüler
feines DBaters ge>
wejen; er wädjlt
ans

der

Auge:

burger Kunft herUbh. 487.
Yad)

Holbein: Vonifazius Amerbach.

einer Driginalphotographie

von Braun,

Öfgemälde im Mufeum au Bafer.
Element

& Cie. in Tornad)

und New Porl. (Zu Eeite 598.)

-

befonders im Ausgehen

i. E., Paris

vor
Kunft

gemein

fchen

md

feine

hat

alf-

icjwäht-

Charafter,

auf die Farbe, in der Richtung auf milde Schönfeit

Aber er veralfgemeinert das Schwäbifche zum Deutfchen, ebenjo wie Dürer dem
ezifiich Nürnbergifchen zu allgemein deutfcher Geltung verhalf, wenn and auf
ehvas anderem. Wege, nämlich ausfchfießlicher durd, Erhebungin fi) felbft.
.
Holbein der jüngere muß eine fühle. Natur gewefen fein. Das erklärt die
Objektivität, mit welcher er der Erjcheinungswelt gegenübertrat. Seine Beobad)tung war bis im die Heinften Dinge genau, feine Beanlagung war in diefer
Beziehung parallel derjenigen der Niederländer des 15. Sahrhunderts, mur dab
er das Seine und Feine nicht mit der Gemütswärme jener, fondern nüchterner
erfaßte. Was feine Zein- umd Seinmalerei anziehend macht, ift weniger poetijce
Anfhanung wie bei jenen, fondern die Ehrlichkeit der gediegenen md gewijjenhaften Arbeit. Mit diefem Bi für das Einzelne wußte Holbein in erjtaun
licher Weife den Blick für das Ganze zu verbinden. Deshalb konnte aucd) der
Einfluß der itafienijchen Kunft fo vorteilhaft auf ihn wirken. Durch fie wurde
der große Bug, den feine Veranlagung von vornherein hatte, beftärkt und weiter
ausgebildet. Bon Anlehnung im Einzelnen, namentlih) an Mantegna md an
die Tombardihe Schule, ging er ans, aber au) hier fchon das Fremde feiner
Natur affimifierend, Bis er c3 dann fehr bald völlig in fich verarbeitete. Eehr
bezeichnend ift feine Anfnahne der‘ italienifchen Nenaifjanceformen. Sofort al?

5. Die deutjhe Kunft

im 16. Jahrhundert.
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fie bei ihm zutage freien, find fie eigenartig ungebildet. und Haben. jpeziftic)
deutfchen Charakter bekommen... Zuerft ift-er plump md fchwer in den Ver
hältniffen, derb und Fräftig.im DOrnament, damm-aber bildet fein natürliches
- Schönheitsempfinden alles ins Schlanke und Elegante weiter. ‚Auf diefe Meife
ift er zum eigentlichen Schöpfer der deutfchen Nenaifjancefornen
Derjelbe Entwidelungsgang zeigt fi) in feiner Wandnalerei.. Aus

und Gedrängtheit,

aus dem Deforativen
der Frühzeit entwidelt

monnmentaler Auffafjung,

fern erreicht.

Hohes

geworben.
der Fülle

er fich zu

fo

wie fie fein anderer deutjcher Künftler auch nur von

und reines Stilgefühl zeichnet ihn aus.

niemal3,. wie Ditrer. fo häufig,

von der bildenden Kunft

Daher

hater

mehr verlangt, als fie

mit ihren Mitteln auszudrücden vermag. Cr findet mit feinem ficheren Stilgefühl Für alle Kıumftzweige und Gegenftände die richtige Auffafjung. Wie er
die Monumentalmalerei zu geftalten weiß, jo erkennt er fir das Tafelbild als
pafjende Grundlage das Maferifche.
Cr denkt feine. Gemälde nicht wie die
meiften anderen deutjchen Künftler zuerft in Formen und Linien, fondern zuerjt

oder wenigstens gleichzeitig in Farben. Den verzievenden Holzjchnitt weiß er
deforativ zu halten, beim ilfuftrierenden verfteht ev eine bildmäßige Wirkung zır
erzielen, die doc) den einfachen Mitteln des Holzjchnittes nichts über ihr unwittelbares Können hinaus. zumtet. Namentlich hier ift e&, wie auch) in feinen

Zeichnungen erftannlich, wie viel er mit wie wenigem zu geben weiß. Sir das
dentjche Kunftgewerbe "hat er gleichzeitig wit den Sfeinmeiftern den neuen Stil
gejchaffen und jene an Neiz und Gejchmad übertroffen. Die italienijche Ne
naiffance fchied Faum zwiichen monumentaler und Sleindeforation. Er aber hat

die italienijchen
Nenaifjances

formen,

ohne

ihnenGewaltanzutun, in einen
ganz eigenarti=
gen Stil der
Steinkunft übergeführt. Diejen
Stil wih
er
mit nerjchöpf-

licher Gejchmeidigfeit den verichiedenartigften _

5
=
==

Aufgaben orga=
nijch anzupafjen.
Die Objef-

2

tivität jeiner Beobadhtung

jeine

Natur

und

Treue

der

gegen.

65. 483.

Holbein: Entwurf zu einem Ctüd Zaffadenmalerei mit der Higur

Karlz des Großen.

Tufchzeichuung im Mufenm zu Vajel.

Nad) einer Triginalphotographie von Braun, Element & ie. in Tornad) i. E., Paris
und Netv- York. (Bu Eeite 598.)
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über waren 3, welche Holbein.jo geeignet machten zum Bildnismaler. Saum ein
anderer Kinftler hat e8 in einzelnen Fällen vermocht, fo ganz Hinter die Dargetellten zurüiczutveten, die Perjönlichkeit in ihrer äuferen Crjdeimung und
ihrem Wejen nach fo rein, fo gänzlich nur fie jelbjt Hinzuftellen, die eigene
Tätigkeit auf ein Yeijes Zurechtrücken der individuellen Haltung, auf gejhmadvolle Zarbenwahl ‚zu bejchränfen.
Das wenige aber, was der Maler Hinzutat,
.
u
: war it - Finftlerifchen
"Simme unendlich) viel,
‚Mit ‚diejer: Objektivität
“der Menjchenfchilderung
ijt Holbein "einem an
deren großen germaniichen Meifter,
: Chafejpeare,

nahe verwandt.

Dem
alfjeitigen
Menjchen Dürer gegen

iiber

jcheint

Holbein

- einfeitig auf das KünjtTerifche gerichtet... Tod)

muß er vieljeitig gebildet
gewejen fein und für die

großen Kultur: md
* Geiftesbeivegungen eis
ner Zeit zeigte er volles
Berftändnis. Er fiedelte
- fie) in Basel an, wahr

icheinlich weil er hofite
in jener Stadt de
Buchhandels am Teid>
tejten Bejchäftigung, und
zwar für die BucverAbb, 489. Holbein: Entwurf zu einen Bappenfenfter.
., Tuichzeihnung im Mufenm zu Bafel. (Bu Ccite 598.)

zierung zu finden, wie
ja
aud)
Dürer
einige

Sahre in Bafel gearbeitet
zu haben jcheint. Eehr bald aber muß er ein gern gejehener Gaft im reife der
dortigen Humaniften gewejen jein; zit deren Führer, zu Erasmus, trat er in
ein nahe Frenndjchaftsverhältnis. Wie tief bei ihm die Parteinahne für die
Neformation ging, ijt fchwer zu beurteilen, da er fire beide religiöje Befenntnijje
tätig gevefen it. Er fcheint jeine Angerungen als Kinftler ganz von jeiner
Sefinnung als Meenjch getrennt zu Haben; dennoch) enthalten einige jeiner Werke
jo jcharfe Spiten gegen die Fathofifche Kirche und ihre Einrichtungen, dag man
annehmen muß, 3 Habe dabei nicht nur der Wunjch den ihm gewvordenen Auf
trag gut zu erfüllen, jendern auch fein Herz mitgejprochen.
Seine jatirijde
Natur machte ihn jehr geeignet zum VBorfämpfer für nene Seen. AS er zum

-
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erftenmal nad) England ging, da verftand er der Fremd eines großen ©efehrten amd Staatsmannes zu werden, fi) fpäter in den Kreis der deutjchen
Kaufleute.

finden

zu

jchlieplich

und

der

und

Königs

de

Bertranensmant

bevorzugte Maler des Hohen Adels zu werden. Das alles läht darauf jchliehen,
dafj.er ein gewvandter, gebifdeter und bildungsfähiger Meltmann war.

. Für, Dürer

it e8.. haraftes

viftiich, daß er
feft » an.. der
Echolle "Haftete,

auf. welcher er
geboren imd er=
zogen war. Hol‚bein Hat mit
großer Leichtige .
feit den Wohnfi:

Auf

gewechjelt.

“ jeinen Kunftftil
ift daS von fei-

nem Einfluß gewejen, jo‘ fejt
ruhte diejer in

fi)

jelbft,

jo

wenig örtliches
Gepräge hatte er
von vornherein.

. In einen aber
gleicht SHolbein
demgroßenMlei‚ster von Nürn-

berg: das Nlationale war in

ihm ebenjo unwie
erjchütterfich
in jenen.
a

Bereit3 das
Gemälde .
jrühefte

AD6. 490.

Holbein:

Tie Veripottung Chrifti.

aus der Faffion (Vorlagen

-

für Gfasbilder),

Aus der yolge von Tufchzeichnungen
im Mufernm

zut Back.

(Zu

Eeite 598.)

Mantegia.
Hans Holbeins, ein Madonnenbitd im Mifenm zu Bajel, zeigt eine Anlehnung an
mit den
3 ijt nänfich von einem gemalten Rahmen umgeben, auf welchen Putti, zum Zeit
Seidenswerkzengen

Chrifti

angebracht

find,

mad

dem

gleichen

Gedanfen,

Wie

auf

dent

obere Rand
Madonnenbilde Mantegnas in Berlin, und wie auf diejem Gemäfde enthält der
einer Beichde3 eigentlichen Bildfeldes Zejtonjchnmd. Möglich), dat; Holbein dieje Motive

ming

entfehnt Hat,

die jein Vater auf einer wahrjcheinfic vor 4512 ausgeführten

itafienijchen

s gemacht
Reife nad) dem Berliner oder einem ähnlichen Gemälde des großen Padnaner die Srenzdai
Vaters,
des
Kunjt
der
Anfängen
jeiten
in
Holbein
blieb
nah
Co
hatte.
farm. Sm gleichen
tragung in Karlsruhe von 1515 ziwifchen den beiden Meijtern, jtreitig jein.
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Zahre

finden

bejchäftigt

wir

Zeitalter der Nenaijjance,

den. jungen Künftler

wurde,

einer

gemalten

in Bajel,

wo

Tijchplatte Mufenm

er zunächit mit Gelegenheitäarbeiten
zu Zürich),

dem Aushängeschild

eines

Echufmeijters von 1516 (Bajeh), den mit der Feder ausgeführten geiftreichen und Humorvolfen
Nandzeihnungen zu einem Eremplar von des Erasmus Lob der Narrheit. Daf feine Haupt:
begabung im Bildnis Tag, zeigen dann nach der Vorjtufe eines männlichen Bildnifjes von 1515
zu Darmtadt in überrajchender Weife die Zeichnungen in Silderjtift und Nötel zu den Bildnijjen des Bürgermeijters Jakob -Meyer zum Hajen und jeiner zweiten
Oattin Dorothea Kannegieher im Murfenm zur Baiel, die jchon die ganze jchlichte
und ımfehlbare Eicherheit feiner Menjchenfchilderung mit den einfachiten Mitteln, jene Vers
bindung von Sntimität md auf das Wejentliche bejchränfter Anffafjung offenbaren, während
die ebendort befindlichen ausgeführten Gemälde noch etwas konventionell find, . 1517 jhmüdte
er da3 Hertenfteinfche Haus im Luzern mit, nur in flüchtigen Kopien erhaltenen Mafereien
. anjen und innen, die Erinnerungen an Mantegira aufiveijen; wahrjcheinfich ift er im Yır
ihlu

daran

nad) Dberitafien gewandert,

dem

von

mm

an finden fich in feinen Werken An-

Fänge an die italienijche SKımft, welche er nur im direkten Anfchanen von Driginalgemälden
übernommen Haben Tann; jo in dem in Bajel erhaltenen Mittefftiik . eines urjprünglid
dreiteifigen Abendmapldildes an Lionardo und Luini, in dem ebendort befindlichen Bildnis
des Bonifazius Amerbad (1519) mit. jeiner für Holbein.ungewöhnfic) weichen maferif—en
Wirfung an den venezianischen Kumftkreis (Abb. 487). 1519 trat er in die Bajeler Zunft
zum Himmel, 1520 erwarb er das Bürgerrecht umd Heiratete die Witwe Clifabeth Ehmidt.
Cein Hohe3 deforatives Talent, da3 er bei der Bemafmg de3 Luzerner Haujes bewicen,
trug ihm Ähnfiche Aufträge in Bajel ein. Er erfand Hier in einer Reihe von Fafjadenmalereien (66. 488) einen eigenen Ctif,. indem er die Wand mit ihren unteges mäßigen Senfteröffuungen in eine fuftige Scheinarchiteftur mit Vilaftern, Cäufen, arditetonijchen und figürlichen Sriefen, Bogenhalfen und perjpeftivifchen . Durchbliden aufföfte
(Durdzeihnung

de3_ Entwinfes

für-das

Haus

zum. Tanz,

Bajch.

_Wie

von diejen Außen

malereien, geben uns auch von den Wandbildern mit Beifpielen unbejtechlicher Rechtspflege
im Sunern des Nathaufes (1521) nur Driginaljfizzen oder Kopien Kımde, Verwandt
mit diejen Gemälden auf die Mauer, twelche nicht wie jolhe Werke in Stalien monumental,
jondern mehr dekorativ wirken jollten,. war die Aufgabe „Bijierungen” für Glasbilder,
welche in Senfter eingejegt wurden, anzufertigen. Holbein ihuf dabei für die Figuren meilt
architektonische Umrahnımngen md Hintergründe von Fräftigen, faft: derben Nenaijjanceformen.
Die Vorliebe jeiner früheren Zeit für Turze gedrungene Gejtalten mit grojen Köpfen zeigt
lich Hier bejonders auffallend. Die Madonna, Anna jelbdritt und einzelne Heilige Hat er jo
dargeftellt. Eine bejondere Gattung bilden die Wappenfeniter (Abb. 489); in ihnen Täjt fc
die alfmähfiche Vervollfommmung des Meifters am beiten verfolgen. Die fpäteren Arbeiten mit
\ Wappen

haltenden Landsfnechten,

für

deren

malerische

Tracht

Holbein

große

Vorliche Hatte,

ojjenbaren fchon" den ganzen Reichtum feiner Erfinding und feinen edlen Gejchmad für
Cchöngeit und Eleganz. Wie diefe Vifierungen find aud) die Trachtenbilder von Damen
(Bajel), welche vielleicht al Vorlagen für Echneider dienten, flotte Tujchzeichnumgen. re
Haltfih am bedeutenditen unter den Vifierungen ift eine Folge von zehn Blättern mit
der Pajjion CHrifti in Bajel. Cchon der Zwed der Zeihrungen nuc al3 Vorlagen lieh
eine jecliiche Vertiefung,
wie fie Dürer in jeine Pajlionsfolgen legte, nicht zur; Die änere
Lebendigkeit der Handlung ift jedoch) anferordentlich groß, der Künftler ucht den Bejdauer
namentlich durch die Granfamkeit: zu ergreifen, mit welcher. der Heiland behandelt wird, und
achtet auf fein abgewogene und dramatijd, bewegte Kompofitionen (A6b. 490).
- Diejer Paffionsfolge ftcht eine andere auf einer acdtteiligen. Altartafel zur Eeite,
zu welcher al3 Staffel wahrjheinlich das Bild mit der 2eihe CHrifti im Grabe von

1521 in Bajel gehört.

And, Hier muß

die dramatifche Wiedergabe de3 Zuhaltes fi) das

äußerlich Künftleriiche als gleichwertigen Nebenfaktor gefallen Tafjen, und zwar find es Hier
namentlich VBeleuchtungsprobfeme nach} der Art Grünewald und Baldungs, welche der Künjtler
lich

fteltt.

Cei

03,

dah

er

die anenhige Fadelbeleuchtung
das Dänmerlicht

in Halfen

da3

übernatürliche

Licht

bei der Gefangenmahne

bei der Geißelung

und

einer

md

Bilion

beim

Vorführung

Dornenfrönung,

Gebet

am

Ölberg,

vor Kaiphas, oder

oder das Helle Tageslicht

mit Ausblid in weite Serne bei der Krenztragung, oder die plögliche Verdunfehung bei der

Krenzigung und das Diüftere der Hereinbrechenden Nacht bei der Grablegung schildert. Leptere
it, aud) al3 Kompofition bejonders bemerfenswert, weil fie neben Naphael3 Gemälde it der

Galerie Borgheje eine ziveite, und zwar geichicktere, in der Bewegung großzügige Abwandlung
don Mantegnas Supferitich gibt. Die auch durch Übermalung verdorbenen Karben wirkten

5. Die deutjche Kunft

im 16. Sahrhundert.
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urjprüngfic in der dämmerigen Kirche wohl minder Hart. Sm dem mutmaßlichen EtafjelBild mit der Leiche Chrifti im Grabe ift in der Darjtellung de3 jchon in Berwejung über»

nt"
Öfgemn äfbe in ber Sammlung des Schloffes Hamptoncourt.
Abb. 491, Holbein: „NRühre mid) nicht a
ür photographiiche Publikationen. (Bu Seite 599.)
Aus dent erjten Zahrgangsheft ber Kunfthiftori fhen Gefenichaft f

das NHuherjte von Natırralismms gefeijtet, bei welhem man mir durd) die
gehenden Leichnam.
Beleuchtungsproblene Hat fich der Meifter
fraftvolfe Energie der Darftellung verjöhnt wird.
aud) auf den Altarflügeln im Münfter zu Freiburg i. Br. gejtellt mit der Anbetung

en Altar von
des CHriftusfindes, bei welcher das Licht wie auf Baldungs cbendort befindlich
(1519
dem Kinde ausgeht, und mit der in mildes Abendlicht getauchten Anbetung der Könige
tangere
me
Noli
das
ift
aber
Beziehung
diejer
in
ttung
Meifterlei
oder 1520). Die größte
gegen ben am
in Hamptonconrt (66. 491), bei welden die Herrlich bewegten Gejtalten
erhellt. Tas
b
Feljengra
das
Licht
hes
überirdiic
und
ftchen
mel
Abendhim
nden
Horizont auffenchte
Farben

der hellen und dunfeln
Dramatifche de3 Vorganges ijt and) dit die Fräftigen Gegenfäße
die mit reichen Ardjitelturen
find
en
Dimenfion
Heiner
trog
Wurf
großem
Yon
t.
ansgedrüd
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ausgeftatteten Bilder de8 Schmerzensmannes und der. Chmerzensmiuttter im Bajcl,
mehr deforativ zwei Slügel mit Einzelgeftalten von 4522 in Karlsruhe, ein Hauptbild aber
it die Madonna mit Martin und Urjus in Eolothurn von demfelben Zahre. Die
Madonna,

ein volles, gejundes Weib, erinnert an Holbeins Gattin, und

deren reizvolle Bildnis

zeichnung int Lonvre Hat wohl als Borfage für. den Kopf gedient. Unter den Bildnijjen
jener Fahre ragen hervor die de3 Erasmıns (Longfjordeajtte bei Calishury, Louvre, Bajel)
mit jcharfer Charakteriftif des geijtreichen Kopfes, die jchöne Buntjtiftzeichning einer

Ab6.492.

Holbein:

Die Madonna

bes Bürgermeifters
(u Eeite 600.)

Jakob

Meyer.

In

Darnıftadt.

Halbfigur mit Eugen md angenehmen Geficht in Bajel und die an die Mailänder Kunjt
anflingenden Fdealbildniffe der feichtfertigen Dorothea Dfjfenburg
als Lais und Venus,
ebenfall3 in "Bafel,
Groß wirkende Einzefgejtalten jchmüden die Orgelflügel im Bajeler
Münfter (Originalzeihinungen im Mifjenm).
1525 oder 1526 erhob fich Holbeins Kunjt zu

malen auf den Gipfel des berühmten Madonnenbildes
ich eine jpätere bejonders

in Darmitadt (Abb. 492), von dem

in den Berhältnijjen der Siguren veränderte Wiederhofung in Dresden

befindet. Das. oft verwendete Motiv des Echugmantelbildes
hat Hier jeine Hafjijhe Roll
endung gefunden.
Zi beruhigender Größe baut fich die Figurenpyramide, welche durch die
anbetende fnicende Familie des DBürgermeifters Meyer und die ftehende Madonna mit dem

5. Die dentiche Kunft im 16. Jahrhundert.
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Kinde gebildet wird,
auf. Der .cmaifartige

Vortrag, erinnert an
die . Lionardojchufe,
geht ‚aber in. der
Leuchtkraft . der Heis
teren, jcharf ausge»
Iprochenen und Doc)
harmontjchen Farben
weit über jene hittan. (Herrliche Dris
ginalbildniszeichtuts
‚gen zu diefem Ges
mälde in .Bajel.)

.

.

Überbliden wir .
jeßt Holbeins Tätigfeit
für den
Holzihnitt, da fie
Hanptjächlich in jene
ben Holzidnitten
Abb. 493. Holbein: Der Prophet Unos (Amos 1,1). Aus
Beit fällt, als er jei»
zum Alten Tejtanent. (Bu Eeite 601.)
.
nen jtändigen Wohns
fig in Bajel Hatte,
deren BildBuerjt jtellte ex jeine Kumjt in den Dienft des Humanisnns nd Ihuf Büchertitel,
mit dem
ang
Zujammenh
inhaltlichen
einen
auf
wobei
behandelte,
ichmmd vorwiegend antife Stoffe
verichiedene Werke.
betreffenden Buche nicht gejchen ward, jondern dasjelbe Blatt wurde oft für
zur wahren
benngt. (An berügimteiten die Darjtellung zu dent Dialog dr3 Kebes über den Weg
deden ‚ich
Fällen
anderen
Yu
1532.)
Holzjchhitt
Für
für Meetalljcynitt 1521,
Gfücjeligfeit,
1520 mit
Titelblatt und Suhalt wie bei den Verzierungen zum Sreiburger Stadtrecht von
BigAuch
tellung.
Heifigendarf
bezüglichen
Stadt
die
anf
einer
und
dem Freiburger Wappen
mit vericiedenen
netten (Gejchäftszeichen) für Vajeler Verleger und mehrere Alphabete

Hofbein

Figurenzpffen hat

damals

Eeit

entworfen.

Zahre

dem

er in.Hans

1522 fand

Gejchid
zur Ausführung jeiner Holzihnitte einen Formichneider, -dejjen
Züpeldurger
Nun Fonnte er
und feinfühlige3 Anpaflungsvermögen einzig in der Kunftgeichichte dajtehen.
werdenden Bibelfür die infolge der Reformation in beiden refigiöfen Lagerı immer Häufiger,

Art, neben Dürer?
ausgaben jene Hofzichnittfolgen jhaffen, welche jich, wenn and) in anderer
bemerfenätwerteite
Meijterwerfe:

jtellen.

Yon

den

Hlättern

it Die,
zum Neuen Teftament
"Folge, die zur Apofalypje, wohl,

gut

gejchnitten

ift, oc)

weil jie nicht

vor der Verbindung

mit

. Lüßelburger entjtanden. Holbeins Vorbild dabei war
die anonyme Wittenberger. Bibel und nur mittelbar
Erftaunlicherweije hatdurch) fie. das Werk Dürers.
Hofbein fi) auch bei den Bildern zum Alten
Zeftament (Abb. 493), welche Den- fünjtferijchen
Höhepunkt jeiner Bibeliftujtration bilden, in den
“ weitaus mieiften Fällen mehr oder weniger jtreng an
Vorbilder gehalten, deren. Form er aber überall
“ jelbftändig durchfühlte, mit jeinem Geijte erfüllte
und dadurch unendlich erhob, ein Vorgang, der au
Shafejpeared Benugung italienifcher "Novellen er»
innert. Die berühmtefte unter Holbeins alttejtament-

fichen Vfätterfolgen war für die von den Gebrüdern
Trechyjel

in

yon

herausgegebene

Bibel

bejtimmt;

fie wurde jeit 1523 geichaffen, aber erit 1538 voll»
ftändig veröffentlicht.

Ab. 494. Holbein: Der Tod und der Adermann.
Aus ber Holzicnittfolge „Ter Totentanz”.
.

(Zu

Eeite 602.)

Hans Züßelburger

jtarb feider '

1526 während der Arbeit, jo dal; nicht alle Etöde
von feiner Hand gejchnitten find. Wie Dürer un’
feiner Heinen Paffion und im Marienleben, it
Holbein. hier der voffstünliche Erzähler, der mit
wenigem fünftferifch und. inhaltlich bewunderungs-
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wirdig viel zur jagen weiß. Troß des Erzählertones verfällt er nie ind Gentehafte, jondern
ein. Hijtorifcher Bug geht dur alle Darftellungen YHindurch. Die fprechende Slarheit des
Ansoruds, jelbjt bei den twinzigften Sigürchen, die in weiter Ferne, gedacht werden, ift crfaunlich, "Gfeichzeitig mit diefen Blättern zeichnete Holbein Die Bilder des Todes, die
aber auch erjt 1538 in Lyon erichienen (Abb. 494). In Weiterführung de3 in den althergebrachten Totentänzen ausgejprochenen Gedanfens von der Vergänglichfeit alles Srediichenihildert

er

auf

den

Heinen

Blättern

in, fanter

Einzeljzenen,

twie der

Tod,

der in Geitalt

eines oder mehrerer Gerippe auftritt, den Menjchen mitten aus dem.Leben herausteißt. Zu
demofratijcher Tendenz Täht der Künftler, den Tod dabei befonder3 graufam und höhniicd mit
den Hochgeftelften md Neichen verfahren, auc, eine Verhöhnung der Geiftfichfeit ift nicht zu
verfennen; eine. tieffittliche Grundanffafjung twaltet in der ganzen Folge. Unter den EinzelHolzjchnitten

waren

„Chriftus,

das

wahre

Licht”

und

„Der

Ablaphandel®

Für fliegende

Blätter im Sinne der Reformation bejtimmt; da3 großartige Vfatt des unter dem Kreuz
aufanmenbrechenden Chrijtus ift mr in einem Abdrud im Bajeler Mufenn erhalten. Eeiner
Cpätzeit gehört der „Erasmus im Gehäufe” an, bei-welden fid) die arciteftonifhe und _
orrramentafe Umraynumg zu jehlanfer Eleganz weiter entwidelt Hat.
Immer heftiger jpißten fi) in Bajel die Neformationsitreitigkeiten au; immer mehr
drang der reformatorijch-purijtiiche Geift durch, welcher fi) nicht- me gegen den Bilderfuftus,

66.495.

Holbein:

Camel

. Entwurf

zu einem

Wandgenälde

jondern

gegen

verkündet Saul den Born Gottes.
für den Bafeler

alle religiöje Kımjt

überhaupt

über

Antwerpen

nad)

Im

wendete,

anf ausreichende Beichäftigung, und jo wanderte
Erasımız, verjehen

GSetufchte und teilweife Lolorierte Zeichnung,

Nathaustaal.

Das

Mujenm

zu VBafel.

ihmälerte

(Zu

die Ausficht Holbeins

er 1526 mit Empfehlungen

London,

wo

Eeite 603.)

er, wahricheinlich

feines Gönner
al3

Gajt

de3 be

rühmten Staatsmanne3 und Gelehrten Thomas Morus, gegen zwei Jahre verweilte. Bon
jegt an wurde der Künftfer Hauptjächlich zum Bildnismaler; während jeines erjten engliicen
Aufenthaltes jheint er in anderer Weije nicht tätig gewejen zu jein. Die erhaltenen Bildnijje

(Thomas

-Morus .1527,-englijcher

Trivatbefig;

Sir

Henry

md

Lady

Guildfort 1527,

Bindfor und Londoner. Privatbeji;.Biichof John Vüher, nur in Entwürfen erhalten, Rindjor
und Britiiches Mujenm; Erzbiichof Warham von Canterburt 1527, London Lambethheuie .
und Sonvre; Nikolaus Straker, 1528, Louvre; Eir Thomas Godjalve und fein Sohn, 15%,
Dresden; Sir Bryan Tre, Münden; Gruppenbild der ganzen Morejchen Samilie, 1528,
verforen, Heine eigenhändige Umrißzeihnung, VBafel) zeigen den Künftfer jet auf der vollen
Höhe. Unvergleichlich ift die Karheit, mit welcher er die Perjönlichfeit erfait, vollendet die
ichlichte Objektivität

der Darftellung, mit

feinjten Takt

ordnet er die Halbfiguren jo an, wie

e3 jür den Porträtierten charakterijtiich und wie 63 gleichzeitig gejhmadvolt ift, freundlich und
liebenswürdig ftimmt er die Farben zufanmen, Zu einigen diefer und der übrigen Bilduifie
de3 Sünftlers

find

auch

die

großen

direft

vor

der

Natur

gemachten

Zeichnungen“ erhalten.

Hit anderen der zahlreichen Bildniszeichnungen Holbeind — die Windforjammfung allein
bewahrt deren ficbenundachtzig — fehlen die, teifweife vielfeicht niemals ausgeführten Gemälde.
hr Reichtum an Tebendigem Ausdrud grenzt bei der Einfachheit der Mittel, die oft nur
aus mrißftrichen und andentenden Schattenfagen bejtchen, zuweilen ans Wunderbare. .
!

5. Die deutjche Kumft

im

16. Zahrhundert.
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Sm Sommer 1528 erjchien Holbein wieder in Bajel, und da der Nat ihm dort zur
fejfeln wünjhte, übertrug er ihm die Ausichmidirng der einen- noc) freien Langwand im
Zu zwei altteftamentlichen Darjtellungen, von denen mir Die Driginaljlizgen in
Ratsjaal.
Bajcl erhalten find, jchuf er großzügige Hijtorienbifder (Abb. 495). Bekiimmert und verblüht
tritt ums feine Gattin auf einem Bilde zu Bafel entgegen, wie er fie dantal3 mit

ee

Y

PER
N

A655. 496.

Gcorg

Holbein:
.

Nad;

Siehe, Kaufmann vom Etahihof zu London.
Im Lönigl. Mujeum zu Berlin.

einer Fhotographie von Franz

Hanfjtaengl

in Münden.

„(Bu

feinen beiden Kindern, Iegtere frijc md immig anfgefaht, malte.
Erasmusbild in Parına (Wiederhofungen in Turin, Rotterdam,

Slgemälde

von

1532.

E*eite 604.)

Bon 1530 jtanımen ein
Wien) und wohl aucd) die

Heinen Rıumdbilder des Erasımz md des Melanchthon in Bajel und Hannover.
Der Bilderfiurn und jeine Folgen aber vertrichen ‚den Künftler aufs neue aus Bajel.
Sm

Eommer

1532

var

er

wieder

in Zondon.

Da

fein Gönner

Thomas

More,

der

604
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inztiichen Ctaatsfanzfer gewejen war,
Hoffreife vorläufig verjchlojjen. - Er

leuten

des

Stahlhofes.

Neichtums

und

der

beim
fand

Aufer

Armut,

den

von

König in Ungnade gefallen war, blieben ihm die
aber Auftraggeber an den. deutihen Kanf«

großen Leinwandbildern
Denen

nur

Kopien

amd

mit dem Triumph
eine,

des

Driginaljfizze, erhalten

find und die eine große Meifterjchaft in der Entwidelng.
einer Tanggeftredten. Koinpofition
offenbaren ,- hat er für fie in den Sahren 1532 und 1533 eine Reihe von Bildijjen ge=
ichaffen, die jeine unvergleichliche Treffftcherheit um jo mehr erkennen tafien, als jie eine Grippe
‚ von Erjcheimumgen jpezifiich deutjchen Gepräges gegenüber den von dent Meijter porträtterten
Engländern ausmachen.
Dieje Bildniffe befinden fih in Windfor, in Berlin, Brammjchweig, :

Wien.(Dirf Tybis),

ES chönborngalerie, ebenda; in der Eammlıung Sana zu Prag das Eelbitbild- ;

nis Holbeind.

Meifterwerk

Das

unter

diejfen Bildnifjen ift das des Georg

Giehe

in Berlin.

von 1532, welches auch einen Blie in den mit vielen Seinigfeiten ausgejtatteten Kontorwinfel
tin läßt (2166. 496). Mit niederländijchem Ffeih it alles Einzelne gejchifdert, und ded) wird
das. Ganze von
Format um jo

den Antlik des Dargejtellten beherrjcht. Bon gleichen md bei dem grofen
bedeutender wirfenden VBorzügen ijt das 1533 gemalte Doppelbildnis des

franzdjijchen
Bourbon

im

Haag

Gejandten

(Abd. 497)

von. denjelben

- zum Hof trat.
zu porträtieren,

Armmdel

Baitle),

Kcan

in London.

Sahre

de Dinteville

Auch

weilt

das Bildnis

und

des Humanijten

Nikolaus

des königlichen Falfners Nobert Ehejfeman

-darauf.Hin,

dag Holbein

mun

auch in Bezichung

Mechrere Mafe jeit 1537 jandte Heinrich VII. den Maler aus, um Tanıen
welche der König zu Heiraten beabfichtigte (Shrütine von Dünemarf 1557,

Don ‚den

nn

Nicholas Borbonips Poctas
ERTL

Gemahlinnen, des
—_—
el

el
nie

Königs

:

hat

:

er Sane

3]

Eeymwur (Mien),
Ama von Cleve
1539 (Louvre), und

Satharina
Howard
(Miniaturbitd,

Windjor, A66.498)
porträtiert.

Ten

König

mit jeinen

Eltern

md

Sane

Ecymour }tellte er
auf
einem
zit
grumde
gegange

nen Wandbild
in
MWpitehall
dar (ein Etid des
Driginalfartens
“ beim Herzog von
Devonjhire, Hard

wichall, Driginalzeichnung
gumt
Kopf des’ Königs
in München), den
Heinen
Prinzen
von Wales malte
er 1539 (Hanıtos
ver) md zeichnete

ihn

ipäter

einige

Jahre

(Rinder).

Unter den anderen

zahlreichen Bilde
nijjen aus Hof*

LE
—
A65. 497.

freijen ragen be
jonders hervor das

gel

Holbein: Ter Tichter Nikolaus Bourbon.

Zeichnung in jhiwarzer und farbiger Rreide.

Des
bei
NorjoltHerzogs
(Rindjer),
"

In der Bibliothek des Königs von England

im Windjorichlojie.
Nach einer Photographie bon Franz Ganfitaengl in Münden.

(Zu Ceite 604.)

des

Arztes

Chambers

gehn
(Kin),

die Miniaturbilduiffe
der beiden

von

jungen, Herzöge

Brandon

(Windjor)

und namentlich das Farbenprädtige, mas
de3 Cieur Charles
feriich" großartige
Splier,de Morette in Dresden (Driginafzeichnung. ebenda).
"Ein notwendiger Beltandteil im Bilde |
Holbein® als Künjtfer ijt, jeine DTätigfeit
für.das Kunftgewerbe, die fich über jein
ganzes Leben erjtrerfte. Hier zeigt. e3 Tich
bejonder3, von welcher Zeinheit und von
welchen Neichtum feine Begabung für Das
Formale war. .Diejelbe zweeentiprechende
Stifreinheit, welche jeine deforativen Fafjadenmalereien,, feine Buchverzierungen, jeine
Bilterungen für Glasbilder offenbaren, zeigt
ih) and
in feinen Entwürfen
für
Metallarbeiten, die namentlich in zwei
. der engliichen Zeit entftammenden Sfizzen-

bühern

im

SL66. 308.

ut,

und

Mufenm

Beittjchen
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im 16. Zahryundert.

5. Die dentihe Kunft

oworb, Königin von

.

Kolben: For

maebimehen in der Ynigt, Sibtioife de3

. ne

Bajel entHatten, aber aud, in viefen Einzel»

. blättern md in Stichen von Wenzel Hollar
Windjorjhjlofies. Nach einer Photographie von Franz
Hanftaengl in Münden. (Zu Erite 608.)
anf ung gefonmen find. Mit jeinjten Ver:
ftändıis find die Formen des Gerätes aus
werden
feiner Beftimmung entwidelt, und der Natur des Stoffes, aus. welchen e3 hergeitellt
Metallen
verjehiedenen
aus
welche
,
Gegenftänden
Bei
getragen.
iofl, it: überall Nechuung
ng
oder ang Metall, Edeljteinen.und.Perfen bejtchen, ift neben der Zorn auch die Sarbenwirku
zwiichen
Verbindung
die
ift
Nenaitjance
italienischen
der
in
wie
Ebenjo
gezogen.
in. Nehmung
dem Gerät und jeinem Echmme- nicht immer ‚von. innerlicher Notwendigkeit, aber in teftoniicher
Beziehung Hingen beide. inter organijch zujanmen, die Harmonie der Echuneglieder unter
und fie werden: zifanmengehalten durch daS ftarfe perjönliche
fi) ijt. immer vollfommen,
plajtiches
Kunjtempfinden de3 Meijterd. Das Grundprinzip der Dekoration ift weit mehr/cin
dent
al3 ein. malerische. . Das. Figürliche ift der Antike, "dem Alten oder Neuen Tejtament,
ud
*
‚Figürliches
auf.
alten
Thantafiegeft
treten
e3
oder.
gewöhnlichen Leben entnommen,.
über. Die
Ornamentafe3 Hingen twohllautend zufanmen nud gehen oft organic ineinander

ift immer eine fejtliche und fteigert fich bis zu jprudelnder Lebenstujt.

Grundftinmumng
jofchen

Entwürfen

find

und Baiel, Abb. 499;

vertreten:

Dolchjcheiden

mit Totentanz

in Bajel;

(mit

Bernburg,

in

Liebesizenen

mit Triumphzug

der Bellona

Unter

Vibliothef

in Berlin),

zum Brumfs
Dolch» und Degengriffe, Teller, Kannen, ZTrinfgefäie vom einfachen Becher. bi3
der ver»
pofal, Tafelaufjäge, Calzfüfler, eine Ur, Soifettengegenjtände, Tamenjchuutdjachen
Auf Steinarbeit ift
ijiedenften Art, Stidereien und andere Verzierungen von Gewändern.
\
der Entwurf zu einem Kamin im Britifchen Mirfeum berechnet.

Bie Holdein det Tod in feiner Hofzichnittfolge geihildert, jo trat er auch) ihn plöglich.
an und riß- ihn aus der Fülle feines Echaffens Heraus, Wahrjheinfih it er an der Reit
\

gejtorben.

Maler

an Niederrhein und in Weitfalen.

mächtige Einflu

Rogers van der Weyden

Wie früher gezeigt wırde, Hatte der

und Dierik Vouts die niederrheinijche Kunft, die in

Köln ihren Vorort bejah, in andere Wege gelenft. Ar der Schwelle des nenen Sahrhundert3
wirfte wieder ein Niederländer ein, der Antwerpener Duentin Majiys. Ceine Aunjtart

mute um jo ficherer zum Siege gelangen, als fte in gewifier Hinficht mit altföfnijchen Nichtungen nahe vertvandt war. . Ihr Bahnbrecher in Köln war neben den jchon genannten Meijtern

der Hl. Sippe, des BartHofomäns- und Ihomasaltares, deren jpätere Werfe jeinen Einfluß
zeigen, vor alfem der. Meijter des Todes Mariä, den die Kunftforichung al3 den Antwerpener

Zvojt

van

der

Bele

genannt

von

Eleve

anjpridt.

Charakteriftiich

Meifter find: die Zartheit des rofigen Kolorits, das unter Vermeidung

für

den

tiefer Chatten mit

helfen, dicchfichtigen Sajuren wirft, Renaifjancearditektiren mit Säufen aus foftbarem Material,
antife Nuinen oder gotijche Brummen in Landichaften, die fi in der Ferne in duftige, Hellgrüne

und blaue Töne verlieren; daneben da3 vornehne Lenchten gofdjhinmernder Brofate, Echmud-

fachen,

reicher Kopfpug

ud

als

Gegenwirkung

mattes

Pelzwerk

oder

weicher Plüjh.

Wenn

über alf dem der innerfiche Gehalt veligiöjen Gefühls verjchtwand, jo war das nur ein typijches
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Zeichen der Beit.

Bejonder3 gut gelang ihn die Holde Anmut der Frauen.

— Später gewinnt

ber Meifter, wohl in Anflug an Scorel, an Kraft der Modellierung, die num in grauen, aber
fräjtig zufammengefaßten Schattenmajjen befonders jeinen männlichen Porträts größere Maftif
verfeiht. Auch itaftenijche Eimwirfung Yäht fih in manchen Werfen nicht verfemen, und die

große Zahl von noch in Stalien befindlichen Bildern feiner Hand jcheint anf einen Tängeren
AufentHalt jenjeitS Der Mipen zu weijen. Ceinen Nanıen führt er von zwei Altären, die im
Mittelbilde den Tod Mariad in reichen Renaijjancejaal zeigen, während auf den Flügel die
Stifter, die Kölner Patrizierfamilie Hadeney,

München 1520)

mit ihren Heiligen dargejtellt find (Köln von 1515,

Su Berlin Flügelaltar mit der Anbetung der drei Könige, Paris, age am

Leichnam frei nad) Mafiys, Wien (Abb. 500), Frankfurt

°

a. M., Genua

n.;. iv.

Eeine meift

ausgezeichneten Porträt3 in Berlin, Eanmfung
von Kaufımanı und Mufemm,

Nürnberg, Kajidl,

ln... —
Sn diefe Bahnen des Meifters vom Tode
der Maria Ienkte, wenigjtens in jeinen fpäteften
“ Arbeiten, der früher jpröde, wenn auch tüchtige
Anton Wonjam
aus Worms ein.
Ceine
Holzjehnitte für Buchillujtrationen und die Eitn-

zelblätter find jorgfältige Arbeiten.
Der Hauptjhüler des Meijters vom Tode
‚ der Maria Bartholomänz Bruyn d. ü.
(1493— 1557) jtanımte wohl aus Holfand; 1518
wird.er zuerft in Kölner Dokumenten erwähnt.
- Er ftieg zum Lieblingsporträtiften und Altarmafer der Kölner Gejelfichaft auf und zog viel
fach Gejelfen, unter denen feine zwei Eöhne,
Arnold uud Barthel d. j. zur nennen find,
- zur Mitarbeit heran.

Die Art, wie er in den

herrfchenden Etrömmmgen der Zeit aufging, twie
: er zumädjt in der Mafiysjchen, dann,in- der
energijcheren, . vertieften Mrffafjung . des- Jar
. Soelt von Galcar. jchafft, um in jeiner fekten

Periode in einer öden Nachahmung der römijchen
Echule zu enden, zeigt, daher feine be
ftinmende Echöpferfraft .befaß. Am beiten ift
er im Bildnis, in welchem er zuweilen Holbein d. j. nahe fommt.
Von jeinen aukerordentlich zahlreichen, religiöjen Arbeiten find
neben den in Berlin (u. a. der Herzog von
Eleve die Madonna md das Kind verehremd),
Köln, Frankfurt a. M. ımd Nürnberg befindlichen, vor allen der große Altar der Etift!-

.
Abb. 499. Holbein: Entwürfe zu Toldicheiden.
Sederzeihnumgen im Mufeun zu Bafel.

(Su Erite 605.)

firde
Doms

in
zu

Ejjen
und
der prachtvolle des
Kanten
hervorzuheben.
Hild-

nijje: der Vürgermeiter 3. dv. Ayht von Köln

,
(4533 Berlin), der VBürgermeijter Arnold
dv. Brauveiler (von 1535, Köln, ftädtiiches Mujeum), andere männliche und weibliche Porträts
(Köln, Brammjchiveig,

Sranfjurt a. M.,

Gotha...)

Der niederfändijche Einfluß Täpt fi) nicht nur in Köln, fondern auc, rheinaufwärts in
der alten freien Neichsjtadt Frankfurt a. M. fejtjtellen, wo der feinem Leben und Namen
nad) dvöffig umnbelannte Meister von Frankfurt (nicht Konrad SYol) wirkte, Er fein in
den. erjten Jahren des Jahrhunderts dorthin gekommen zu fein, wohl um parallel mit dem
Ipäteren Auftreten des Meifters vom Tode der Maria in Köfn Aufträge für reiche Stifter an
suführen. Er wurzelt in der Srühfunt Quentin Mafiys’, ift weniger erfinderijc) und deforativ
al3 der Köfner Maler,

Sarbengebung.

aber energijcjer in der Zeichnung

Neizvoll find feine Landfchaften.

ChHrifti und Stiftern
mit der Beweinung
mit Heiligen (Berlin).

und der tieferen, doc) etwas trodenen

Werke: Dreiflügelaltar mit der Krenzigung

(1504 [?), Altar mit der Hl. Sippe (Frauffurt a, M), Altar

Chrifti

(frei nad) Mafiys,

München),
.

Altar

der HI. Ana

jelhhritt

5. Die deutiche Kunft im 16. Sahrhundert.
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Bon den Malern de3 alten Kuntlandes Wejtfalen twurzeln die Brüder Dünwegge mehr- in der früheren Richtung.
Der bejte Teil ihrer Sımjt Tiegt in der Kraft und
Ausdrudsfähigkeit ihrer männlichen, bildnisartigen Topen, deren jprechendes Meinenfpiel jelbit

über die etwas mangelhafte an ältere Niederländer erinnernde Sormbehandlung und Gebärdenipracje Hinweghifft.
At bezeichnendjten Hierfür it das in warmen, Ieuchtenden Farben ge
haltene, prächtige Gerichtsbild des Nathanjes zu Wefel, das der jüngere, Heinrich), um
1520 fchuf. Der ernite Richter, der auf das Hinumlifche Gericht weilt, die marfigen Beifafjen, Der
zwifchen den Einflüfterungen de3 Tenfel3 zum Meineid und dem mahnenden Engel fchtwanfende
Verffagte find von eindringlicher VBeredfamfeit.
In weiteren Hanptwerfen, den Altarflügeln
der Viktorsficche in Kanten md dem Altar der Propfteificche zu Dortmund von 1521 mit der

Krenzigung

in der Mitte, unterjeheidet fich die edigere, Tebhaftere Art de3 Jüngeren von ben

Gejtalten,

trhigeren

. Abb. 500.

den

Meifter vom

vollwangigen

Tode der Maria.

"

’

und

Lieblichen

"Altarbild

älteren Bruders,

des

Frauen

nit. zwei Flügeln.

Bien,

Viktor,

Taijerl. Gemäldegaferie.

.

(Zu Eeite 606.)

der in nenerer Zeit mit dem jogen. Meifter von Kappenberg

identifiziert wird.

Andere

Werke der Dümwegge in Kanten, Miünfter, Antwerpen, München, Nürnberg . . .
Eine anergewöhnliche Fruchtbarkeit als Supferftecher hat den Maler Heinrid) Aldegrever aus Paderborn (1502 bis nachweisbar 1555) zu einem der gejchägtejten Stleinmeifter
gemacht. Ceine Forkienjpracdhe, die meijt übertriebene Länge der Gejtalten bei Heinen Köpfen,
der reiche Aufbar im Nenaifjancegejhmadt fprechen. für niederländischen Einfluß, wie er ihn

etwa nahe feiner Heimat im Nheinfande und bejonders von den Nadhahmern de3 Hendrif Vie?
empfangen fonnte. Die tieffte Wirfung Hat aber Dürer auf ihn geübt, deijen Arbeiten er oft
eine belichten „Hoczeitstänger”, wohl injpiriert von Echänfeleing
fopiert und verwertet.

gleihartigen Holzjchnitten, find Hervorzuheben md die DOrnamentftiche, darunter Borlagen zu
Yejonders gelungen find
Bolden (Abb. 501), Stohjdhwertern, Löffeln, Ednallen, Randfeiften.
Eie zeigen feine
die intereffanten Etiche mit den Wiedertäufern VBodhold und Knipperboffing.
Anlagen zum Bilduismaler, die er auch in einigen trefilichen Gemälden bewährt, von denen
das beite in der Eammlıung Liechtenftein, Wien, einen jungen Man vor Sandjchaft zeigt

(von

1540). — Befonders

nennen,

der

für

al3 fruchtbarer Aupferjtecher

Chriftian III.

Kunftzweigen arbeitete.

von Dänemark

und

ijt Jafob

Herzog Albrecht

Bine
von

Etiche nad) Dürer, Eranad, Ztalienern n. |. w.

(geit.

Preußen

1569)

zu

in vielen
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"Unter

der’ Sfinftferfamifie

deren Werke

- Grimder

noch

Ludger

tom

Ringin Münifter,

zahlreich

dort

tom

d. är und fein zweiter Cohn,

Ning

vorhanden

find, find der

Ludger'd. j. bejonders als tüchtige Worträtjten zit .nemen;
doc) ijt auch "einer vriginelfen „Hochzeit zu Cana" (1562,
. Berfin) des feßteren zu gedenken, in Wahrheit nad) Art der

damaligen Holländer mehr ein Etillfeben, nämfid eine reich
ausgeftattete Küche, Durch die man im Hintergriunde das geitmahl erblidt. —

- © Die deutsche Malerei in der zweiten Hälfte des
16, Sahrhunderts. Die zweite Häffte de3 16. Jahrhunderts
it in allen Ländern Europas die Zeit der Effeftifer md
Epigonen.
Bejonders fühldar wird dies in Deutjchfand, wo
der Iangiame Nücgang des jozialen und geiftigen Leben? fid)

in der VBorficbe für Iceren Penuf, in gelehrter Pedanterie md
in der Entitationalüterung der Kınt äufert. Der Glanz Roms
und Venedig verdunfelte völlig Die heimijchen SunjtüberTieferumgen, und die wenigen, tüchtigen Mleifter meinten, ihre
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Fade nur au jenem. fremden Ferrer entzinden zu fünnen. So
verfiefen Die meijten in öde Nachahmung; Fompfizierte Poje
wurde fir Gefühl ausgegeben, Kompojition nad) berühmten
Muftern trat an.Stelfe der eigenen Erfindung, jelbjt die Helle,

falte Färbung der jpäten Nömer und Benezianer wurde urteils
- fo3 übernommen. Sowohl in der Maftit, als aud) in der Maferei
wurden bon den fürftlichen Mäcenen, die mn die Funftliebenden
Patrizier

erjegten,

vielfach

Ausfänder.

die aber

herangezogen,

meijtens auch wicht viel Bejjeres Teijteten als Die tüchtigeren
Einheimijchen, fo der romanifierende Gandido (de Witte) in
München, Bartholomäns Spranger aus Antwerpen in

Prag.

Ebenfalls

ein

Ausländer

war.

Nic.

Neufchatel

gen

Sucidel aus Antwerpen, der al tüchtiger Vildrismaler in
Nürnberg Iebte,
Da3 italienische Veifpiel machte fi) auch darin bemerkbar,
day vicle Wandmafereien ausgeführt wurden. In Enfzburg
und in bayerifchen Städten wirkte al3 Fafjadenmaler Haus
Bodsderger aus Ealzburg (geb. um 41540). Im der Refiden
zu

Landshut

fjchuf

er

deforativ

flotte,

gut

wirfende Rand»

gemälde. — Sun Holbeinjcher Tradition wirkte bejonders al?
Safjadenmaler Tobias Stimmer von Schaffhanjen (1539

6i3 4582) (Safjade de3 Haufe zum Nitter in Cchajigaufen), der

fi) auch als VBildnismaler Hervortat und jür die Verleger
Sobin in Bajel und.S. Feierabend in Frankfurt a. M. tüchtige

Hofzichnitte zeichnete. Cein Echüfer war CHrijtof Maurer
(Murer)in Zürich. — AS begabter Maler erivies id) in den
wenigen befannten Bildern Ph. Uffenbad aus Frank
furt a. M., der Enfeljchüifer Grünewalds und Lehrer des
bahnbrechenden Adam Elsheimer war (Himmelfahrt, Sranf-

furt a. M.,

Verfündigung,

Wien,

Auferftehung

Chrifti Pl

Bajel). — Das bedeutendfte Talent der ganzen Reihe war
CHriftoph Schwarz (1550-1596), der, bei Zugolitadt 91”
boren, zuerit al3 Fafjadenmaler
Veroneje- und

Usb. 501. Heinrich Aldegrever?
Toldh.
Kupferitich.
(Bu Eeite 607.)

Tintoretto

in München wirkte, dann, bei

in Venedig

ftndierte

und

als Dor

maler im Meinchen einen bedentenden Wirfungskreis hatte.
(Erhalten ac Atarbilper und Bildniffe) Der Typus für Die
damalige dentjche Hoffunjt find aber die Werke des gefeierten

Hans von Aachen aus Köln (1552—1615), der in glängender

Stellung am Hof Rudolfs IL. in Prag Tebte und ganz in der Neife der italienifchen Manierijten
malte. Sein Ruhm übertrug fih auf feinen Echifer Zojef Heinz aus Bajel. — Hu den

5.
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jelbjtändigeren damaligen Malern gehörte Zohann Rottenhammer (geb. 1564 in Münden,
geit. 1607 im Augsburg), der in Venedig den Einfluh Tintorettos erfuhr.
Eine gewille perjönliche Anteilnahme macht feine meiften großen Bilder troß der flüchtigen VBravour des Vortrags ud der falten Färbung erträglich. Eeine feinen, meift auf Kupfer und jorgfäftig ge
alten Arbeiten aber, deren Landichaften und Tiere Häufig von Paul Brif oder Yan Brueghel
gemalt wurden, jichern ihm durch Ticbenswürdige Mumut und Empfindung einen chren«

°

:

vollen lag in der Kunftgejchichte.
.

Su den graphijchen Sünften Häft fich die Überlieferung Dürer ımd der
Davon Tegen Zeugnis ab: 9. ©. Lautenjad in
länger al3 in der Malerei.

SKleinmeijter
Nürnberg

(Sandihaften and Porträts), Hans Brun in Straßburg. (befonders gut Tierftüde), Virgil

Solis (1514—1562) in Nürnberg, der aufer Tumjtgewerbfichen Arbeiten müthologiiche und
geihichtliche Eittenbilder ftach, jchliehlich aber itafieniich manteriert wirde, und Soft AUmman
für Vırchilluftration

Holzichnitten

werferbücher,

nad) berühmten Gemäfden

Sojeph,

Prag;

ujw.)

Epielfarten

er

Kilian

befannt,

Trachten» und Wappen,

(zu Hans

Cadjs,

jchlichte,

tüchtige

tft die von den Niederlanden

München),

ihrer Epige Lulas

zeigt

Veobachtung.. —. Durch)

Hand-

Stiche

überfiedelte Janifie Sadeler (Gittis,

die Augsburger Stecherfamilie Kilian,

während

neben Kopien aud) eigene Entwürfe

(1579—1637),

‚Su feinen

Icbte und dort 1591 jtarb.

in Nürnberg

aus Zürich (geb. 1539), der jeit 1560

zahlfojen

an

ausführte.

Zur Beginn des neuen Jahrhunderts

Die.deutjhe Plaftit de3 16. Jahrhunderts.

drängte aud) in der Plaftit die künftleriche Echaffenskraft zu nenen iefen und Löjungen.

Die

Aufgaben blieben änferlich zunäcjt noc, diejelben; an wirffid) großen, monumentalen Unter
Nocd immer
nehmungen fehlte e3 im den erjten Jahrzehnten des 16. Sahrhumderts völlig.
der Altäre,
Chmudf
als
Arditeltur
Firchlichen
„der
Dienfte
im
vorwiegend
bleibt die aftit.
Settner md Emporen, der Epitaphien und Grabmäfer, die weiterhin die alte Sorm der Tumba

beibehalten, and nur felten gilt e3, etwa einen der meijt Heinen öffentlichen Brummen zu zieren,

Dod) innerhalb der’ alten Edjafjensgebiete welche Entwidehing! Sreilich. Tann Dies nicht für
ganz Dentichland gelten, deijen Dften und Norden ja damtal3 erjt zu Höherer Kunft erblühten,

“vor

iondern

Führerihaft

angejtrebt.
wendung

allem

für

behaupten,

Oberdentichfand,

Ju

bejonders

two

Franfens

der Hanptitadt

und

Nürnberg

wird

vor

allem

Augsburg

plajtijche

die

Bollendung

Hier find die Ziele: Geläuterte Cchönheit, volle Freiheit des Körpers unter Vers

fontraftierender

eine

und
Bewegungen

Gewandbehandlung,

die nicht

verhülft,

oder

durd) das bisher jo belichte, Fnitterige Gefältel die Linien ftört, jondern welcye die Form Hebt
geht die Vers
und die Bewegung chythmijch begleitet. Hand in Hand mit diejen Beitrebungen’
wertung der Formenivelt der Nenaifjance.

Schon

damit ijt ausgejprochen, daß die Kunjt auch)

hier nicht völlig aus eigener Kraft ihre Vollendung erreichte, fondern erit durd) die Erfenntnis
der italienifchen Plaftit; dennod) [höpft jie darans nicht mehr a3 Anregung und jchmilzt aud)
alfes, was fie an Hukerem angenommen hat, in deutjhem Empfinden m. — Die Biele, die

fid) Augsburg ftedte, waren anderer Art. Zwar find von der einft fo reichen, dortigen Plaftit
nur wenige und verjtreute Nejte auf uns gefommen, aber fie zeigen uns, da man bier in
- der Haftif wie-in der Malerei, inter Anfehuung an die oberitalienifche Kunft vor affenı nad)
reicher deforativer Wirkung jtrebte und den Neliefitil mach der maferijchen Seite ausbildete.
Die Gewänder erhalten oft durch, feinlinige und flache Faltengebung, wie fie die Lombardi in
Benedig bevorzugten, ein fchleierartiges Ausfcehen; zuweilen ahmt man fojtbare Brofatitoffe

nad), und jhon früh wurden antife Rüjtungen verwertet.

Während diefe oberdentjchen Strömungen

befruchtend auf das mittlere und öftliche Norddeutichland wirkten, wurde Die Bildneret des Nord»
Über die Kunft der alten Kufturzentren des
wejtens dur) die niederländijche Kunjt bejtinmt.
Mittel- und Oberrheins ijt ein Gejamturteit fait unmöglid. Was hier etwa nocd) der Dreigig-

jährige Krieg verfchont hat,
größtenteils vernichtet. —

das haben, die Sranzofen
:

E3 ift wohl dem dauernden Mangel

bei ihren Einfälfen,

aut wirffic) großen Angaben

deutfcen Bildhauer ihre reiche Erfindungsgabe
Dienft der Sleinkunjt und de3 Kunftgewerbes

und Sertigfeit immer

ftellten.

bejonders. 1689,
un
:

zugufchreiben, da; die

ausichließlicher in den

Dieje ertvuchien unter ihren Händen zu

verfiegte. Wohl brachte
Höchjiter Blüte, während die eigentliche Bildhanerkunft bafd gänzlic)
aber
die zweite Hälfte de3 Jahrhunderts endlidy eine Fülle großer monmentaler Aufgaben;
ihrer
zu
Niederländer,
und
Ztaliener
Sremde,
daß
wir,
jenen
Exftaunen
mit fhnerzlichem

Diejer Zufammenbrud, der deutichen Kumt ijt mit. dem
Ausführung herangezogen wurden.
dent natürlichen Nachlajien, das auf bedeutende Sunjtoder
Künftfern
Mangel an geeigneten

perioden überall zu folgen pjlegt, ebenjowenig zu erffären, wie durd) die religiöjen Etreitig39
"
u

Da3 Zeitalter der Nenaifjance.

"

610

feiten. Sebenfall3 fpielte dabei Die bei den Deutjchen früher Ieider jo oft zutage tretende
- Ehwäce mit, da3 Fremde für bejjer und vornehmer zu halten al3 das Einheimifche,
Der Holzjcehnißer Veit Stoß und der Cteinmeh Adanı Kraft zu Niienberg hatten bereits
das Natürliche in der Fünftlerifchen Darjtellung der Erjcheinungswelt zu Hoher Vollendung gebradt.

Mit

ihnen

Seite

an Seite

arbeitete

ihr Landsmann,

der Ersgieher Peter

Vijder

(geit. 1529), und ihm alfein gelang es, mit der Wahrheit in der Samjt Das jchöne Maf ımd volle
Freiheit

zu

verbinden

und

die deutjche Plaftit zur Hochrenaiffanee emporzuführen. Zu diejer
Neife- aber gelangte auch er erjt, nachdem ihm der

Beift umd die Form der italienijchen Sunjt befamt
geworden waren. Da für ihn jelbjt eine itafienifche
Neife noch nicht machgewiejen werden fomnte, jo
miljen
Werken

wir
de3

vorläufig annehmen,
Sacopo de’ Barbari,

dai er aus den
Dürer3 md ans

derer jchöpfte, fich dir) die Nürnberger Humanijten
belehren Tie and jpäter od, näheren Aufjchhu durd)
jeine aus Stalien heimfchrenden Eöhne erhielt. Crit
im Anfang des neuen Zahrhundert3 benupte er bewußt die Gewandung, um die Echönheit jeiner
ichlanfen, doc Träjtigen Gejtalten zu Heben, be
twegte die Körper nad) den Grundjägen de3 Kontra
pojt md ordnete fontrajtierende Gejtalten zufammen.
Peter. Vijcher ift wohl in den jechziger Jahren des
15. Jahrhunderts in Nürnberg geboren, wo fein Vater,
Meifter Hermann von Alm, 1453 Bürgerredt er
tworben hatte und eine wohlbefannte Gichhütte bejah,
. aus der’ 1457 das Tanfbiden der Wittenberger Etadtfirhe — wohl auch dasjenige der Löffelfolzfapele
in der Eebaldusfirche zu Nitenberg — hervorging.
Im Zahre 1487 übernahm Peter Vijcher, der wohl
gleich anfangs

in die väterliche Giefhütte eingetreten

war, deren Leitung, und bald hob ji ihr Ruf je,
daß

aus ganz Deutjchland, felbjt a3 Ungarn, Böh

men

und Polen

die Aufträge zujtrömten.

Obwohl

der Meijter. mm viele Gefelfen einjtellen mufte, vers
iäumte er feine Gelegenheit, fi in der Kunft zu

vervolffommmnen, und benußte Die Feiertage, um mit
jeinem Freunde, Adam Krafit, da3 Zeichnen zu üben
„wit anders als wären fie Schrjungen*. Epäter nahı
der Meifter feine fünf Söhne al3 Gehilfen ir die

Werkjtatt; aber der talentvolle Äftefte, Hermann,

itarb plößfid) 1516 nad) einer italienifchen Reife, und
bereit3 4528 aud) der bedeutende zweite Sohn, Peter
Bilcher d. j. (geb. ca. 1487). Echon im folgenden
Sabre, 1529, ftarb auch der Vater, und num iter
Are
2
Nie Qei
.

|

Fa

9160. 502. Peter Vifcher: Etatue des Apoftets
Fetru3 von Ccbaldusgrab in Nürnberg.

-

(Zu Eeite 610.)

Nürnberger

\

-

der dritte Sohn, Hans,

eritatt.

vor

die Leitung Dr

,

Wr

Unvergänglichen
Nuhm
Hat Weter Tier
allem das GSebaldusgrab
im Dftder der

Sebaldusficche eingetragen, da3 er mit feinen Eöhnen zwijchen 4508 amd 1519 vol

endete. Die eigentümliche Milhung von gotifchen und Renaijjancemotiven in der, Architektur
bes
Werkes rührt wohl Hanptjächlich daher, daß e3 im Entwurf weit zuriihdatiert (Zeichnung

von 1488 in der Albertina)

und

jo

die Einzelheiten

im

Nenaifjancecharafter

ein jpätere?

Zugeftändnis an den veränderten Zeitgejchmad find, wobei die Fünftferifche Verfchmelzung
äiiichen dem Alten umd Neuen Bewunderung erregt.
Den auf einem Unterbau ruhenden
jilbernen Sarg überwölben drei phantaftifche Heine Kuppeln, die von acht im Grundgedanken
gotiichen Pfeilern getragen werden.
Der reiche Cchmud von Heinen Ctatuen (Abb. 502) ud
Relief3 verwendet gleichwertig biblifche, autife und alfegorifche Gejtalten, am den Eieg dis
Chrijtentums zu verförpern; auferdem beleben eine Zülfe munterer Putti, Tiere md zahle

teihe Ornamente

da3 Ganze.

Der Meifter

Hat fich auch jelbjt als Statnette angebracht, 0

5. Die deutjdhe Kunft

im 16. Sahrhundert.
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wie er, bei Ausführung des Werkes war, in Käppchen, Echurzjell und mit Handwerkszeug, eitte
Geftalt, voll jchlichter Klugheit und Güte in dem vollbärtigen, ect
ne,
" rundfichegedrunge
dentichen Geficht, ein prächtiger Vertreter fernigen Handwerfertums (Wiederdohg als Biüte
Welche Forte
im Lonpre; als Profilbild auf einer Pfafette de3 Couth enfingtonnujenms),

ichritte Peter Viicher unter dem Einjiu der italienijchen Kunft gemacht hatte, zeigt am beiten
ein Vergleich mit den Mpojteln
Ernft von Sahjen im Dom

und Heiligen an der Grabtumba
zu Magdebitrg, einem Hauptwerfe

des Erzbijhof3
feiner früheren Zeit

aus dem Zahre 1495 (66. 503). Auch Hier jchon überragendes Echönheitsgefühl, Dabet aber
wo Teidenfchaftlichen Ausdruds3 der Köpfe Aue der Körper, deren Gfieder vichad) durd) Die

- voller Saltenmaffen verdedt werden. Am Erbaldusgrab dagegen ein der deutjchen. Kunft fonft
fremder Formenadel bei volfendeter Freifeit und Linienjhönfeit der fließenden Gewänder,
meifterhafte Behandlung des Nadten, Leben in allen Einzelgeiten bei volfer Nuhe des Gejamt-.

eindrudes,
Die

-

übrigen

Werke

Peter

Viicher d. ü. gehören

zu
‚überwiegend

den

Grabmonumenten

EZ
466.503.

Peter Biicher:

Grabmal des Erzbifchofs Ernft von Eachjen im Tom zu Magdeburg...

(Bu Eeite 611.)

Cie bejtehen meift aus der reichgezierten Zumba, auf deren Dedel der
einfacherer Geftalt.
$ohannIV. 1496;
Verjtorbene Fiegt, zuweilen mit jeiner Gemahlin (Breslau: Dom, Bijc) of
Nömhild: Graf uud Gräfin von Henneberg; Krakau: Kardinal Friedrich und andere), oder die
eine Platte mit Wappen und Infchrift Ichließt (Schwerin: Herzogin Helena don Medlenburg).
Dft war mir eine Platte über der Gruft eingelafjen oder es tft jeßt wenigjtens nichts weiter
Die jeit 1520 gegofjenen Werfe
erhalten (Bamberg, Meihen, Würzburg, Lübel njw.)
zeigen durchgehend volfe Nenaifjaneeformen (Aichaffenbirg: Kardinal Albrecht von Mainz,
1525; Berlin: Kurfürjt Johann Cicero und Joachim IL, 1524—1530). — Aırc Gedenktafeln

mit trefffichen Nelicfjgenen wirrden gejchaffen, jo in Nüruberg (Lorenzfirche) das Epitapd

Kress (geft. 1513), in Regensburg das der Margarete Tucdherin „EHrifti Abichied von den

Sranen”, 4521, in Nürnberg Ägidienfirhe das Eihenjce, „Beweinung Chrijti”, in Erfurt

Wittenberg die Wiederhofungen der „Krönung Marias" 4521 fir Henning Göde.
Das Zahr 1513 brachte Bijcher zivei Aufgaben anderer Art, die er mit derjelben Meifterichaft föfte, zumächit für Katjer Mazimilians Grabmal zu Zunsbrud die Kofojjalgejtalten der
Könige Artus md Theodoridh, von denen namentlich der evjte in Der freien Bewegung
Sn beiden ijt die
und Ecdjönheit zur Sdealgejtalt eines wehrhaften deutjchen Ritter wurde.
Kontrapoftftellung voll durchgeführt. Ans Augsburg wurde ihn der Auftrag, ein Gitter
und

39*

612
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für die Suggerfapelle in, der Annalirche zu fertigen. - Ein Streit Tieh das Herrliche Werk
wicht zur Ablieferung an den Vejtelfer Tommen; 1540 jtellte e3 der Nat in großen Ratsjaal
zu Nürnberg auf, verfaufte e3 aber 1806 auf Abbruch.

Eeine reichen, oberitafienifchen Renaifjance-

formen find uns dDurdy Abbildungen erhalten. —
Der Geijt de3 Vaters zeigt jich in den Werfen des Hochgebildeten zweiten Sohnes, Peter
Biicher d. j., dem der größte Teil an dem Grabmal Friedricdy3 des Weijen in der Echlogfirdhe
zu Wittenberg gehört, ferner die graziöjfen Plaketten Orpheus amd Eurydife (Berlin: Ham-

burg; Paris, Sammlung Dreyfuß) und zwei funftvolle Tintenfäjjer mit den Figärden
adkter Frauen von volfendeter Körperjchönheit (Orford, Ahniolcan-Mufeum, Abb. 504). Aus
der Vijcherjchen Werkitatt, vielleicht aus, den Händen Peters d. j., it wohl aud die bes
rühmte, jogenannte Nürnberger Madonna -(Holzmodell, Gemanijches Mhirenm) Herdorgegangen,

jene

anmutsvolle,

65.504.

tiefer

Empfindung.

Peter

—

jchlanfe

Viicher d.j.:

Die

junge

Tintenfaß.

Hauptwerfe

Beterin

Oxford,

Hans

voll:

zarten,

Aihntolean=

Bijchers

Pufeum.

find

feinen

(Zu

der

Linienflufes

Eeite

und

612.)

berühmte

bogen«

ihiehende Apolf, frei nad) dem Apoll des Belvedere, auf reichen Eodel (Brummen im
neuen Nathaushof, Nürnberg), die Vollendung des Doppelgrabes Johann Ciceros
in Berlin und die Srabtafel Johann des Beftändigen von 1532 in der Wittenberger
Shlojfirdhe
1549 mußte er die Gtehhütte auflöfen ımd nad Eichftädt zichen, um neue
Arbeit zu juchen, — Andere Künfter führten die Hochrenaifjance in Nürnberg fort; man fönnte

die meijten, wegen de3 Heinen Formats ihrer Arbeit, als plajtiiche Kleinmeifter bezeichnen.
u Noch ijt e3 ichtvierig, eine Gejchichte der Augsburger Tlaftif zu fchreiben; denn es it
vielfach unmöglich, ziwiichen den überlieferten Kunjtwerfen md Kinftlernamen eine Beziehung
herzujtellen. _ Zedenjalls hängt die frühe Einführung der Renaifjance Hier eng mit dem

Mäcenatentun der Fugger zufanmen. — AS erjtes, uns befanntes Werk der nennen Richtung ericheint dad Grabmal des U. Zierenberger von 1509 im Dom, defien Echöpfer Meiiter

Gregor Erhardt it (1517 Grabmal de3 B, Melar, Dom; Berlin: „Maria ald Erbarmerin‘).

Am bejten erhalten find die vier großen Marmorreliefs der Suggerfapelle in der Anna“
fird)e (etwa 1512). Eine italienische Nundbogenarchiteftur von verjchiedenfarbigem Marmor—
in der Art der gemalten Arditeturen Burgkmairs — jchlieht die bier grojen marmornen

5. Die Deutiche Kunit
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un 16. Sahrhundert.

Slachrelief3 ein, von denen zwei: „Chrifti Auferftehung“ und „Simons Kampf mit den Phie
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lütern“ die entjprechenden herrlichen Beichnungen Dürer3 in Berlin und in ber Albertina
freifich recht umbedentend nacbilden. — Während man über den Schöpfer Diejes Werkes nur
Termutungen aufftellen fan, ift Adolf Dawher (Daucher) in jeiner Perjöntichfeit greijbarer.
Er wanderte 1491 von Um ein, wirde Gregor Erhardt3 Schwager und fertigte 1519— 1522 den
Annaberg i.©. Ju diejen aus rotem Marmor und helfgrauent
großen Altar der Annafirche zu
Sofenhofener Kalfjtein gefertigten Werk, einem dreiteiligen antiken Trinmphtor mit vorgeficllten
römijch=korintHifchen Eäurlen und Iufrnjtation, hat ji) der Meijter eng au venezianiiche Echöp-

HL

be

aa

QYISOVIS-BSETRNT-ASATRIAEVTNERARETONANSE

SS,
Abb. 505.

CNLFNETIDSLIADENS
Hand

Taucher:

Hl. Familie

mit Engeln.

NAIVSERITSERNEET
Relief.

Eigmaringen.

(Zu

Seite 614.),

fungen angelehnt; aber troß der technüichen Vollendung ift meijt das Figürlihe (Stammbaum
Ehrifti, Joachim und Anna, Maria und Zojeph das Kind anbetend) von trocenem Realisums
und der mageren Kormbildung älterer jchwäbiicher Plajtil. Denjelben Stil zeigen die 16 Holzbüften für den Orcheldyor der Fuggerfapelfe, die früh al3 „Porträts der Fugger in altteftamentfichen Koftimen" galten (15 davon in Berlin). — Formal entwidelter, anmıtiger,

wenn auch ohne das Haffiiche Formenpfinden der Vijcher, ericeint in jeinen jpäteren Arbeiten
der Sohn

Hans

Daucher

(nachweisbar 1500-1537).

E3 jcheint,

daß er zumächit mir nach

graphiichen Blättern berühmter Maler arbeitete; dabei wirft er ähnlich troden twie Adolf Taucher
(Nelicf

“ebenda

in Kehlgeimer Stein

Eggenbergaltar

nadı Eranadhs Holzichnitt,

mit der

„Parisurteif”

„Anferftchung CHrifti“

mac

von

Echongauer

1508,

Berlin,

und vier cilte

"Das Zeitalter der Nenaifjance.

614
-

—n

73

—

BE

——

“

DE

fafjenden

in Hohen,

Szenen

teilweiie

an Burgkmair

erinnernden
NenatfjanceHallen; „Adam und Eva”
ac) Dürers upferitid) von

. 1504 (Madrid).

ALS Arber:

ten jeiner Hödhjten Fünfte»
rüichen Neife von erjtanficher perjpeftiviicher Met»

fterjchaft bei flachen Neff
erjcheinen die Pfatten in
Wien

„Hl.

Samilie

mit

zwei Engel und anbetendem Mönch” vor reiditer
Nenaifjancchaffe von 1518
(Abdrud
Fuggermujem,

Augsburg) und das Neliet
ähnlichen Gegenftandes (in
zu Annaberg i. €. (Bu Eeite 614.)
Sigmaringen von 15%.
Abb. 505). Eolfte der Als
tar der Fuggerfapelfe in der Augsburger Ulrichsfirche eine Arbeit Hans Danchers jein Pi,
U66.

506.

Adolf

Taucher:

Nutten

vom

Altar

der Annalicche

wie eine Überlieferung will, jo müte er etiva feiner Tehten Epoche angehören, in welder der
Künstler auch in den Typen und Formen antififiert. Die drei Marmorreftefs desjelben, „SKreitz

tragung,

Krenzabnahne

und

ChHriftt Hölfenfahrt”,

jowie das darüber befindliche, unbedingt

gleichzeitige „Eece Homo” mit Maria, Kohannes md einem den Heiland ftüenden Engel
in Freifiguren gehören in jedem Fall zu den beiten und charakteriftiichiten Arbeiten jener Epodr.

Mit den Übrigen ums überlieferten Angsburger Bildnernanen Michael Erhwarz, Exbaftian
Löicher, Sakob Murmann und anderen mehr find vorlänfig feine fünftlerifchen Leiftungen zu
verbinden. Soviel fteht feit, da mächtige, lange nadjwirfende Anregungen von der jchwäbiichen
ausgingen,

namentlich für reichen dekorativ

in3 Manierierte gehende Steigerung er=
fuhr (Arbeiten des Meifters B.$., Ber-

ee

IT

TITTEN

a

Kin, Mifenm und Privatjanınlung; Aırfs

malerischen Neliefjtil, der jpäter eine bis

\

5
munen

Hanptitadt

guet

EEE

erivefung de Lazarıız, Argsburg, Anıtas

©

%

3

Adolf Daucher in Minaberg (Abb. 506)

!

!
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Die kinftleriichen Errungenicaften _
Angsburgs famen auch der weiteren Ente

\
5.

gr
5

widelung
der funft zu Yiienbergzugnte.
Das Erbe der Vijcher trat der ihnen ver-

g, :
i

ichwägerte, aber Fünftferiich bejcheidenere
Ersgiejer PanfrazLabenwolfan,der

FL
+

der „welichen Kindfein”, die nicht mehr
fpiefend Hein wie am Eebaldusgrabe,
fondern als jelbjtändige, Dralle Heine

Bürihchen

auftreten, wie

fie

‚ angebradjt Hatte.

>.

|,
"

II
=
!

ro

BE

Ä Fi
Bu j '

„
u
a

vus
N

irche) und für Die Verwertung der Putti,

bejonders durch einige prächtige Heine
Brummen
Ruhm
erwarb.
Während
er in den zierlichen Brummen des
großen Nathaushofes (1557) mit
den befrönenden Putto in Tiebenstwür=
diger Meije italienijierende Nenaifjances
formen verwertete, verkörpert fein alle
befannter „Brunnen mitdem Gänje-

männchen”,

surüegeht,
Das

das

echt

Holzmodell

eigenartig

vielleicht auf Dürer

deutjcher
dazu,

anziehenden

Empfinden.

jowie

zu

dem

„Dudeljad-

Ab. 507, Peter Zlötner: Caritas. Cteineeliej. Bier

Rad)

dem

Zahrbud)

der Kunfthiitoriicen

alferhöchiten Kaiferhanfes.

Cammfungen

Bd. 16. (Zu Eeite 615.)

det

5. Die deutjche Kunst

pjeifer“

Mufenm

find im Germanifchen

615

im 16. Sahrhundert.

(verwandte Arbeit in Berlin).

Des Bater würdig

war der Eohn Georg Qabenwolf (geit. 1585), ‚der. zum Nuhme des Nürnberger Erzgufjes
4576 nad) Dänemark berufen wurde, um einen Brunnen anzılegen. Den berühmten „Tugend=
Brunnen” in Nürnberg hat Benedikt Wurzelbaner nad) jenen, leider untergegangenen

Dagegen

Merk gebildet.

ift in Dänemark

unter anderen

die Bronzebüfte König Fried»

rihs I. erhalten (Wiederhohng oder Modell aus bemalten Ton, Berlin).
AS größter unter diejen jpäteren Künftlern ift jebt Peter Flötner erfaunt worden,
.
Ju feiner fünftlerijchen
der 1592 don Ansbach nad) Nürnberg Tamı md ‚hier 1541 ftarb.

° Eigenart tritt ex ebenbürtig neben Dürer, Holbein md die Biicher.
heit war

zu

faft

ihm

angeboren,

attifcher

pfieb feine Kunft

Grazie
in ihren

und

er hat

entwidelt

c3 mit Hiffe

(Abb. 507).

Hohes Gefühl für Eön-

der Elemente italienijcher Hochrenatijance

Aber

bei

eigentlichen Geifte Doch ganz deutjch.

anf die Blüte des Kımjtgewerbes, das in

gqitelfenden

Ungeheuer

‘

Erfindungsreichtium

war. jein Einfluß

Zu

jeinee Gejamtheit aus feinen Entwürfen
Außen zog. Er jelbft war in vielen Techrifen
Meijter, arbeitete meijt in Heinem Format,
— joll er doc) in einen Kirichfern 113 ver»
icjiedene Männer- und Srauenföpfe ges
. Ichnitten haben!-— und benupte als Materiol Kchlheimer Stein, Holz, Bronze.
Belonders berühmt wurde er durch jeine
charaftervolfen und jchönen Bitdnismedaillen.
Durch; Kumjtgewerbliche Vorlagen in Holzicjnitt und durd) Bleiabgüffe jeiner pfaftiichen
Arbeiten förderte er Ardjitelten, KumittiichIm Drnament verhalf
fer, Goldichmiede.
er der jogenannten Maureste, die über JtaTien aus den Orient fam, und in Iincaren
und blattförmigen Verfhlingungen beiteht,
neben dem beliebten Rollwert und der anti=
fijierenden Grottesfe (Abb. 508) zum Giege.
Mit Labenwolf entwarf er den jilbernen
Hochaltar der Sagellonenfapelle in
‚Kralaı. Außer jeinen Arbeiten in Nürnberg
iind von ihm in Wien n. a. Relief einer
Caritas und Zuftitia, in Berlin das
Aabafterrelief der SKleopatra md wohl

and) ein mufizierender Putto,

in Paris,

Mujse Eluuy, zwei Tafeln „Geduld md
Etärfe”.— Ein tecyniicher Kleinmeifter aber
von geringerer Bildung und weniger ge=
Nach I. Neimers:
Peter Zlötner: Grotteste,
66.508.
(Bu Ceite 615.)
Täntertem Empfinden bejonder3 in jeinen
Reter Hlötner. Münden 1890.
„Sontrafachien” tft Hans stelsausfaufe
:
beuren, der 1537 für den öjterreichiichen .
ichuf
Hof das berühmte Spielbrett mit den Föltfichen gejehnigten Platten md Spiefjteinen
Bucsbaunta,
.
Marimilians
Kaijer
L,
Kerdinand
V.,
Karl
ns
Porträtmedaillo
(Wien, ebenda

xelief Karl V. im Louvre). And) fein Bruder (?) Veit Fels erweilt fic in einer Platte ans
-gejchnigten VYuchsbaum (Hamburg, Wenjeum) al3 tüchtiger Kinitler. —

Zeichen
Den breitejten Aufhwung nah die Medaillenrkunft db. 509). Es fan als
auf
bürgerfichen Eelbitbervußtjeins gelten, daß Patrizier fid) und ihre Familie immer häufiger

Vedaillen verewigen Lieen.

Die meijten derartigen Werfe zeigen bei feinjter Durdarbeitung

ichlichte Wiedergabe der Perjönfichkeit; einige jind
Nürnberg vorangegangen zu fein, dem icon 1507
Krug der Ältere, die trefffichen Porträtjtempel
wig Krug folgte ihm und zeichnete ic and durch

Auch hier icheint
bedentende Kunftwerfe.
arbeitete der dortige Münzmeifter, Hans
Eein Eohr LudZriedridhd des Reifen.
plaftiiche einarbeiten aus (Berlin, Eped-

zur
fteinrelief Adanı und Eva 1514). Hermann und Peter Vijcher der Jüngere arbeiteten
etwas
troß
Augsburg
aus
Schwarz
Hans
erlangte
Epäter
ielben Zeit ihre Medaillen.

der fid)
trodener Auffafjung Ruhm, neben ihm wird Sriedrid) Hageraner aus Straßburg,
Fürften,
der
Mebdailleur
befichtefte
der
niederlieh,
Köfn
in
dan
erjt in Augsburg 1526—31,
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bejuchen,

jowie

aud) der Yugger.

—

In Leipzig wirkte Hans

Reinhard

der ältere, der Prachtmedaillen Zohan Friedrich de3 Grogmütigen, des Kaijers md der
- Meißner Fürften Ichuf. Die Namen der Meifter von einigen der jchönjten Etüde find, tropdem

fie mit dem Monogramm

zeichneten, noch nicht gefunden, jo der Nanıe des Meijters 9. G.,

welcher die jchöne Qutherntedaille nad) dem Kupferjtiche Cranacd)3 1521 anfertigte. — Dice
dentjchen Medaillen,

von denen viele,

auch in Buchsbaummodellen

vorhanden

find, jchmüden

alle öffentlichen und privater ECammlnngen (jehr reich daran find die Minzfabinette in Berlin,
Dresden, München, Nürnberg n. a. ı1.). — —
Zur jelben Zeit, al3 in Nürnberg und Augsburg die Hochrenaifjance erjtand, blühte auch
in Meitteldeutfchland eine Neide von Lofaljcyulen.
Die meiften ihrer MWerfe jind unters

gegangen; die vorhandenen Nejte aber zeigen im alfgemeinen ein ftarfes Zurücbfeiben gegen
den Eiiden. Hier und da überrajcht eine tiefere Empfindung; aber der Gejchmad ift wenig
geffärt, die Formanffajjung "gegen früher faum fortgejchritten, die Gewandbehandfung von
fnitteriger Unruhe. - Vielfach) werden Werfe berühmter Meeifter ganz oder verändert als Xorlagen benußt, jo bejonderd Die Dürer (Emporebrüjtung der Ammalirhe in Annaberg
mit

4100

Reliejplatten),

\

aud

jvlhe

Cranach,

-

dejjen

Einfluß

von

Wittenberg

die Maftit Sadhjens wirkte
Dom zu Halle, Apoftel aus
Könige. Altertumsuugfenm
ujw.), ja e3 entitanden jogar

aus

auf

(Mpoftel im
Freiberg im
zu Dresden unter jeiner

perjönlichen Leitung Bildwerfe, — Eine
große tragijche Kraft fpricht aus der formal

nicht ausgereiften Beweinung Chrifti
in der Marienkirche zu Biwidau. —
Bon der Plaftif de Mittel:
rheins Haben die Stürme jchlinmer
Beiten mir geringe Nejte übriggefafen.
Wie hochentwidelt Hier dieje Kımjt jhen
zu Ende des 15. Zahrhunderts war, be>
weilen u. a, die fünf frühen Stein»
reliefs in der Tauffapelle de Doms
zu Worms, von denen vier in der uns

ruhigen

Haft

der Berveguimgen und Gr

wandung
da3 Ningen

:

.

Aob. 509.

"

Modell in Solenhofener Sanditein zu einer

Medaille auf Anna Etengler (geb. 1502).

i

nad) neuen Zielen

ausjprecjen, während das jpäteite, Die
„Geburt Chrijti”, jchon abgeklärter it, Die
Bortentwicdching zeigen die „Kalvarien-

Louvre.

berge*,

(Bu Exite 615.)

die nahe

dem Kirchen meijt in

den erjten zwei Jahrzehnten des 16. Jahr-

Hundert? errichtet wurden und in einer Zahl
”
- mittelcheinifcher und benachbarter Etädte (Speyer, Worms, Mainz, Frankfurt a, M., Wimpfen
im Tat) an den Aufennanern der Kirchen erhalten find. Irogdem fie meift jtark gelitten haben,
ojjenbaren fie eine bedeutende Kunfthöhe umd reiches dramatifches Leben. Nicht der Etit, wohl
aber

die Tracht

der Figuren

weit

auf

die Niederlande,

Auz

diefen Kunftjchulen

ging auch

der Meijter Hervor, den Dürer al3 größten Bildhauer preift, jener’ Konrad Meit von
Norms, der früh im miederländiiche Dienjte trat und jo in feiner Heimat nahezu in Bergejjenheit

geriet.

In

Frankreich,

wo

er in der Kirche zu Bron

die herrlichen javoyijchen Grabmäler jhuf,
gefeiert.

Deutjchland

bejigt von ihm

me

(St. Nicolaus) bei Yourg

und den Niederlanden wird er dagegen nod) heute
Die herrliche Afabajterjtatuette dev Zudith

mit den

Haupte des Holofernes (München, Nationahmfenm) von derjelben meifterhaften Behand
fung der Hantoberfläche, wie fie jene Werke zu Brom zeigen; auch zwei Buchsbaumfigächen
„dam ımd Eva” (Gotha), und einige Heine Porträtbüjten (Nothjiehild-Wien, München» National

nem

ufw.), jind ih zuziichreiben. —
Ganz

ungeheuer

barten Nordiweiten

war

damals

=

der Einfluß

der

nieberfändijchen Plaftit

.
auf den benad)-

md die nordifchen Hanjejtädte Bid nad; Danzig und weiter.

Er

ang von importierten Echnigaltären aus, die auferordentlich begehrt waren. E3 Fam jchliehlich zu einer völlig fabrifmäßigen Herjtellung derjelben, welche mit Kımjt wenig mehr zu hi
hatte, und wobei die Hanptorte Antiverpen

diejer, meijt

und

auch Brüffel waren.

Sumerhin find auf Grund

mit erftaunlicher Sertigfeit und reicher Ansjtattung Hergejtelften, niederläudiihen

5. Die deutjche Kımjt

406. 510. Heinrid) Tonwermann:

Altar der fieben Schmerzen Marias.
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in denen tüchtige 8

Eine foldye blühte zu Kalfar
icht nur die einheimijdhen Kirchen reid) mit
3 —

(Zu Eeite 618.)

Kalkar, Ct. Nikofaiticche.

we

einige deutjche Lofalichilen entitanden,

. 617.

16. Sahrhundert.

3

Arbeiten

im

.

618
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SKoejt die

james,
Marias

berühmten

derbe3
des

Flügel

Leben

malte,

und

jpricht, und dem

Meifter3

Arndt,

die

aus dejjen wirrgedrängten

anmutiger
beide

einer

Figärchen ein fait gewalt-

aufgefabten Altar
früheren

Zeit

der jieben Freuden

entjtammten,

jchuf der

be

rühmtejte der: Kalfarer Ehuiger, Heinrid Donwermann, 1521 den Altar der jichen
Schmerzen Marias als Hülle für ein altes Mariendild, das jegt duch eine Pietä erjegt it
(Abb. 510). Hier ftellte er im reichjten Maßwerkrahmen, in den Die Figuren der Wurzel Jejie
verteilt find, die Hl. Santilie auf der Flucht, Zejus im Tempel, die Strenzichleppung,. Krenzigung,
Krenzabnahme und Grablegung dar, in einen troß der StleinHeit der Gejtalten padenden Realismus

Tun

wur

v

U65.

511.

Holgrelich vom

und mit vollendeter

Hans

Brüggemann:

Borbesgolmer

Altar

technijcher Birtuofität.

zu Stieve, während fid) gejteigertes
Viarienaltar zu Xanten zeigt.

Donwermann,

anzunchmen,

in der Dekoration

und

Leben
Hier

Klage
im

Tom

Früher

um

ben Leichnam

zu Ehfetwig.

und

\

Y
!

Chrijti.

(Yu

Eeite 619.)

ruhiger ift jein Liebfranenaltar

in dem feßten und reifiten feiner Werfe, den
ift die Mitarbeit feines Sohnes, Zohanne?

der jpäter völlig dem Einfluffe Michelangefos unterlag.

in der Einfachheit der Gruppierung

Mehr

al® in der körperlichen Durchbiloung

der Figuren zeigt. fi) der Beginn der Nenaifjance in dem Zohannesaltar des Jan Boegel
zu Kalfar, dem der Antoninsaltar zu Kanten verwandt ijt. A bejte plaftiiche Leiftung de
Nicderrheing gelten aber mit Recht die aus Ctein gefertigten fünf Stationsizenen von 15%
anf dem Wege zum Weftportal de3 Domes zu Xanten. Hier hat der unbekannte Cchöpier
— Magijter N. nennen ihn Dokumente — in den Ichensgroßen, in tiefen Rundbogenniüchen

619

5. Die deutjhe Kunft im 16. Jahrhundert.

Größe
angeordneten Figuren mit vollendeter Kenntnis der Anatonie und der Gebärdenjprache
ft
Verwandtica
Eine
verbinden.
Eindrned
padendem
zu
Erfindung
der
und
de3 Kormjinnes
bejigt
fe
Steinbifdwer
Andere
—
r.
umwerfennuba
ift
mit den mittelrheinifchen „Salvariendergen“

Köln in jeiner Kirche Sancta Maria im Capitol (Orgelbühne 1523 [?)); von Epitaphien
jeien das des Keyfeld mit der Anferjtehung
dem Ölberg an der nördlichen Chorwand

CHrifti von 1559 und Das fünftlerifch freiere mit
des Domes wegen ihrer Nenaifjancedefvration

hervorgehoben. —

-

begnügte man
Fu Weitfalen entjtanden zit jener Zeit zwar ad) viele Echnigaltäre, Doc,
Raijionsizenen zur den
fid) dort meift mit mie drei Szenen, der Krenzigung in der Mitte und zivei
für das Fejtgalten an
Eeiten; aud jprechen die Typen md die vereinfachte Gewandbehandlung
Dortmund, Echtwerte,
Bielefeld,
Osnabrüd,
in
nationaler Eigenart. Cole Altäre find bejonders
Peljers aus Vreden)
(eigentlich
Bredis
Jodovens
hier
nimmt
Steffung
eigene
Eine
Vreden.
meift bemalte Tonjchuf
Er
ftarb.
1540
Weddern
zu
ters
ein, der al Prior des Kartänferffoj
HI. Ara, vor blumigen
platten mit den Bilde dev Madonna mit dem Kinde, wohl auch der

Abb. 512.

VBelrönung

de3 Lettner3

im

Tom

zu Hildesheim.

(Bu

Geite 621.)

r Zug mit den
Grunde. E3 find Arbeiten voll Tiebensiwürdiger Neindeit, die ein verwandte
Werken de3 Fra Angelico verbindet (Berlin, Kunftgewerbenmjenn).
Die bedeutendite Künftferperjönlichkeit Norddeutichlands in jener Epoche Hat unftreitig
das Städtchen Hufun

in Hans

Brüggemanı

Hervorgebradt.

dürfte er die Grund-

Wohl

die Nieder»
fagen jeiner Kunjt bei guten Lchrmeiftern erfernt Haben; das Kunjtreiche Sübee und

und die oberdentjche Kunft war ihm vertraut, aber jein Beites

lande jofl er aufgejucht Haben,

Wareı.
verdankt er jeiner echten Künftfernatur, in der herbe Kraft und zarte Anmut vereint

im
Benn er aljo auch in feinem berüßmten BordesHolmer Altare von 4515—1521 (jegt
als KompofitionsDom zu Schleswig, Abb. 511) in 22 Szenen die Heine Raffion Divers
ichen Empfinden
vorlage benußte, jo erfüllte er jie Doch mit einem eigenen, perfünfiden, urjprüngf

in originafen Gejtalten.

in den Chächern

In Chriftus und den Apojteht jhifderte er trefflich Heldenhafte Größe,

ud Echergen ungefchlachte Roheit; die Anmut der Frauen

mal nicht frei von Manier.

ijt dagegen mand)-

"Weniger bedeutend ift der früher entjtandene bemalte Ehnialtar
.

zu Segeberg.

urg
Auch die übrigen nördlichen Gane, Medtenburg, Pommern, PBreuen, jelbit Brandenb

und Kojen

weifen

die Epuren

des

mächtigen

niederländifchen Einjluffes in Geftalt zahfreicher

der PiarıSchnißaltäre auf. Dieje find entweder Direft von niederländijchen Kinftfern (Altar
von
Danzig
in
kirche
Heinholds
ber
Brüfel,
aus
Borman
Jan
'von
Güftrow
fire in

en

San

von

Mawere

aus

Meceht,

NMarienaltar

der Brieffapelle

in der

Marienkirde
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zu Lübed
fertigt.

vielleicht von

Colche

bejaß

dem

befonders

zuerjtgenannten Künftfer) oder von einheimifchen Meiftern ge
da3

blühende Liibed,

das

im Anfchluß

am die Niederfande,

‚aber aucy an Dberdeutichland zur Nenaifjanee überging (Altar der Wurzel Sefje ır. a. in der
Eammlung der Katharinenkirde u. a. a. D.).
.
Don allen Fünftleriichen Plänen Hat den unternehmmngstuftigen Kaijer Marimilian
die Errichtung feines Grabmals am meijten bejchäftigt. Es jollte das gewaltigjte und
fojtbarfte der Welt werden, und al$ jolches ift- e3 vielleicht noch Heute zır bezeichnen — wenn
auch durchaus

nicht
.

in

Künftferiicher Hinficht —,

troßdem der urjprüngliche, gigantiihe Man
- ‚de3 Kaifers ebenjowwenig ausgeführt wurde,
-wie etiva der feines alten Gegners, Papit

gr

Re

Yılius’ II. Achtzig Sahre wurde an dem
Grabmal gearbeitet, und erjt 65 Zahre nad)
dent Tode des Staijers ward e3 an anderem
Orte (nämlich in der Hofficche zn Inu}

Se

brud),
und
in
anderer Geftalt als
beabjichtigt
errichtet.
Sm
einem je

langen Zeitraum hergejtellt, zeigt e$ den
fünftferifchen Wandel der Zeiten von der
ängjtfichen Gebundeiheit Der erwachenden,
aber tief im Nationalen twirrzelnden deut»

jcen Kumft bis

zır der gewaltjamen Be

wegungsfüllfe der von fremden Sdealen be»
herrichten Verfallszeit, von dem mühjanen

Ningen mit der Technik bis zu der Bra
bone, mit der zuleßt in jechs Moden
je eines der, großen, walerijd; belebten
Nelief3 vollendet wurde. — Das Grab
mal bejteht aus den 28 (ftatt 40) überTebensgroßen Figuren der männlichen und

weiblichen Vorfahren und Verwandten des
Kaijers, die-al3 Leidtragende mit (nicht
mehr vorhandenen) Trauerjadehn in den
Händen gedacht find und zır beiden Zeiten
zwijchen den Gäulen des Mitteljchiiies
aufgejtelft wurden, md aus dem gewal-

* tigen Kentotaph von weißen Marmor mit
25 Neliefjzenen aus dem Leben des Herrjcher®. Die Erzfigur desjelben it in fatjere
‚Tichem Drnat Inieend md betend auf dem
roten. Marmordedel: angebracht, defien
Eden die bronzenen Gejtalten der vier
Tugenden jchmiüden.
Ein pradjtvolles

Bitter umjchlicht den Sarfophag. — Für
das Grabmal: war ferner eine. Reihe von
-

Büjten

Abb. 513. Mdriaen de Vries: Naub einer Eabinerin (2).
Fark zu Büdehurg.

(Zu Ceite 622.)

°

bejtimmt, deren Verwendung und

endlicher Verbleib

unanfgekfärt

in ufammenhang

damit jtanden ac) die

ift, und

\

etwa halblebensgroßen Erzjtatıen von dei
ligen des Haujes Habsburg, die, 3 an
der Zahl, in der GSilderfapelfe der Ctiftsficche anfgejtellt find. — Bei der Arbeit an dem
Werk trat neben den erjten Gicher, den Hofmaler Gilg Gejjelihreiber von Münden,
der jhon 1504 an Entwürfen dafiir arbeitete, Stefan GodI, ımı zumädjt die HeinerenHeifigengeftalten zu fertigen, dam aber übernahm er die’ Giejhütte allein; er arbeitete
:

nach

den

Öregor

Daneben
Könige

„Bifierungen“

Löffler,
dem

eines

schuf Peter Vijcher
Artus

md

Malers,

CHriftopd

1513

Theodorid.

des

Zörg

Amberger

Kölderer,

ebenjo

Entwürfe

Tieferte

twie

der

(König

ihm

folgende

Chfodwig)

die fchönften Nittergejtalten der deutjchen Kunjt, die
—

Erjt

nach

1560

wurde

der

dejjen Reliefs cin Maler, Florian Abel von Köln, vorzeichnete;
das tark malerifche Element, da3 bei der Übertragung in Marmor

Carfophag

begemien,

vielleicht rührt daher
voll gewahrt wurde,

5. Die dentjche Kunft

im 16. Zahrhundert.

621

.

und mit dem der Bildhauer axheit und Ausdrud zu verbinden wuhte. Diejer begabte Künitler
ift der Niederfänder Aerander Colin aus Meceln (1526—1612); die unzuverläfiigen,
teinfluftigen Brüder des Malers, Bernhard md Arnold Abel von Köln Haben nur
Colin modellierte auc) die vier Tugenden, deren Su H. Lendendrei der Nelief3 ausgeführt.
itreich Dejorgte, und ti denen fi) die. Vorliebe der Beit für verwicelte Bewegimgen zeigt,
ferner die Gejtalt des Kaijers, die jchlichte Sunerlichfeit und monumentale Nude zu einen
Nachdem dieje Figur von den -Staliener Luigi def Dirca gegofien
Meiftertverkt. machen.

worden war, wurde nit ihr 1584 das Grabmal vollendet.—

=

=:
SERIEN
ee

Alerander Colin Erfolge Leiteten die verhängnisvolfe Wendung des deutjchen Seunftlebens
Bejtinmend wurden jene Nachfolger
ein, da3 von nım ab völlig in fremde Bahnen undenfte.
AllgemeinMichelangelos, die ich benrühten, die einjame Kunft des großen Slorentiners ins

A656. 514.

Wolf

Steger, Hans

Neifinger und Peter

Candid:

Wittelsbacher

(Bu Eeite 622.)

\

Brunnen

in der Nefidenz

zu Münden.

.

verjtändfiche zu übertragen. Die Krajtfülle jeiner Titanen wurde zur ichlanfen Anmut gc«
mildert und ihr wie aus tiefem Xnnern quellendes, gewaltiges Leben zu äufßerlicher Bervegtheit
abgewandelt; aus jeiner unbedingten Herriehaft über alfe technijchen Schwierigkeiten Teiteten fie
überihre effeftjichere Virtuofität ab. Der, geijtige Gchalt trat zurück vor dent Streben nad)
Gealfegorijchen
und
autiten
mit
werden
Werke
Alle
Wirkingen,
rajchenden und gefälfigen

falten bevöffert. Im DOrnament begann das VBarod mit jeiner gejchwweiften Linienführung,
feinen Karyatiden und Grottesfen, den geichmücten Säulen, Pfeilern und durchbrochenen Simjert

feine Herejhaft, die um die Wende des Jahrhunderts zu Frafjer Überladung führte,
obwohl
. An trefflihen deutjchen Künftlern hat e3 jener Zeit wahrfich nicht gefehlt,
Fürjten
fi)
Dienfte
deren
um
erreichten,
nicht
Meijter
fremden
bfendenden
fie meijt jene
Die Vorliebe für jene Tich ihre Verdienite bald in Bergejienheit geund Ctädte bemühte.
Meijter amd
taten. Erjt allmählich wird es der Forjchung gelingen, das Bild diefer deutjchen
Schöpfer
unbefannte
nad)
Namen
dem
der
mu
Spige
ihrer
An
ihrer Seijtungen Harzuftellen.

deforativer
903 Setiners im Hildesheimer Don (Abb. 512) ftehen (1546), der mit Hödjiter
,
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Meiiterjchaft

künftferijches Geftaltungsvermögen

vereinte.

Unter

Benugung

don. Renaifjance-

motiven hat er eine prachtvolfe Architektur von finf abgejtnften Nımdbogen voll reichiten ornamentafen Echmuee3 zum Rahmen für jeine Iebensvollen Darftellungen des alten und neuen Bundes
gemacht.
Hier ijt ferner jenes unbekannten Meijters zu denfen, der 1564 das gewaltige, fühne
und schöne Grabmal des Hänptlings Edo Wimfen in der Gtabtfirhe zu Jever jhuf,
mit einer an AMldegrever erimmernden Stitiftif.
Eine Fülle von über ganz Deutichland ver-

jtrenten Sfulptuxen zengen außerdem für die Künftlerjhaft oder Hohe tecynifche Zertigfeit ihrer
Meifter, darunter KSanzeln (Trier 1572), Altäre (Iugoljtadt, Stadtpfarrlicche von Hans Wis
renter mit Gemälden Müclichs, 1572; Angsburg, Ulrichsfirche, Tuggerfapelfe, 1580, Haupt» und
UfricjSaltar von $. Degfer und Elia3 Greuter von Weilheim im üppigjten Barod von 1604 ujiw.);

Grabmäler (da3 des Martin Zladt d. &, München, National-Vufeum, 1567; das mit den jieben
Schmerzen Mariä in Medaillons um dem Abjchied CHrifti von den Frauen, Wien, Etefansdom;
Monument Kohann Friedrich des Mittleren, 1598, Koburg, Stadtlirde ı. a.).
Neben Colin, der die Vorzüge jeine3 malerijchen, doc) ‚Haren und virtuojen Etil3 and)

in jeinen übrigen Werfen zeigt (Grabmäler des Erzherzogs Ferdinand
der

Philippine

Welfer

in

der Hoffirche

zu

Sunshrud,

des

IL, geit. 1593, md

Johannes

Yugger,

geit.

1589, in der Fuggerfapelfe der Wfrichsficche, Augsburg, wohl von ihm das des Grafen
Nitolans von Salm, der Wien 1529 verteidigte, nahe verwandt mit dem Grabmal Kaijer
Marimifians, jept Votiofirche Wien), it bejonders Adriaen de Fries (auc) Vries, geb. etwa
1560 im Haag, gejt. 1629 in Prag) Hervorzuheben, der ald Echüfer de3 gefeierten Giovamıi
da

Bologna

zu

Florenz

int

Auftrage

Mugsburgs

1509

den

Merfur-,

1602

den Her-

fulesbrunnen Jhuf. 1601 zum SKammerbildhauer Kaifer Nudolph3 IE in Prag ernannt,
fertigte er u. v. a. dejjen berühmte Büjten (Mien, Hofmmjenm), jowwie Die des jächjiichen Kur
fürjten Chriftians II. (Dresden, Aftertumsmufjeum), die Neiterjtatuette Heinrich! Julius von
Braumjchtweig (Braunjchtweig) und die Arbeiten fir den Fürjten Ernjt von Ehaumburg, von

denen da3 Grabmal des FZürjten bei Stadthagen ımd die Gruppen Diana umd
Aktäon amd Naub der Sabinerin (?) im Park von Büdchurg (Abb. 513) zu nennen
find.
Durch) den Dreifigjährigen Krieg Tam ein grojer Teil feiner befonders.in Frag ber
findlihen Werfe in den jchwediichen Ort Drottningholm. ‚Die Forntenjprache des Adrigen

de Bries ijt von einer italianifierenden allgemeinen, ‚jchlanfen Armut; durch Tcbhajte Gebärden
und

Kontraftbewwegungen

jeinen Porträtarbeiten
gabe

da3

ficht

er über

Die

ziemliche

Leere

jeiner

Köpfe

Hinwegzuhelfen;

bei

aber zeigt jich in Der gediegenen und vertieften piychologijchen Wieder

unaustöfchliche

Erbe,

das

er mit. feiner

niederländijchen

Abftanımung

überfommen

hatte, —
Im

Dienjte

der

Wittelsbacher

trug

Pieter

de

Witte

gen.

Pietro

Candido

oder

Fandid (a3 Brügge [?], geit. 1628 in München), der al3 Maler dem Ecülerkreife des Bajari
angehört Haben dürfte, zur VBerfhönerumg der bayerifchen Hauptjtadt bei. Eeine Hauptwerfe
dort, unter anderen der den Lueifer tötende. Erzengel Michael an der Zafjade der
Mihaelskirche md die fichenden Figuren der vier Elemente auf dem, in feinen Hauptteilen
1575/76

von

den

Augsburger

Giehern

Wolf

Steger

md

Hauns

Reifinger

geihafienen

Wittelsbacher Brunnen in der Nefidenz (Abb. 514), zeigen in den Eräftigeren Formen
den Einfluß Ceffinis. Das umfangreihe Grabmal über den Earkophag Ludwigs de}
Bayern in der Frauenkirche von 1622 it bejonderd durch die in vollem Drnat auf
gejtelften Figuren der Herzöge Abreht V. und Wilfeln V. bemerkenswert. Sein Mitarbeiter
dabei jcheint der Erzgießer Peter von Weilheim gewefen zu jein — Neben ihm wirkte in
Münden der Niederländer Hubert Gerhard, dem der. Perjensbrunnen in der
Refidenz, die jhöne Bavaria im Hofgarten und der Muguftusbrunnen in Augsburg
äugejchrieben werden. .
Für Sahjen wurde der Hofbanmeijter Giov. Maria Nojjeni' wichtig, der die
ihöne Begräbnisfapefle der Wettinerin Freiberg baute.
Stafiener (Gabriel und
VBenedict von Thofa) entwarfen dafür das reiche, fich in Etagen aufbanende Grabmonment de?

Kurfürjten

Morik

von

Sadjen'mit

anbetenden Nittergejtalt des Herrichers, und

jeinem

zierlichen Statuettenjchnnd

und

der fnieond

ein Niederfänder, Antoniusvdan Zerun,

führe

15638 in Antwerpen der Gu aus. — Sm Norden Deutjchlands erwarb fid) Rolofl
Stodmann aus Antwerpen, der in Lübeck 1588 die Petrifirche und auch die Marientird
mit Atären jchmücdte, bejonderen Nuhı.

.
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5. Die deutjche Kıunft im 16. Sahrhundert.

in Dentjchland,

Penaifjaneebankunft

ie

Dänemark,

|

ziemlich

1

Gotik

Die

einheitliche

den Niederlanden umd

hatte Ardhiteften und
der

Erjcheinung

an eine

Laien

Bantverfe - in. den

ver=

ichiedenen Ländern gewöhnt. ° Daher Fam es, Daß auch
beim Auftreten der Nenaiffanceformen eine weitgehende .Einh
68.515 aus ven Heitlichkeit wenigftens bei den, ein zufanmenhängendes Landganzes bewohnenden germanijchen Bölfern, den Dentjchen,
Totentangafphabet

Außerdem war
Sans Holbeind. — gyeederfändern und Dünen, beibehalten wurde.
Formen direkt
die
daß
«&,
jei
diejelbe,
Stils
neuen
de3
bei allen die Urquelle

an Stafien oder auf den Unmvegen über Frankreich und Yırgumd fanıen. Su
den Niederlanden und in Dentichland tritt der nee Stil ziemlich gleichzeitig
auf,

erfteren

die

find

einen

in der Folge

aber

im

bedeutenden

allgemeinen

Einfluß

etwas

doch

voraus

und gewinnen

und

anf den dentjchen Norden

auf

Dänemark.

Die itafienijche Nenaifjance wırrde nad) dem Norden nicht von ihren Haupt-

ftädten

Florenz

Hauptfächlich

und

Nom

von Venedig

übernommen,

fondern

und der Lombardei,

war e3 namentlich die Gertofa
welche weithin Anregung gab,

aus

Norditalien,

und

zwar

und in der Ießteren Zandichaft

bei Pavia mit ihrem üppigen Formenreichtunt,
außer nad) Deutjchland und den Niederlanden,

nad) Frankreich und Spanien. Dieje Quelle prädeftinierte den Stil von vorherein zum Deklorativen, denn Die oberitaftenijchen Bauten entbehren in

hohem Grade des’ fonftruftiven Clementes, welches im mittleren Italien eine
weit größere Nofle fpielte. Dazu kam, daß die Spätgotif das Auge der nordiichen Völker an das Dekorative gewöhnt Hatte. Bei der Aufnahme der neuen

DL

Sormen hatte man and nicht von vornherein das Bewußtfein einen neuen
Stil einzuführen, jondern unbefangen mijchte man fie mit gotischen Einzelheiten

ALS dam Die
und betrachtete fie mr al Bereicherung des SFormenjchaßes.
5 zu
neuen Deforationsformen den endgültigen Sieg davongetragen Hatten, war
romanijchen
dem
in
Völker
nordifchen
ipät das SKonftruftive, für welches Die

und gotiichen Stil dod) eine fo hohe Begabung bewiejen hatten, nachzuholen.
Konftruktiv im. ftvengen Sinne war ja der Nenaifjanceftil felbft im mittleren
Stafien nicht. gewejen, fondern fein innerer Wert lag dort in der Naumgeftaltung,
in der Verteilung der Mafjen, in den Verhältniffen. Bon alfedem Hatte zwar
der romanifche Stil chvad gehabt, aber die Gotik. hatte vollftändig damit aufs
geräumt, fo daß man die Fähigkeit verloren Hatte, die italienischen Bauten in
Dagegen Hatten Die germanischen Völker
diefev Beziehung nachzuempfinden.
immer eine Hohe Begabung für das Malerijche beiviejen, und diefe trat jeßt
auch in dem wejentlich dekorativen germanifchen Nenaifjanceftil zutage.

Wohl mag die Wanderfhaft deutjcher Steinmegen nad) Stalien, jowie die
Einwanderung italienischer YBanarbeiter nad) dem Norden zur Einführung der
neren Formen beigetragen Haben, aber in der Hanptjache find c3 die Werke
der Maler und Bildhauer, die Kupferftiche und Holzijnitte der deutjchen

Skleinmeifter md

vor allem die geniale Überfegung der italienischen Formen-

ipradje in edle deutjche Empfindung duch Holbein den jüngeren gewejen, ‚pele
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den. neuen Stil in Deutjchland eingebürgert Haben. Die Formen wırrden afjo
im wefentlichen aus zweiter Hand übernommen, fie waren für die bejonderen

Zivedde” der Malerei,

der dekorativen Skulptur, des Holzichnittes. und Kupfer-

jtiches fehon uimgeändert

worden

und erlitten nun in ihrer Anwendung auf die

Architektur nee Veränderungen,

jo daß bei der hohen Scüpferfraft jenes glüd-

fichen Zeitalters auch im einzelnen etwas gegenüber der italienifchen SKumft Neues
herausfam. ° Einen ftojweife mitbeftimmenden Cinfluß Haben aud) wohl jene
Bauten gehabt, welche von Stalienern auf. deutfchem Boden errichtet wurden
und welde nr die Ortfichfeit von der, italienifchen Kunft treunt.
Eine Hinterlafjenfchaft der Spätgotit war es, daß die nordifchen Arditeften

halbe Handwerker blieben. Die Zunftorganifation war der freien Aus
bildung Fünftlerifcher Individualitäten Hinderli), jo fonnten feine Banmeifter
erjten Ranges entjtehen wie in Stalien, dafür aber bildete fich eine bedeutende
tecnifche Tüchtigfeit aus, und Die Durchfchnittliche Höhe des Kunftkönnens ift
eine ziemlich große.
Während fi) ir Stalien jelbft in den Werfen des Kumftgewerbes monumentales Gefühl verrät, wirkten die angeführten Momente zufammen, der Ardjitektur
im Norden einen Funftgewerblichen Charakter zu verleihen. Dazır Fam,
daß der Bauherr-in der Hauptfache wie fehon in Beitalter der fpäteren Gotif
da3 .‚deutjche Bürgertum war. ° Daneben traten freilich. auch die Fürften al
Sönner. auf, aber unter den Händen dev meiften von ihnen entftand eine Nebenjrömung, welche ich enger an Stalien anjchloß, ja fie nahmen vielfach Staliener
“in .isre Dienfte, welche italienifhe Bauten auf nordifchen Boden errichteten.
‘ Der Humanismus, welcher in Italien mit der Kunft fo enge Hand in Hand
ging md auf die Hohen Sdcale de Kaffifchen Altertums verwies, hatte feinen
Bufanmenhang mit der nordischen Architektur. . Auch die Kirche Hat fi) nur
An geringem Grade al3 Gönnerin betätigt. Das Bedürfnis nad) neen Kirchen
war im gotijchen Zeitalter genügend gedet worden, die weitere Ausftattung

der damal3 errichteten Gebäude Tieß fi). meistens die Bürgerfchaft durd, Etiftungen angelegen fein. So wurde die Nenaifjancebaufunft. im Norden nod) weit
ausichhieglicher profan als in Stalien.
Ton einem eigentlihen Syften diefes Stils Tann nicht gejprochen werden,
jondern nur von allgemeinen Charafterzügen, die ihm eigen find.
Schon

der Grundrii

twird willkürlich

und

mr

mit Nücficht auf die praftijchen Ber

dürjniffe ud auf maleriihe Wirkung gebildet,
Das wenige, was an topifchen Grunhrifie
vorhanden ijt, jtammt aus dem Mittelalter,
Nach denjelben Grundfäßen wird der Anjban

fomponiert. Aıf Symmetrie wird feine Rücjicht genommen, fondern ungleichwertige
Majjen werden malerifh zujammengruppiert, Treppentürme oder Freitreppen,
Erfer,

Anstuchten,

Giebel,

Swerchhänfer,

den Gegenfaß der ruhigen Wandflächen
tale, Sichel, Exfer, Fonzentrierten
Dberdeutjchlands

drang

von Dberitalien

Suftigprächtige noc) erhöhte.
vor,

aber aud) da ift e3 hauptjächlich

einzuführen.

Die Säule

\

wird in

verwertet.

Eine

Hauptwirfiing

her die Sitte ein die Fafjaden zur bentalen,

Einzeln Fommen

des 16. Jahrhunderts verfucht man

Balnfterjäufe

werde

in den

abgejehen.

Erjt nad) der Mitte

SFafjaden ftrengere architektonijche Verhäftnifie

früheren

gebildet, aber auch) jpäter,

was das

auch mit Gäufenordnungen gegliederte Zafladen

auf malerifche Wirfung
der

wird durd)

zit dem auf einzelne Punkte, nanentlid Por
reihen Schmud 'erzielt. Zn einigen Gegenden

Beit

mit Vorliebe

al® Kandelaber-

dr

als man eine ftrengere Form vorzicht, werden

namentlich

ichen.

die unteren Zeile,

Pfeiler

und

auch) die

Pilajter

werden

des Echaftes

ähnlich

mit

reihen

behandelt,

ihnen

ornamentalen

treten

nad)

Echmud

vers

oben

der-

Mit
breiterte Stüßen, Hermen und, oft phantajtiiche, Konjolen zur Eeite.
Sreigeit werden die antifen nnd italienifchen Vorbifder bei den Gej imjen behandelt.

Eine Hauptroffe
finden

worden.

jpielen die Portale.

Cchr

reizvolle

VBildungen

gleicher

Im unerjcöpffichen Sormenreichtum find fie erentjtehen

aus

ber

VBermifchumg

don

gotüchen

Elementen mit dem Hoifufamotiv der Nenaifjance, Weitans die größte Zahl von Portalen aber
hat reine Nenaiffanceformen und rumdbogige Öffnungen. Aus Etügen, Gefinen, Giebeln oder
attifaartigen Aufjägen, alles mit einer Überfülfe von ornamentafen und figürfichen Ehmud,
wird ein reiches Ganzes von verichiedenartigftem Charakter komponiert. Viel einfacher werden
die Fenjter

behandelt.

Die

gotijche Profilierung

wird fange Zeit beibehalten,

nad) gotticher

Weife werden die Fenfter öfters nüt Vlendarkaden umgeben. . Sogar Erinnerungen an romanijche
Nundbogenfenfter kommen
1

vor, in der Negel aber find die Fenfter oben geradfinig abgejchloffer.
\
40
“

x
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\
reinfte ‚und

öffnungen

cedeljte Form ijt die der Umrahmung

werden

durc) Pfojten- oder

durch ein-Sreuz

Echmudjtüde

die Portale

Gruppen: vereinigt.
tretenden Erfer

wie

und die. Ausluchten,

wie

mit einer Adikufa.

Große Feniter-

geteilt, Öfter3 auch mehrere. Fenjter zu

find

die ebenfalls. ganz felbjtändig auf

man’ die [don

vom

Erdboden

auffteigenden Erfer

nennt”. She Grumdriß' ift vieredig, polygon oder rund. Die Exfer werden von einer ein- Heitfichen: Austragung \oder don mehreren Heineren Konjolen getragen. Sie find aufs reichite
aegliedert md . mit - plaftijchem Echnud verjehen.
Ebenjo reich) find die Treppentürme
behandelt.
on
.
Bm
malerijchen Wirkung der Nenaifjancebauten auf germanifchen Boden tragen jehr
viel die

Hohen

jpißen

Giebel

bei,

welche

dem

fteil anfteigenden

war man daran gewöhnt, daß man eine ähnliche Wirkmg

Dach

entiprechen.

Co che

ad) dann zu erzielen juchte, wenn

-da3 Haus feine Breitjeite der Straße zufcehrte, indem man das Dad) mit Erfern und
- Zwerdhhänfern bejegte- Der Treppengiebel, twie er im Mittelalter üblich war, bleibt be‚jtehen, 'aud). die .geradlinige Begrenzung kommt vor, mit.Vorlicbe aber bejeht man fie durd)

- oft recht Tapriziöfe- Kurden. Dft treten die Kurven als Winkeffüllung bei dem Treppenmotiv
“anf. Der Giebel wird Horizontal und vertifat geteilt, enthält Seufter oft in mehreren Etod»
— werfen und. wird mit allem nur erdenklichen Echmud verjehen, hauptjächlich mit Bofuten und
-

Ednörfeln,

Pilaftern, Gefinjen,

Nijchen,

Dbelisfen, Figuren.

Bei der. Innenansjtattung der Gebäude ift- 3
twie im Anberen, und and) Hier ift der Bfief mehr auf
richtet. Durdy geichidt geführte Beleuchtung fuchte man
Das Hanptmaterial der Ansjtattung it Holz, dem bei
Fuß

ftchenden Banten

vergoldet werden,
ftehen.

Bei

Stud

zur Eeite

tritt.

Mag

fo bleibt der warme: Griumdton

den Täfelungen,

welche-fajt

immer

chenjo auf das Malerifche abgefchen,
das Einzelne al3 auf da3 Ganze ge
die malerijche Wirkung zu- erhöhen.
den unter jtärferem italienijgen Ein-

erjtere3-aud) teifweije farbig bemalt und

der gebeizten Naturfarbe doc) immer be
nur die unteren

Wandteile hededen, wird

der Slächenftil, Nahmenwerk mit Ornamentfüllung, nur jelten- bewahrt, in den meijten Fällen
werden die Motive von der Architektur Herübergenommten, die Flächen dich Säulen» oder
Pilajterordmimgen gegliedert md reiche. Füllungen dazwiichen angebradjt.
Krenz- und
Nepgeiwölbe bleiben wie im Mittelalter bejtchenz; die auch jehon im Mittefafter übliche
‚Holzdede wird zur Kafjettendede
mit edler Gliederung md reichjter Drramentierung
. weitergebildet. Wahre Prachtleiftungen Hat die nordifche Renaifjance darin aufzumeifen. Auch
Kamine und Dfen werden als reihe Schnudjtüce behandelt. .
\
=
Die Innenansftattung der Kirchen gejhah nad) denfelben Grumdjägen wie bie
der Profanbauten, aber was dort ein Vorzug ift, erjcheint hier als Fehler, der Charafter
des Wohnfichen, welder jenen einen jo Hohen Neiz verleiht, jtört hier die feierliche Wirkung.

- Emporen, Orgelbühne, Orgel, Lettner, Chorjchranfen, Chorgeftühl, Altäre, Saframentshäuscen,
Kanzel,

Taufjtein,

- Eine
jpielt.

Grabmäler

und

Epitaphien,

bejondere Aufmerkjamfeit

Am

früheften

wird

alles wird im Stil der Nenaifjance behandelt.

erfordert da3 Drnament, da

da3 Nanfenwerk

von

Stalien

e3 eine fo große Rolle

übernommen,

aber‘ e3 wird ber-

‚ gröbert und die Verbindung mit anderen Echmudelementen ift weniger organijc. Im den
einzefnen Landichaften wird die-Nanfe verjchiedenartig behandelt, am edeljten in den Nieder
. Ianden und auf eheinijch-weitfäliichem Gebiet. Das ftreng ins Linien- und Flädenhafte über‚

‚tragene Ranfemiverk ergibt die, namentlic) von Peter Slötner angewvendete, jonft.jeltene Moreste.
Ranfenverk gleichtvertig vermifcht mit tektonifchen Motiven, Menfchengeftalten, Tieren und
Grgenftänden, und zivar"in der Hauptjache farbig gemalt und; nicht int Nelief ausgeführt

bildet
- einzel,

die

Grotteste,

namentlich

in

ftcht das im Norden
Dejhlägeornament

die aus

welche
Bayern,

fait

ausjchliehlic)

angeivendet

wurde,

von

Stalienern

Diefen

aus

und

Stalien

aud)

da

nur ver

abgeleiteten gormen

erjundene umd für die deutfche Nenaifjance- fehr charakteriftiice foggegenüber. Die Grundform wird gebildet aus geometrijchen Muftern,

einer Dinmen Platte ausgejchnitten md

auf eine Fläche aufgelegt erjcpeinen.

*er.

Urjprung für Dieje Verzierung ift in der Cchreinerfunft zu fuchen, fie wird aber chenjo oft
un Stein vertvendet.
Zn einer Weiterbildung hat c3 das Ausjehen von anfgenagelten Metall
bejchfägen und daher den nicht ganz zutreffenden Nanten befonnten.
Edjon in der italienischen

DOrmmamentif Fommt das Rollwerf
Gebrauch.
3 ift verwandt mit
al3 von der Grundfläche Tosgelöft
analoge Bewegung gebracht wird

Ihlägeornamente

Tompfigiert

übereinander

durcheinander

vor, aber die deutjche macht davon einen viel ausgiebigeren
dem Beichlägeornament, indem die Endigungen desjelben
und aufgerollt gedacht find, wodurch in die Fläche eine
wie ditrd) die Spirale in die Linie, Werden mehrere Br

gedacht,

geftedt,

jo

ihre Endigungen

entjteht

aufgerolft md mehr oder weniger

die Kartufche, die neben dem

Kolfwerk al?

5. Die deutjche Kunft im 16. Jahrhundert.
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Abb. 517.

eine

Umrahmung

Die Echeidung

de3 Frebenhagenfchen

Wanbtäfelung

große

Nolfe

TENERESTNLIEE

fpielt und

wic

N

Simmers.

Kübel.

(Zu Geite

diejes Teicht zu barodfer

632.)

Ansartung

verführte.

zwijchen alfen diejen Ornamenten ijt feine ganz ftrenge, und e3 fommen viel»

Miichformen vor,

welde

das

Bild

erheblich

bereichern.

—

Einen

eigenen

Drnamentitil

fach
Kompofition ift
hat da3 Schmiedeeijen, da3 namentlic zu Gittern verwendet wird. Die
die aus Rund»
it
v
Hauptmoti
das
gehalten,
Zläche
einer
in
möglidjit
wird
und
eine Iineare
Die Ctäbe
Linien.
geraden
n
jhneidende
fi)
mit
ftäben gebildete Epirafe, in Verbindung
durddringen fid).
werden in den Verührungspunften entweder dur Ninge verbunden oder
.

j0*
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Abb. 518.
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(Zu Scite 632.)
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Bon den Epiralen zweigen Ranfen ab ‚ md dieje Knotenpunfte
werden breitgejchlagen nnd zuweilen zu Blättern und Blumen, in jp

‚ausgebildet.

Das Unorganifche ift weit entfernt, den Eindeud d tejes ‚Stil3 zu feHädigen.
Sn Gegenteil find Diejenigen ‚ meiftens Tpäteren Bauten, welche nach itafienijdher

d. Die, deutiche Kumjt

Abb. 519.

im 16. Sahrhundert,

Das Zeughaus zu Danzig.

29

(Zu Eeite 634.)

Art strenger durchgebildet find, die weniger gelungenen.

Diefe dekorative Archi-

teftur fchmiegt fi) den Bebürfnifjen der’ jeweiligen Bauten Höchft elaftiic) an. Die Weife, in der das gefchieht, Tegt Zeugnis ab von dem gefunden Sinn’ der

Bauherren. und "Ardjiteften. In der Freiheit der Kompofition fpricht fid) der
Neichtum der germanijchen Phantafie aus. Nur jo war es möglich, eine folde
Fülle malerifcher Wirkungen zu erzielen und darin die ganze Wärme germanifchen Empfindens, die. ganze Freude an Schmud und behaglicher Breite des
Sebend auszudrüden. Die Schönheit Diejes Stils Tiegt weientfid) in jeinem
Gehalt an Stimmung und Poefie.
Der Stil bleibt fi) nicht während de3 ganzen Verlaufes feiner Herrichaft
gleich, fondern e& find Veränderungen darin zu bemerken. Chva bis zur Mitte

Das
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de3 16. Sahrhunderts war er in feinen wejentlichen Merkmalen fertig, aber
icon ein Sahrzehnt fpäter macht fi) eine DVerfchiebung der Ziele geltend.
Unter Einfluß der: franzöfifchen und italienischen Baufunjt achtet man mehr
auf architeftonifch
gut abgewogene Kompofition; im Zufanmenhang damit dringen
and) itafienifche Einzelformen ein, und manche Werfe werden ganz in italienifchen
Stil errichtet. Mit dem 17. Jahrhundert beginnt dan eine Phafe des Stils,
die man als Barodf bezeichnen fan, infofern als die Willfür und das Ub-

“Sonderliche, die .dem Stil immer eigen waren, vielfach zu Schwulft und Übertreibiingen gefteigert werden. — —
Da die. Niederlande, und zwar Holland
Dänemark maßgebend wirden, müfjen wir ums
wenden.

für Norddeutihland und
ihren Bauten zuerjt zit

Der ältejte Nenaifjanecbau in Belgien ift der nad) der Tradition von den burgumdifchen Baumeifter Gubot de Beauregard entworfene und von Rombout Keldermans 1517 aus-

geführte Palaft der Margarete von Parma (jet Tribunal) zu Mecheln, mit meijt franzöfiicen
Motiven. Bon San Borremans aus Brüfjel ift das Haus zum großen Safıı ebendort (1519),
mit Eänlenordnungen in drei Etochwerfen. Stalienijche Studien Hingen nad) in dem ver
einzelt unter den niederländifchen Bauten daftchenden md doch in ihrem Geifte erfundenen
grandiofen Rathaus zu Antwerpen (1561—1565)
von Cornelis de Vriendt und Paul Eutdinez,
der giebelbefrönte Meittelban mit römijchen VBogenftellungen, die Senjterreihen der Eeiten‚teafte mit dorijchen und ionichen Pilaftern, das Ganze über einer. Nuftitabogenftellung. Rein
italienifchen Charakter Hat der Falaft, twelchen fich Kardinal Granvella durch die beiden van
Noyen, Vater und Sohn,

Einfluß

genuefiichen
. Pafäjte

hörigen

zu Brüffel erbauen Tieß (jet Univerfität).

auf die Baufunjt
Gartentor

de3 47. Jahrhundert?

veröffentlichte.

Er erbaute

in jehiveren VBarodformen.

Einen nicht unbedeutenden

getvanı Rubens,
fein Haus

Bereitwilfig

der feine Aufnahmen

in Antwerpen

wurden

mit

dem

dazı

der
ge

diefe namentlid, für die

Sejnitenfirchen aufgenonmen, unter denen die Beguinenkirche zu Vrüffel von Lukas Saidherbe
(16571676)
die fjchönfte, die Sejuitentirche zu Antwerpen, 1614-1621 don den Orden?

angehörigen Peter Huijjens und Frangois Aiguillon errichtet, die pomphaftejte Kafjade hat. — .
Zu Holland jtanmen die frühejten Nenaifjancebauten erjt aus der Mitte des 16. Jahr
hundert?. . Bei dem Nathaus im Haag (1564—1575) ift die Wirkung auf den Gegenjak
zrijchen dem hohen Duaderbau de3 Erdgejchofjes und dem plajtiich belebten niedrigeren Obers
geichoß berechnet.
Wohl das fhönfte Rathaus ift das zu Bolsward (1614—1616) mit einer

Faffade,

die dem Immer

folgerichtig entipricht und von reicher plaftifcher und farbiger, aber

aud) einheitlich

großer Wirkung

(1597—1604),

bei, welchen

iftz

da3 amı meiften

imponierende Nathaus

Wert gelegt ift auf’ den Kontrajt

Fafjade zu dem reichen Mittelban mit Giebel und doppelter Sreitreppe.
ein phantajtiicher Gfodenturm zufammengruppiert.

ijt das zu Leyden

der einfachen

Ceitenteife der

Mealeriich ift damit

Der eigentlich Holländifche Yauftil, wie er

fich .feit dem Anfang des 17. Jahrhunderts Heransbitdete, führt dei Bau aus Ziegeln auf
und fet dazır im Gegenjaß die aus Hauftein in derben Formen gearbeiteten Fonjtruftiven
Glieder, ‚Tür und Fenfterumrahmungen.
Buweilen wird die. Biegelflädye durd) Hanftein«

reihen unterbrochen (Schlahthaus zu Haarfem von Lieven de Key 1602, Nathäufer zu Haarlem
md Naarden).
Epäter drang ein italienijchsekfeftifches Element ein, und c3 Fonnte ein jo
großer. und öder Ban entjtehen wie das Nathaus zu Amfterdam von Zafob van Kampen (1648).—

Sutereffante Verjuche
gemacht;

namentlich

wurden

in Holland.

mit

zentralen Bauten

für protejtantiiche Kirden

zeichnete fich darin der Baumeister Hendrik de Keyzer aus, ber die Buider-

Kerk, die Wefter-Serk md die Noorder- Kerl in den erften Sahrzehnten des 17. Sahehundert
errichtete.
Langjeite

Die WefterKerk ft ein. rechtediger Naum mit Kanzel und Altar an der einen
und. Gficderung durch zwei. Diterjchiffe,. die Noorder-Serk ein griedhiiches freu;

mit fongentrijch geordneten, auf die an eier Ede des Mittefraumes

befindliche Kanzel ge

richteten Sißreihen. Die nee Kirche im Haag 1649—1655°ift don redjtediger Grundform
mit großen Konchen al3 Abjchlüffen der beiden Onerjchiffe md an den Schmafjeiten.

In Dentjhland drangen die erften Nenaifjanceformen einzel zwiiden
1480 ımd 1490 ein. Zu den frühesten bedeutenderen Werfen gehört das eigen

5. Die deutjche Kunft im

16. Jahrhundert.

631

bb. 520.

Bau bed Heidelberger Schylojjes.
Der Otto Heinrich»

(Zu Seite 637.)

artige Dftogon des Turmes der Kilianzfirche zu Heilbronn (1513—1529) von
. Hans Schweiner von Weinberg, das ar Iombardiiche Vierungstürme erinnert.

Bon da an breiten fich die Nenaiffanceformen immer mehr aus, anfangs ftark,
dann abnehmend gemijcht mit gotifchen Formen, die felbft bis zum Ende der
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Periode immer wieder noch auftauchen.
deutjchen Denkmäler nad) Kategorien.
Die. Privathänfer

fi,

meijt mit

Hof

zwijchen

fait

immer

unregelmäßigen Grumdriß,
ich

Tafjend, -ımm

einzelnen Stodwerfen,
fteigt

fehren

zimveilen

Der Kürze
ihre Schmaljeite

weit

in die Tiefe,

den offene Gänge

in den unteren

ein Treppenturm

auf.

Taufen,

aus Etein,
Die

halber

der Strafe

zur und erjtreden

einen fehntalen, Tanggeitredten

zutveilen mit Eänfenarfaden in den

in den

Fafjade

betrachten wir die

oberen aus Holz.

ift mit einem Hohen

In einer Ede

Giebel befrönt.

Zu

- ben älteften Beijptelen gehören das Tucherhaus und der Hirichvogelfaal, beide aus den dreißiger
Sahren, zu Nürnberg. Wie wirkungsvoll in Nürnberg die Häufer an ihre Päße komponiert
wurden, zeigt das Toplerhaud an dem fpißen Zujammenlauf zweier Strafen. Das reichte
Nürnberger Haus ift da3 Pellerhaus (Abb. 516) v0n.1605 im beginnenden Barodftil. Künftleriic
ausgezeichnete Privathäufer befinden fi) auferdem Hauptfächlich zu Suzern, ‚Stein am Rhein,
Cchafigaujer, Kolmar, Heidelberg, Angsburg, Koburg, Münfter in Weftfalen, Hameln, Braun
ichweig, Hildesheim, Lüneburg, Bremen, Danzig, Sörkik und fajt jede Diefer Städte Hat darin
ihren eigenen Charakter. — Eine Sonderart bildet der fait ausjchlichlich auf FPrivathäufer

beichränkte Holzbau, der auf uralte Tradition zurücdgeht und erjt im 15. md, 16. Zahrhundert
in den Städten durch den Gteinban in den Hintergrumd gedrängt, aber nicht bejeitigt wird.
DVejonders im morddentjchen Tieflande jpielt er eine große Nolle md das Wohnhaus in
Ständer (Fachtwerk-) bau — Blofban Fommt mr in einigen Gebirgsgegenden de3 Cüdens md
Dftend

vor

—

Hat

eine

topifche

harakteriftiicher VBeltandteil.ijt
geihoß

Gejtalt,

die Diele,

zufanmtenfafiende, durchgehende

welche

aus

dem

Banernhanje

abgeleitet

ij. Ein-

welche auch im HÄuferen durch, Erd- und ZwilcenStänder

markiert ‚wird.

Durch

die Ansjchüje (Vor

fragen der Obergeichoffe), deren praftifcher Grumd noch nicht ganz erHärt ijt, erhäft die
Saljade ihr Hauptjächliches Lehen.
Zu der Dekoration verrät fi) ein überrafchend fidere:
teftonijches Gefühl.
Dieje niederdentjehen Holzbanten find die einzigen wirkfic). organijchen
"Leiftungen

der

dentjchen
" Nenaifjanecarchiteftur.

mit ihnen gemein haben,
Hörter,

Hameln,

Die

oberdeutichen. Ständerbanten,

Tommen ihnen darin nicht gleich.

Hildesheim,

Braunjchweig.

—

Thüringen,

die vieles

(Hannover, Münden, Osnabrüd,
Frankfurt

a. M,,

Nhein-

und

‚Mojelitädte, einiges -in Rothenburg ob der Tauber und Dinkelsbühl fowie in anderen frän«
fiichen Städten, namentlich aber im twirttembergijchen Schwaben) — Die beiden Haupt
beüpiefe erhaltener Sunendeforation, da3 Fredenhagenihe Zimmer zu übe (Abb. 517)
und die „Badjtuben“ im Zuggerhanje zu Augsburg, find volle Gegenjäße, inden die Holz
deforation des 'erjteren ganz dentjchen, die Grottesfendeforation der fegteren in End und
Malerei ganz italienischen Charakters ift.
Beifpiele vornehmer Sunendeforation entHält

auch Schloi Traberg bei Jenbach) in Tirol.

Eine. Häufig wiederfchrende Banaufgabe des 46. und 17. Sahrhundert3 war die Erridtung ‚von RathHänfern.. Ein Typus dafür ftellte fich nicht fejt, doc) Fchren eine Halle und
Verfaufsgewölbe im Erdgejchoß, ein großer Eaal und vericiedene Sikungszimmer im Ober geichoß zienich regelmäßig wieder. Ebenfo bleibt man bei der nittelafterlichen Gewohnheit,
einen Turm mit dem Gebäude‘ zu verbinden. Vielfach) Fonmen Borhallen vor. che Häufig
wurden neue Teife an ältere gotische Banten angefügt. — Das Rathaus zu Miülhaujen im
Elia; von 1552 hat reichbemalte Fafjaden. Eehr gejchiet ift das Nathaus zu Altenburg in
der. Maffengliederung mit einfachen Mitteln (1562-1564 von Nikolaus Gromann). Nicht
ohne-Berwvandtichaft damit ift das Nathaus zu Cchweinfurt (1570 von Nifolans Hofmann).
Das großartigjte Nathaus in den Heineren Städten Ciddentjchlands ift das zu Nothenburg
ob der Tauber (jeit 1572 von F. Mol), das neben einem.äfteren gotifchen Bau errichtet IE
Stolz

wirfen

die Fenfterreifen

in

den Fafladen

und

im Gichel, da3 Smponierendjte aber üt

die große Vorhalle in römijcher Ruftifabogenftellung über einer mächtigen Zreitreppe an ber
Langjeite.. Unter ftarfem italienijchen Einfluffe fteht au) "die 4582 von "Daniel Epedlin cr
baute Fajjade des alten Nathanjes

zu Straßburg

(jeßt Börje) mit Pilajterjtellungen und Eäufen-

portal, ganz -in italienifhen Gtit find die Rathänjer zu Görfiß (1537) und Pojen errichtet.
Wie

fi)

allein durch

Gröjenwirkung

erzielen

einfache Motive ohne Anklang an italienische Bauten eine monnmentale
läht,

zeigt

da3 1574—1576

von Marten

Aren3

erbaute Nathaus zit

Emden. — Bon intimem Neiz ift der Hof des Nathanjes zu Konjtanz (1592), amı gotücen
Rathaus zu Lübek wurden 1570 Bogenhalfe und, Treppenhaus in Renaifjanceformen errichtet
und das ımere reich gejchmüct (Kriegsftube), ein deforatives Prachtjtiick erjter Nanges N
die 1569—1578 von Wilhelm Bernie unter Anfchnung an befgifche Vorbilder erbaute Vorhalle
am gotijchen Rathanje zu Köln (Abb. 518). Die Bogenhallen in zwei Gejchojjen find elegant

5. Die dentiche Kunft im

und zierfich mit feinfühlig

de3 47. Jahrhunderts:

Bremen

wirde

Küder

von Bentheim

von

1609

Abd. 521.

au

umgebaut und

zwei Nebengiebel

Der Friedrih-Bau des Heidelberger Edjlojies.

jtanımen aus dem

errichtete Rathaus zu

45. Jahrhundert

das urjprüngfich im

vorhalfe, mächtigen Mittefrifafit mit Giebel, jowie

633

Drei Hauptbauten

—

vertvertetem cedfem Echmud,.

Anfang

dic

16. Zahrhundert.

erhielt eine Säulen-

an ber Zangjeite, ferner

(Bu E*eite 638.)

etwas baroden Suite
Hohe Fenfter in Höchit Icbensvoller Gruppierung und mit reichen, jchon
die beiden gröften
ftehen
Einfluß
hem
italienifc
Much das Sumere ijt Herrlich dekoriert. Unter
el 1613
jüddentjchen Bauten

diejer Zeit,

Das

ichlichte Rathaus

zu Nürnberg,

deijen Hanptjlüg

1615 don demin Venedig
5i3 4619 don Eicharins Karl Holzichuher erbaut wirde, und das
das zwar im Auferen
,
Mugsburg
zu
Nathaus
errichtete
Hol
Elia?
n
gebildete
an Palladio
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etiwa3 nüchtern und regelmäßig, aber doc) von monumentaler Wirkung ift, während das |mtere
namentlid) in dem goldenen Saal reich deforiert ift. (Verwandt damit ijt die Fajjade de3
Mepgerhanjes in Augsburg 1609, ebenfall3 von Elias Holf.)
‚Auch

von

anderen

ftädtijchen

öffentlichen

Bauten

ift.nod) manches erhalten,

Die Fafjade de3 Gerwwandhanjes zu Braunjchtweig ift 1590 von Magmıs Klinge und Balzer
Käircher. errichtet mit. jeltenen Gefühl für WoHlklang der Verhältnifje und Klarheit der Kom-

Tee

Abb. 522.

7 ee IE
Sm
aned.n
en

9

Hof des alten Cchlofjes zu Stuttgart.

pojition amd mit che" gejchidter Anpafjung

BE

nd

(Zu Eeite 638.) \

am’ die niedrigen Stocwerke' des gotüjchen Kern

baus. Das Zeughaus zu Danzig (Ab5. 519) aus Ziegeln und Hauftein, mit feinen reichen Gicbeht
nad) zwei Ceiten, Treppentürmen ımd prächtigen Portalen ijt von den Niederländer Anthony
ganz in den Formen feiner Heimat 1605 "errichtet, wie überhaupt ganz Danzig, das at Neid)
tum der erhaltenen: ftenaiffanecebauten nur mit Nürnberg zu. vergleichen ijt, unter ber Herr

Ihaft

des

miederländiichen

Stils

ftand.

Das

Zeughaus

zu Augsburg 'von

Elias Holit

weniger Hajjizijtijch al3 das jpäter von demjelben Meifter erbaute Rathaus und jehr friich ind

eigenartig

in der

Weiterbildung

Palladiojcher

Motive

in

Barode,

Einen Arkadenhof nad)

5. Die deutiche Kunft

im 16. Zahrhimdert.
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— Eine wahrhaft monumentale
itafienijchen Baroemmfter entHäft das Ständehaus zu Graz.
n zu verfafjen, ift das
nindejte
im
Grenzen
deifen
Seifting im Holzbau, und zivar ohne

Abb.

523.

Türeinfajjung

am

Fürftenhof

zu Wismar.

(Bu Eeite 639.)

Stabttore wweijen Augsburg,
Knochenhaneramthaus zu. Hildesheim von 1529. — Echöne
auf.
Tor)
Hohes
und
er
(Langgafj
Rothenburg, Ehweinfurt, Danzig
int Schlogban geitellt.
Die größten Aufgaben wurden der dentjchen Bankımjt damal3
jenen Burgen, weldje
an
zwar
und
Hervor,
Wehrban
erfichen
mittefalt
Diefer ging aus dem
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inmitten der Etädte Tagen umd jchon etwas wohnlicher und prächtiger eingerichtet waren af3
die auf Verghöhen oder in einem Weiher Tiegenden ländlichen Burgen. Der Übergang von
der Burg

zum

Echloß

vollzieht fich Tangjam

während

des 16. Sahrhunderts

und ned) in der

‚erjten Hälfte de3 17. Hingt der alte Vefeftigungsbau nad. Wie beim franzöfijchen Efoj;,
und zivar wohl nicht ohne Einflujs von dorther wird der unregelmäfjige Grundrij lange bei-

Abd. 512.

Kirche zu Vüdeburg.

(Bu Eeite 639.)

- behalten, was auc einen praftiichen Grund darin hatte, dai5 die meiften Nenaifjancefchlöfier
Um- und Ausbauten früherer Herrenfige find... Bei Nenanlagen wird aber doch immer mehr
eine regelmäßige Grundform angeftrebt, indem die Gebändetrafte meijtens wm einen DIT“
eigen Hof gelegt werden. Der Fejtungscharafter wird immer mehr abgeftreift. VOfters tvur-

den Korridore angelegt, welche die mittelalterliche Burg nicht Fannte, jo daß jebes Binmer

einen eigenen Eingang befonmen Fonnte, oder die Arkadengänge um den Hof treten am ihre
GStelfe. Ebenfo Häufig aber bleiben die ineinander gehenden Nännte beftehen, weil die nad)
ipanifchen Mufter eingerichtete Ekifette Vorzimmer für die Zimmer der Fürjten erforderte,

Su

der Negel

ift ein

großer Enal
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im 16. Jahrhundert.

5. Die deuntjche Kunft

für Sefte

vorhanden,

der etwa

dreimal

jo fang

als

breit ift und mm etiva zwei Drittel der Breite al3 Höhe hatz aud) eine Echjloffapelfe, die bis
in den Anfang de3 417. Jahrhunderts gotifc) bleibt, gehört zum wejentlichen Beltand. 3
Die Sınenansitatting ijt in der Regel
Aufgang bleiben meijt nod) MWendeltreppen beftehen.
Echlöjjern find Garten» und Luft
Manchen
—
Feitjaal.
den
in
namentlich
von großer Bracht,

häujer beigegeben, die int der Negel achtedig find und id) in Bogerhallen nach außen öffnen.

dh. 525.

Der Hauptbau

Inneres der Gt. Midaelstirdje zu Münden.

Süddentihlands

ift das. Schloß

(Zu Geite 639.)

zu Heidelberg,

das

1693

von

ift.
den Franzofen im Inneren fat gänzlich zerftört und auch im Äuferen vielfach beichädigt
(14.
Zeiten
verjchiedenen
zu
find
Gebändeteile
Tiegenden
Hof
gen
unregelmäßi
einen
Die um
erbaut
bis 47. Zahrhundert) errichtet worden. Die Loggin an der Nordofteefe, die jeit 1544

wirrde, ift der frühefte Teil im Renaiffanceftil. Der jhönfte Veftandteil ift der Dtto Heinrich-Bau
(66. 520), der 1656—1663 errichtet wurde. Die nach) dem Hofe gelegene Taflade ift aus rotem
Eandftein. Über einem Hohen Eodel mit Zreitreppe erheben fid drei nad) oben an Höhe ab»
nehmende Gejchojfe mit Pifajter- bezichungsweife Halbjänfenordnungen, vertifal in fünf
1rTravcen mit je zwei Senftern und ‚dazwijchen befindlicher Statue in Nijche gegliedert.
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erhoben. fid) zwei Giebel über Der zweiten und vierten Travee.- Zum erjtenmal anf

deutjch-niederländijchen Boden find die Drdnungen nicht ausjchliehlid) deforativ verwendet,
jondern die Fafjade ijt nad) architeftoniichen Verhältnijfen, wenn auch mit wejentlid, delorativem Gefühl. fomponiert.
Der reihe Ehmud ijt feinfühlig_auf.
das. prächtige Portal, die

Drdnungen
ein

mit ihren Gefimjen

und

die

niederländijcher Bildhauer Anthony

Senfter verteilt.

AS

Erfinder diejer Zafiade wird

angejehen, der italienifche Bauten und das Werk von

Serlio gefannt Haben muß, aber dod) ganz jelbjtändig mit völliger Umbdichtung ins Deutice
vorging. — Ver Friedricd-Bau (Abb. 521) wurde 1601—1607 von Zohan Edjyod) mit zwei unter
fich etwas verjchiedenen Fafjaden nach dem Hof und nad) dem Nedar errichtet. Das Grundmotio
wırrde bei ber erjteren enger, bei der zweiten, der bedeutenderen, entjernter von der Fajade

de3 Dtto Heinrich- Baus Herübergenommten, aber die Verhältniffe verändert und das ftruftive
Gerüft gegenüber der Deloration mehr betont, Dadurch find die Fafjaden nüchterner und
derber,

aber

auch

wuchtiger

und

ftrenger

geworden

und

gehen

‚auf ardjiteftonijche Größen

wirkung aus. — Sonft find in Baden das nene Echloß zu Baden-Baden (Hauptjlügel 1569.
von Weinhart), Echloß Gottesaue bei Karlsruhe (1588), Echo Heiligenberg zu nenn. —
Am Main it Schloß Sienburg zu Offenbach, um 1572 angefangen mit dreiftödiger Halle
zwiichen Türmen.
Das Schloß zu Aichhaffenburg, 1605—1614 von Georg Niedinger
erbaut,- ift regelmäßig in vier Gebäudezügen mit vier Erftürmen um einen quadraten Hof ge
ordnet und im Aneren ganz einfach mit Durchjlanfenden Gefimjen gegliedert. Die Haupt
wirkung Fommt durch Die Gruppierung der Gebäudemaffe mit den vier mächtigen Eeftürmen
auf

einer

Anhöhe

über

der erit 1675—1678

dem Fluß

zuftande.

Das

erfolgten Weiterausführung

Furfürjtliche Schloß

de3 1626—1629

zu Mainz

zeigt troß

begonnenen Cüdbans nod)

ziemlich reine Nenaifjanceformen.

u

Württemberg

naijjancebanten,

ift da3

die Hauptwerfe

Schloß

aber gehören

zu Tübingen
Stuttgart

einer

der

frühejten

(Abb. 522)

an.

deutjcen Re

Das jeit 1553 bon

Alberlin Tretjch erbaute alte Echloß zeichnet fich durch) einen herrfichen dreigejchoifigen Cäulenhof
mit flachen Bogen aus. Einer der fchönften Bauten der Nenaifjance war das 1846 abgeriljene
SuftHaus zu Stuttgart (1575—1590 von Georg Beer). Der ungegliederte Kernbau mit hohem
Eatteldach md» gefchmüdten Giebeln war im Erdgefchoß von einer Säulenhalle mit bier mie
drigen runden Edtürmen ungeben. Sreitreppen führten an- den Sangfeiten ins Obergeidjeh,
das im Snneren einen großen und Hohen Sejtjaal enthielt.
Su Franken find die malerifch gruppierte Nefidenz zu Bamberg umd die durd, einen

Tieilerhof ausgezeichnete Plafjenburg bei Kılmıbad) (1554) bedeutend.

Zu Bayern Herriäte

der italienifche Stil vor. Die Nefidenz in Landshut ift teilweile von Stafienern feit 1536
ausgeführt, die Trausnib bei Landshut wurde 4550 begonnen, beide find durd; Arkadenhöfe
» und reiche elegante Iunendeforation ausgezeichnet.
Ebenfo zeigt Die Nefidenz in Münden,
welche. 1600—1616 von Peter Candid (de Witte) errichtet wurde, ftarke Anlchnungen an
-Stalien, jowohl im Grimdrig wie Aufbau. Die glatten Fafjaden waren ardjiteftonij bemalt.
Die Iunendeloration ift auch hier jehe reich. Unter den jecs Höfen ift bejonders anziehend
der Taufchige Grottenhof mit dent Perjeusbrunmen von Hans Srumper.
,
Nod; ausichlielider als in Bayern hHerrjchte die italienische Bankunjt in den diterreihijhen Ländern, wo die Architekten and) meiftens Staliener waren (Belvedere auf dem

Hradihin bei Prag, feit 4534, von Paolo della Etelfa; Chloß Stern auf dem Weißen Derge
bei Prag 1555; Echloß Ecjalaburg ‚bei Mölt;' Cchloß Porzia zu Spital in Kärnten; Rojer
burg bei Eggenburg 4593; Gartenhalle des Wardjteinfchen Palaftes zu Prag 1629 von Varini).
Auf ehemals öfterreihijhen Gebiet ftcht das Piaftenihloß zu VBrieg, das 4547_ber
gommen wurde und fi durd) die itafianifierende reiche nnd edle Dekoration feiner Safjade
anzzeichnet. E3 Teitet uns nad) Norddentichland hinüber, wo die Hauptardjitettenichule
in Sachjjen beftand. Auf dieje Landichaft ift namentlich die Lombardei von Einfluß geweienSotijche Motive Tommen noc vor an dem Djtjlügel de3 Echlojjes Hartenfel3 bei Torgat,
1533—1535 von Konrad Krb erbaut, Die Hoffafjade -wird gegliedert durd) einen dor
tretenden,

mächtigen,

fünfjeitigen,

reichgejchmüdten

Sreitreppe und durd) eine im zweiten

Gejchoß

naiffenceformen

zit Dresden

treten

und

am

Schloß

Treppenturn

mit

vorgelagerter

der Kaffade vorfragende Galerie,
entgegen.

Bom

Georgsbau

untere?

Reine Re
ijt nur not)

da3 1530-1537 von Echiedentang gefchaffene reiche Portal erhalten. Yom Hauptbau,det
Kajpar Vogt von Wierandt unter Beteiligung von Stalienern feit. 1547 errichtete, beftcht
noc) der Hof mit feinen fchönen Treppentürmen
feite, und dem Hohen Turm.
Das Portal der

römischen Iriumphbogen:. —

Zu Weitfalen

in den Eden, der offenen Halle in ber Korb
ehemaligen Echfofjfapelfe Hat die gorm_eine“

war der Hauptbau das jet verfallene Chlob
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erbaute
Horjt bei Altenefjen. Vejonders bemerkenswert it in Medlenburg der jeit 1558—1554
foration,
Terrafottade
mit
Ziegelbaues
des
Beijpiel
ihönftes
als
523)
(Abb.
Wismar
Fürftenhof zu
Düren zu
für weld) Tetere der Ausgangspunkt wahrscheinlich die Werfitatt Des Statins von

.

Kühe war.

des Fürjtenhofes erinnert an den Palazzo Roverella -zu Ferrara.
Die Gartenjafjade.

KirdenWährend de3 erjten halben Zahrhundert3 der deutjchen Nenaiffance ruhte der
Erit jeit etiva 1580 erhielt er durch die Sejniten einen nenen Iebhaften An
bau jaft volfitändig.
Das gotische Konftruftionsprinzip und
trieb, wenn fie aud) Feinen eigenen Typus ausbildeten.
wie proteftantifchen, bejtehen.
Tatholijhen
Bauten,
meijten
die gotijche Wölbung blieben bei den
- zu entwideln,
rn
Wohl machte man auf protejtantifcher Ceite Verjuche, eine neue Kirchenfo
Neuwirklichen
einer
zu
aber
entiprad),
Kultus
veränderten
de3
en
welche den Anforderung
die
s
Jahrhundert
17.
und
16.
des
während
weil
geftaltung Tamı e3 nicht, jhon deshalb nicht,
noch beibehalten
Korn de Katholifchen Gottesdienfte3 von den Sutheranern in ber Hanptjache
g de3 Gottesdienjtes
wurde. Nur die reformierte Kirche zog aus der radifaleren Umgeftaltin
geitalteten Bauten,
vielfach aucd) größere baufiche Konjequenzen und verfuchte ji am zentral

hei denen die Gruppierung um die Kanzel das Hauptmotiv war.

Su den Tıttherijchen Kirchen

für die Hörer der Predigt
half man fich zur Erzielung einer größeren Anzahl von Eigpläßen
Kirchen finden.
dur) Anbringung von Emporen, die fich jedod) auch Häufig in Katholifchen
genommen;
en
Echjlojfapelf
den
von
kt
Ausgangspun
jeinen
,
wahricheinlid
Diefe Motiv Hat
im Jahre 1544 geweiht.
deren ältejte protejtantiiche, die im Schloß zu Torgau, hat Luther
weil fie eine mehr
Bei den gotijch Tonftenierten Kircdjen- it die Kornt der Halfenkirche belicht,
Gotik eine weitere
der
Sahrhundert
Tepten
im
jhon
übrigens
Hatte
fanlartige Wirkung Hat; fie
gefünftelte Zöjung
Ausbreitung erfahren. Vielfach, fommen Saaftirchen als nıchr oder weniger
de3 Bentralbaus vor.
.

Kür.den

proteftantijgen

Kirhenbau

Hat Schiehardt

eine originelle Löjung

bei

rechten Winkel
der Kirche zu Frendenjtadt (4599) verjucht, indem er zwei Schiffe in einem
Die Edjlofgeben.
zu
Pläße
gejonderte
Gejchlechtern
beiden
den
um
Hat,
zueinander geftellt
3), Ießtere
(161
524)
(Abb.
Büceburg
zu
Kirche
die
ıınd
Tapelfe zu Liebenftein bei Heilbronn (4590)
torinthiiche Eäulen, die
wahrjeheinfich von Adriacn de Bries, Haben bei ganz gotifcher Anlage
ohne jeden Firdjlichen
. Fafjaden find wilde Delorationsjtüde in dentihen Nenaifjanceformen.
Nenaifjance»
DOrganifcher ijt die Verbindung zwiichen gotijcher Grundform und
Charakter.
Paul Franke erbaut, ge
von
3
1608—162
el,
Wolfenbütt
zu
he
Marienkirc
der
bei
dekoration
Hungen, dort jpricht fi) and) ein bedeutendes Naumgefühl auS.

JefnitenWeitau3 die großartigften Leiftungen jener Beit im Kirchenbau find die
rche zu München
Michaelsti
die
it
end
Hochbedeut
Fimftferijch
und
e
glänzendft
Die
firden.
erbaut.
(Abb. 525), 1582—1597

Das

eine Schiff wird

von Wendel Dietrich nicht ohne Anfehnung an SI Gefü zu Nom

in feiner ganzen

beträchtlichen Breite don einem

mächtigen Tonnen-

ınıd bilden Kapellen, welche
gewölbe überjpaunt, die Strebepfeifer find nad) innen gezogen
werden. Die mafvolle
übertroffen
Breite
an
nur
von den Onerjchiff nicht an Tiefe, jondern
Die Univerfitätstirche
erjcheinen.
größer
jo
ım
Raum
den
fäpt
Dekoration
feinfinnige
und.

zu Würzburg (1582—1591)

hat an-drei Ceiten des techttwinkfigen Raumes Emporen in drei

er, um mög»
Etocdwerfen mit dem römischen Bogenmotiv und Halbjänfenordnumgen übereinand
nüchtern, und
aber
forreft,
ijt
Alles
geiwähren.
zu
Naumt
Predigt
der
Zuhörern
Yichft vielen

der

ganze VBangedanfe

wirft

Die

theatermäßig.

jpäte Sefnitenkicche zu Köln

wahrjcheinlic) unter dem Eindrud de3 Kölner Domes

im wejentlichen gotiic).

Den Kirchen und vielen öffentlichen Profanbanten gemeinfam find die Türnte.

als reine Stocwerkbauten geftaltet und endigen in Kurven.

famen Tuppelförnige Abjchlüffe vor, jet wird das Motiv
Endigung zugrunde gelegt umd oft aufs reichite entiwidelt,
ichiegen das urjprünglihe Motiv oft bi3 'zue Unfenntlichkeit
Sierliche diefer Turmbildungen erinnertan die Kleinfumft,

(1621) blich
Sie werden

Cchon in der Tepten Beit der Gotif

der Kuppel mit Laterne al3 obere
wobei durch das fchlanfe Empor»
verändert wird. Das Neiche und
c3 offenbart fi) dariıı aber Häufig

e, von
ein feines Gefühl für Anmut. Die eigentliche Heimat diejer Türme find die Niederland
kirche
dort verbreiteten fie fi über Nordbeutichland, namentlid) Danzig (Turm ber Katharinen

1905 abgebrannt) ijt darin ausgezeichnet.

-

u

"

°

Hu Dänemark-find die Hauptdenfmäler Schloßbauten, und an ihnen
herrfchen holländijche Formen, welche vielleicht Direkt, vielleicht aber aud) über
Norddeutjchland dorthin gelangt find. Die Baumeifter waren Niederländer,
on
Eingeborene und Dentiche. -

640

"

Noch
Helfingör.
auch

rein Ddentich ift das unter Friedrich) IT. 1574—1585 erbaute Edjlof; Stronborg bei
Boll enttwicelt zeigt fi der Etil unter König Chriftian IV., der feine Bauten

perjönlich

Srjet
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beeinflußte.

gelegen,

Das

Hauptwerk

die durch Brüden

it Echloi Frederifsborg

miteinander

verbunden

find,

(1602—1625),

auf drei

Die Eymmetrie de3 Haupt-

gebäude? in Hufeijenform wird malerijc) durch den im Hof am Finfen vorderen Flügel jtchender hohen Turm unterbroden.
Wie diejeg und Echloß Nojenborg bei Stopenhagen (1610 bis

1625) ji durch ihre ganze Gejtaltung deutlich als fürjtliche Wohnfige charakterifieren, jo it
in der Börfe zır Kopenhagen (feit 1624) die Beitinmung al3 öffentlicher bürgerlider Bau
treffend zum Ausdrud gefommen.
\

Dentfhes

Kunjtgewerbe

im 16, Zahrhundert.

Der blühende Nationafwohlitend

nd die breite Humaniftifche Bildung führten im Beginn de3 16. Jahrhunderts eine wacdjjende Verfeinerung

der

äuferen Lebensführung

und de3 Gejchmades in Deutihland
herbei, die aud) bei den alltäglichen
Gebrauchsgegenjtänden da3 Verlangen
nad) technijcher Vollendung und hödjiter
Echönheit entjtehen Tieenm. And) hier
wirkte die itafienische Kumnft befruchtend.

Man nahm die neien Werte begeiftert
auf, aber man wertete fie auch unbe
fangen und perjönlich um, wodurd) die

Ehöpfungen der erjten Sahrzehnte ihre
föitfiche Eigenart

weiteren
fan

zugleich

Nivea

erhielten.

Verlauf - de3

Erjt im

Sahrhunderts

mit- dem

moralijcen

auch das feine Gefühl für das

fünftlerijhe Mai,
wodurd in der
Kumnft die fehwveren, überladenen For .
men de3 deutichen Barod herbeigeführt

wurden.

Obwohl der Funftgewerblide

Anfihwung

felbjt

in den entfernteren

Ganen Dentichlands wahrnehmbar üt,
‚ nüpft er doch vor allem an die jtolzen
Kumnjtzentven Augsburg und Nürtberg an, die zu wahren Hodjhulen

des KumjtHandiwerkes erruuchjen. Hier
her jtrömten die wandernden Gejellen,
um Tehte Ausbildung, Die Meijter, um
Aufträge zu gewinnen; denn der Ruhm
der dortigen Sumnftfertigfeit war jo
°

AUSH. 526.
Zon

Kachelofen vom Ende de3 16. Jahrhunderts aus Titem

und

teilmeife vergoldet.

Nürnberg,

Germanifcher Mufeum.

(Su Erite 641.)
jeit Jahrhunderten
Zeit

Sefüht

aus

dem

für

Die

groß, dai Aufträge

von fern her, van

Zur und Ausland, jelbjt aus Iranlreich einliefern, und eine ind Grohe

ER

fein

bewegten

burg

aus

bejonders von Auge

ftattfand.

Es

ijt vor alfen

dem tiefeingreifenden
Wirken der großen

eingewurzeften,

Kunfthandwerf

gehende Ausfuhr

aber

zulegt

verjchtwanden.

Profile

deutjchen Meifter zuzufchreiben, dat; die
verwilderten Formen der Gotik in jo Kurzer

Sie

„antifijcher”

erwedten

mit

Arbeiten,

ihren

die

dem

Borfagen

zuerjt das

Aufbau Leben und

‚Anmut verfeihen, Ichrten Säulen, Pfeiler md Gefimfe zur Gfiedering der Fläche, das Ornament
der Nenaiffance zır ihrer Füllung verwenden. Das Nenaifjanceornament ijt im SKumjtgemerbe das
gleiche wie in der Architektur, daher Fanıı Hier auf das dort darüber Gejagte vertiefen werben.

Eine Entwidefung auf Grund
beliebig langer Vleiruten ujw.) nahm

technijcher Verbejjerungen (Herftellung großer Glastajcht,
die Glasmalerei.

An

Stelle der grofen religiöfen

Glasgemäfde, wie fie noch in den erjten Sahrzehnten des Zahrhunderts
traten

immer

ansjchlieplicher

die Wappenfenfter

Stifter; aber auch in Schlöfjern und Mohuhänfern,

ausgeführt wurden,

mit reihenweije geordneten

Wappen der

Nats- und Zunftjtuben wurde es Mod,

5. Die deutjche Kunft im 16. Jahrhundert.
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Wappenieiben in die Fenfter zu jegen; nur find hier meift Wappenhalter und allerlei Szenen, die

Bald traten joldhe Genrebildchen,
fi) auf Jagd, Kampf, Gelage ujw. beziehen, beigefügt.
in bunten Farben oder Grifaillemanier anf eine Zläche gemalt, in den Vordergrund und
wurden dann meift „bögig” (papierbogengroß) in die Mitte der durcjfichtigen Scheibe einMeifter wie Dürer, Kulmbad),
Im 17. Jahrhundert ftarb dieje Kınjt völlig aus.
geieht.
- Baldung Grien und Holbein d. j. haben „Vifierungen“ zu Gfasfenjtern geliefert. Bejonders
berühmt waren die Slasmaler der Schweiz, wo da3 gegenjeitige Bejchenken mit Wappenfcheiben
Eitte war, und diejenigen Nirnbergs. Hier Ieuchtet die Familie Hirihuog el (Hirdvogel)

Abb. 527.

BVorberteil eines Bruftgarnijch

aus ben

voran, Veit d. ü., Veit d. j., Eebald und Anguftin.
famerjchen Senfter

im Chor

von ©. Lorenz (Jugend

and) das Kaijerfenjter Kaifer Marimilians

von Brandenburg (nad)
Glasfenfter in Freiburg

16. Zahrhundert.

(Zur Eeite-643.)

Arbeiten ihrer Werkitatt find: die VolEhrifti) und ©. Cebald

(nad) Dürer?),

dort

Andere berühmte
Kulmbach [1514—1515)), das Pfinzigfenfter.
(Annenfenfter nad) VBaldung Grien 4515), Me, Köln, Braun-

Ihweig ujw.
Auguftin Hirjhpogel wird aud) die ftiliftijche Ummandlung
Mit
mif verfnüpft; dem er jehuf nad) altem Bericht „weljche Ofen, Krüge und
tetifche Art, als wären fie von Metall gegofen”. Zu der Tat jehen wir
ftödigen Kachelöfen (Abb. 526), die in Nürnberg grün, blau oder |chwarz
u

von 1493,

das ‚Markgrafenfeniter Friedrich!

der deutjchen KeraBilder auf antiquinum die meijt zei»
glafiert wurden, mit
HM

.
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Renaifjancepfeilern, Cäulen und Simjen gegliedert, zwijchen denen in reichen Nijchen Figuren
oder Bajen- ftchen Nürnberg:

Burg

und

Germaniiches

Mufeum,

glafierten, birnenförmigen jogenannten Hirihpogelfrüge

München

uw.)

Die gelb»

mit bemalten Nelief3 führen wohl

ihren Namen- mit: Unrecht, da Augıftin Hirichvogels italifterende Entwürfe für Töpfer und
Goldichmiede anderen Charakter zeigen. — Dah übrigens auch da3 GSteingut der neten
Richtung folgte, zeigen die jchönen Krüge und Becher, wie fie an vielen Orten Deutichlands

An

berüßmteften

find die Gefäße von Kreußen

bei Bayreuth mit bumt

Ri

Sl

wyzzalsırzt 2 ar

warihee, Fe] sr

3a

gefertigt wurden.

un

JUINNDLTHUNILLN)

INENAN:
Ab5.528.

m

WE

Der

„KRommeriche Kunftfchrant“.

Berlin,

Kunftgewerbemufeum.

(gu

Ecite 644.)

emaillierten Szenen; vom Niederrhein: Siegburger Krüge, weihlicher Ton oft mit
Szenen nad Hans ©. Beham und Schnellen, Hohe zulindrifche Gefäße grau mit blauen
Muftern als Relief in drei Neihen übereinander; Nacrener Krüge mit dem Bartmänncen
am

Hal,

Gefäße

von

Sadhjen,

Schlejien-Bunzlau

njw.

Neben

der

verbreiteten

Banernmajolika ftchen Zodocus VBredis funtvolfe Nelieh3 in Majofifa (fiehe Paftit), und.
diefe Technit bfühte auch in Thüringen, wo Meldior But 1565 (?) die reiche Majolitafanzel in Strehla fchuf, Nik. Berger Porträtbüften deutfcher Fürjten herftellte.
Bon dem allgemeinen Aufjchtwung blieb auch die deutfche SIasindujtrie nidt um
berührt, obwohl e3 troß aller Anftrengungen nicht gelang, ihr die aufs ftrengfte gehüteten Ot-

-5. Die deutiche Kunjt im 16. Jahrhundert.
heimnifje der Glashütten Venedigs nukbar zu machen. Nac) wie
gefäße, Gläfer, Becher, Humpen, aud) Römer, aus Glas gefertigt,
tigen Fornten, dod) gejtaltete der erfindungsfrohe Simm fie zuweilen
Stiefel ufiv., oder madte fie zır Aujtigen BVerierbechern.
Die

räumlichen Gfaswaren

mit „Bugen” (Budelr,

613

vor wurden vor allem Trintund ziwar meilt in einfad) fräfaud) als Zunftabzeichen, Tiere,
Verzierung der grünen oder

Kuorren) wurde von früher beibehalten.

Neu

ift dagegen das Bentalen mit undurchfichtigen Cmailfarben („Waldgläfer“, weil vom Thüringer,
Böhmer Wald ımd Fichtelgebirge) bei den „Willfonmen” genannten Bechern'mit Zunft oder
Hauswappen, mit Eprüchen oder Genrejzenen; bejonder3 beliebt twaren die „NReich3- oder Adlerhumpen“ mit den Wappen oder Abbildungen von Kaifern md
gürften.
Die nene Zeit führte auch die jchon in der Gotik Hod)entwidelte Metallbearbeitung zu reichjter Blüte, Den Erz»
giegern, aus denen die grüßen deutjchen Plajtifer Hervorgingen,
- ftrebten die Schmiede nach, wie befonder3 die vielen herr-

fihen jhon

unter Architeftur angeführten

Gitter

an Kirchen

und Profanbauten zeigen. Mit ähnlichen Dekorationselementen
wie die Gitter wirrden Leuchter, Türflopfer und Beichläge ausftattet; während Käftchen und Echatullen vielfach, durch Aug
(der Grund und das Muiter Herausgeägt:
und gejchwärzt) ver
ziert wurden. Eelbjt Figuren wuhte man, aus Eifen zu jchneis
den, wie der herrliche Stuhl des Thomas -Nüder beweit,
den Augsburg 1574 Rudolf II. jchenfte (jet Longfordeaitle);—
Bon der Echlofjerzinft zweigen fid) jpäter erjt die Uhrmacher
und Mechaniker ab; war doch Peter Henlein von Nürnberg
(geit. 1542), der Erfinder der Tajhenuhren, ein Echlojjer, und .
dieje verjtanden e3 auch, alferlei Antomaten, Taufende oder
nnfizierende Menjchen und Tiere oder Echiffe zır- fertigen, wie,
Hans Bülmann
md Kajpar Wernher. beweijen, die.
Katjer Ferdinand I. hocdjichäßte.
.
Europäischen Auf genofjen die deutichen Plattirer (Harnijchmacer) und Waffenichmiede, bejondes. aus Augsburg,
Nürnberg und Sunsbrud, deren Arbeiten noch jet die Zierde
alfer Waffenfammfungen find (Abb, 527).
Sie veritanden es, .
diejelben mit geäßten Ornamenten und figürlien Szenen zu
ihmäden, Aumnjtvolfe Reliefs Herauszutreiben oder fie nad)

orientaliicher Art zu tanjchieren (meift goldene Mujter in die
vertiefte oder. aufgerauhte Metalffläche geflopft). Künjtler, wie
Dürer, Holbein d. j., die Behan, Aldegrever, jpäter vor allen
Mückic) Tieferten Herrliche VBorzeihnungen"dazır.

Neben den anf Borden und Kredenzen aufgereihten Krügen
und Gläjern durften aber in Wohnungen, Zunft md Natsftuben and) die blaufen Binngeräte nicht fehlen, weldje die

Kandelgieher

mit eingerigten Ornamenten

oder mit Mes

dailfen und Herausgetriebenen Figuren im neuen Eimme zu
Ichmüden wuten.. Inter den.vielen uns überlieferten großartigen
Pragptjtücen find Die de3 Francois Briot aus Mönpels-

gard (Montbeliard) und de3. Kajpar Enderlein aus Bajel

>

966.529. Folal.
Berlin, Yönigl. Chifof.

(Zu Eeite 64.)

(seit. 1633 in Nürnberg, Temperantiajchale) die künftleriich)
bedeutendjten. Dieje Art der Zinnbearbeitung it durchaus der Goldfhmicdefunft entichht,
durch deren Hohe Blüte der deutiche Kunftfleii damal3 vor allen zu Weltruf gelangte. Das

fteigende Sugusbedürjnis,

da3 ji

in der Lebensführung fürjtlicher tie, bürgerficher Familien

ipiegelte, wirkte bejonders jürdernd auf die Arbeiten aus Edelmetallen.
Ungeheuer war der
Aufwand an Schmud für Männer und Frauen, wobei die Schönheit der Zeichnung, da3 farbige
Bufammentwirken von Gold, emaillierten Figürchen, Edeljteinen und Perlen zu hödjfter Vollendung gebracht wurden. Daneben fanı das Silber bei prumfvollen Tafel und Trinfgefähen zur

Berwendung; doc; überbot der Wert der Arbeit der oft mit getriebenen Nelicf3 gezierten, ver»
goldeten und mit Email oder Ladfarben bemalten Geräte noc) den Wert des Metalles, Die
Formen find -änferjt nannigfac und 6i8 ins Heinfte geihmadvoll; oft find die Gefähförper aus
Etraufeneiern, Kofosnüfjen oder Nantiluseuricheln,
\

Sr Verbindung mit Kunftchreinern fieferten
41*

.
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die Goldjchniede anferdent jene Föftlichen Shmudjihränfhen (Kabinetts) und Käjtchen, die
uns heute vielfach in fürftfichen und gewerblichen Cammlungen entzüden und al3 deren bes
beutendfter der
Pommerjche Kunftihrant aus Augsburg (1617) im Berliner Kunftgewerbemujenm gift (Abb. 528). Hier befindet fich auc) der größte Eilberjchat auS jener Zeit, das Rata-

filberzeug der Stadt Lüneburg, das die Entwidelung in fünftferijcher, tednicher und
feififtiicher Hinficht vom 15. Bis zum 17. Jahrhundert an feinen einzelnen Stüden aufweilt. —
Die

obengenannten

Meifter,

zu deen

nod) unter anderen Flötner,

VBirgil

Solis (tätig

in Nürnberg, gejt. 1562) treten, haben aud, für die Goldichmiedefunft durd ihre Vorlagen Ausichlaggebende3 geleiftet. — Vor alfen Goldjchmieden, an denen dantal3 fein deuticjer

65. 530,

Eifenhoitt:

Vom Zub bes Kruzifiges.

Herbringen, Graf Fürjtenberg.

(Zu Ceite 644.)

Gau Drangek fitt, und felbft vor den großen Augsburger Meiftern (Lenker, Drentweit, David

Attenftetter

Nürnberg,

ı. a.) ift Wenzel

Hier

Samniker

gejt. als faijerlicher

berühmt

Goldichmied

(geb. 4508 in Wien,

1585).

Von

1543 Meijter ın

jeinen mod) erhaltenen

Arbeiten: Tafelaufjag der Stadt Nürnberg von 1546 (Rothiehitd, Paris), Echale mit Tieren
und Blrmen mit Ladfarbe (Louvre), Pokale im Belt de3 deutjchen Kaifers (Abb. 529) (dem
and ein Prumkbecher des Nürnbergers Hans Pet old gehört) und beim Grafen Bichy. — Fer
Neffe Wenzels, CHriftoph Samniker, Tieferte cbenfall3 berühmte Arbeiten (Dresden, Berlit,
Cchwerin); in Norddeutjhland Ihmücdte
Anton Eifenhoitt aus Warburg jeine tednilch

vollendeten Eilberarbeiten mit manierierten Reliefs in Gejhnat der nahmichelangelesten Zeit

(Graf Fürjtenberg) (Ab. 530).
Ant

wenigften

innerfid vom

Geifte der Renaifjance berührt blieb das deutjche Möbel,

das no) immer die mächtigen, jejweren Verhäftnifje der Gotik behielt, obwohl zur Dekoration

645
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fche bald Motive des neien Etif3 herangezogen wurden. Ju Anjchluß an die fo beliebte.
Täfelung der Wände, für die früh die Hajftichen Formen der Eäulen, Pfeiler und abjäliehenden

Simje

bemußt wurden,

erfolgte aud) der Ehimid

der Echränfe,

Truhen

Die

und Betten.

Fülfflächen wurden oft mit andersfarbigem Holz, mit Sntarfien verziert oder e3 wurden Nijchen
mit Figuren ausgejpart. Das Schönfte, was der neıte Stil auf diefent Gebiete hervorbradite,
find die Entwürfe Peter Flötners und die ihm zugejchriebenen ausgeführten Arbeiten in
. Nürnberg.
Im weiteren Verlauf de3 Jahrhunderts bildete fi) einerjeit3 ein gelehrter, auf
Studium de3 BVitrnv umd feiner Nachfolger gegründeter Etif aus, der durd) jtrifte Über«
. tragung der „echten Architefturformen den Möbeln chvas Trodenes verleiht, anderjeits
aber ein barordes Überladen nit Kartwichen, gejehweijten und durchbrochenen Simjen, grotesfen
Karyatiden ujiv. . Eine Neihe pracjtvoller Möbel und Vertäfelungen diefer Zeit find mod)
in Ehlöffern md Patrizierhäufern, aber aud) in Mufecn erhalten München, Natioralmufeun,

Nürnberg,

Berlin ufw.), hier die Zimmer

aus Schloß Haldenftein

bei Chur

don 1548 und

Schloi
- Hölfridy (Franken) von ca. 1570 und unter anderen das Echreibpult be3 „Züchlergejel CHriftoffel Müller” aus Babenhaufen, von 1530, das für die auferordentfie Höhe deut
ihen Kunjthandwerfes jelbjt in entlegneren Landitrichen fpricht.
Die meiften der erwähnten tumjthandwerffichen Technifen blieben Bis in das 17. Sahrhundert hinein in Blüte, um dann während der Schredfen de3 Dreißigjährigen Krieges und der

ihm folgenden Beit der VBerarmung größtenteils abzujterbei.

Abb.

531.

Hans

Ecbald

Beham:

Trnamentftid.

.

B. 236.

Originalgröße.

.

Ubb.

532.

Jan

6.

GSeorel:

Bildniffe von Jerujalemfahrern.

au

Mujenm Kunftliefde.

(Bu

Eeite 660.)

Die Malerei des 16; Jahrhunderts in den Wiederlanden.

Grundlage und Charakteriftif,
jo

Utredt,

in

den

Niederlanden die

Gin tiefer Einjchnitt trennt wie in Stafien
Malerei

des

16.

von

der

des

15. Sahr-

Hunderts. Aber die Veränderung erfolgte hier iricht wie dort von innen heraus,
fondern durch den plögfichen Einfluß einer fremden, der italienischen Kunft. Die
‚Künftfer wendeten fich nicht wie in Deutfchland an die ihnen nad) ihrer ganzen An
Tage und bisherigen Kunftanffafjung näher ftehende Hrührenaifjance, fondern uns
mittelbar

an

die

allen

früheren Beftrebungen

der Niederländer

entgegengejebte

Hochrenaifjance. Daher vermochten nur wenige Künftler die fremden Einflüle
der nationalen Fimftlerifchen Anffaffung unterzuordnen, die große Mehrheit ward
von ihnen "bezwungen amd Tieß fo die Zeit von 1500—1600 zu einer trüben,
weil unfelbftändigen werden; bejonders die zweite Hälfte des Jahrhunderts ift
an wahrer Kunft jeher ar. So ımangenehm der italienische Einfluß aber aud)
in vielen Werfen des 16. Jahrhunderts fich änferte, fo hat dund) ihm dod) die
niederländische Kunft jene. Herrihaft über die fünftlerifchen Mittel erlangt, welde
fie befähigte, ihre weltbedeiitende Höhe im 17. Zahrhumdert zu erreichen. Im
diefem Simme ift das ganze 16. Jahrhundert als eine afademifche Lernzeitder
niederländifchen Kımft aufzufaffer, in welcher fie fich viefe äußere Mittel aneignete. Im Eingel- und Gruppenbildnis machte man große Szortjehritte, die
Landihaft und das Sittenbild wurden als felbftändige Gattung erjt gejhaffen;
die Erkenntnis der äußeren Welt und des Menfchen und die Fähigkeit zu deren
natürlicher amd Lünftlerifcher Wiedergabe wuchs; neue Lichte und Suftprobleme
wurden aufgenommen; die Farbenffala wurde vergrößert befonders in falten
und ftumpfen Tönen; man Ternte Lichter und Schatten zu größeren Mafjen
zufammenzufafjen; nad) dem Beifpiel -Stafiens ftellten die Künftler perjpektiviice
und anatomische Studien at.
.
u
Für die inmere und äußere Gefchichte des Landes war das 16. Sahrhundert befonders bedeutungsvoll.
1477 waren die Niederlande durd) Magintfians Heirat mit Maria von Burgund Habsburgiiches Eigentum geworden.

6. Die Maferei des 16. Sahrhundert3 in den Niederlanden.

erblüßte

Handel

Neicher

der Herrichaft

unter

647

der Gtatthalterin Margaretha

von Dfterreich (1506—1530); und Antwerpen wurde durch) feine Verbindungen |
mit den men entdecften Erdteilen zur einem der Hauptorte Europas, in nod)
höherem Mafe, als Brügge e8 im 15. Jahrhundert gewejen. — Staunend be
richtet Dürer von den prächtigen Banketten, den glänzenden Umzügen, fowwie

- dem Neichtum Antiverpens überhaupt. Trog aller Schiejalsichläge blieb Antwerpen der Mittelpunkt der Niederlande für Malerei und Kupferjtic au in
1555

Als

der zweiten Sahrhumderthäffte.

das Land

unter Tpanijche Herricaft

fan, riefen religiöfe Bervegungen, die plögliche Vermehrung der Bistümer (1559)

und die

unrehtmäßige Anmejenheit ipanifcher Truppen ‚Unruhen hervor,

welche

Dazıı wide

1567 durd)

den Bilderfturm der Firchlichen Kunft der jchwerfte Schaden zugefügt.

Der ruhe

des Landes

die Wohlfahrt

für Lange Zeit jHädigten.

volle Kampf der vereinigten Niederlande gab den nördlichen Provinzen volle
Freiheit wieder, während die jitdlichen Tangjamer ihre alten Gerechtjame und
den alten Wohlitand wiedererlangten.
u
Nad;) Maßgabe der äuferen Gejchichte wäre erjt feit 1568 von einer
Teilung niederländifcher Kumft in vlämifche und Holfändifche zu fprechen. Doch
waren die beiden Volfsindividualitäten Längft fertig, ehe fie in den Stunden der
Gefahr voll. Hervortraten. Das beweift die Malerei bereits in ihren Anfängen
im 15. Sahrhumdert durch die Verjchiedenheit ihrer Fünftlerifchen Tendenzen in
den nördlichen und füblichen Provinzen. Vorliebe für dramatifdhe, ja pathetifche Stoffe und Auffafjung, überzeugende Darftellung durch) lebhafte Bewegungen,
harte Modellierung meift in bunten, falten Qönen, in der LZandichaft große

Deutlichkeit 6i3 zum fernen Horizont,
das

fichtliche Freude an prächtiger Ardjitektur,
Situationen,

Nuhige

—

Eigenart.

ift vlämifche

Freude

an

harmonischen

Bufammenwirfen von Menjc md Sandiaft, tiefe, fatte Farben, forgfältige
Modellierung, vorzügliche, ftoffliche Charakterifierung, Naturiwahrheit in der
Landichaft,; finnfällige Darftellung menfchlichen Alltagsfebens, das erjtrebten

und erreichten die Holländer.
So
fcjiede,

feftgewurzelt waren
daß

felbjt Holländer,

—

bereits im
weldhe

15. Jahrhundert

die Hauptzeit

ihres

die. StammesunterLebens

in Flandern

zubrachten, ihrer Eigenart treu blieben. Dennoch) gingen Einflüffe Herüber und
hinüber. Wie in den erften Jahrzehnten die Eyes dem Norden, gibt in den
fpäteren Dirk Bouts den Süden durch fein Holländifhes Empfinden. wertvolle Antegungen.

AS

er 1467

jein großes Werk für die Peterzficche in Löwen jhuf,

ward in derfelben Stadt Uxentin Mafjys geboren, der. Hauptmeifter vlämifcher
Kunft im 16. Zahrhumdert.
landerın md

Brabant.

Geit langer Beit wird Duentin Mafiys (ca. 14661530,

meift in Antwerpen tätig) mit Necht als nationaler Künftler gepriejen, und doch ift er nicht
Hind fremden Können gegenüber gewejen. Das Ehönheitsidcal des ausgehenden Ditattro>_
cento — Zartheit in der Form und ZartHeit in der Farbe — beherrichte in hohem Pate
fein Fünftferifches Empfinden.

finnung,

Daneben

die das Altarbitd würdiger,

aber zeigt fich deutlich bei ihm eine neue, ernftere Ge-

ftrenger in feiner Eigenjchaft als foldhes auffaßt, und

zugleich {haft er der fpeziefl nordijchen Beobachtung de3 täglichen Lebens im Genrebild eine
Die malerijchen Mittel für feine ünjtlerijchen Intentionen fand
nene, freie Ansörudsform.
Wohl don diejen Iernte er zartbläulich verer in itafienifchen, jpeziell Tionardesfen Werfen.

.

.

Das

un
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ihwimmende - Landichaften an Gtelle des altniederländiihen Hintergrundes zu jegen, ber
- zwar fchon im Ton zujannmengehalten, aber in- der Zeichnung, iS zum Horizont detailliert
durchgeführt worden war. SIhnen fah er die delifate Behandlung durchfichtiger Echleier über
rotblondem Haar oder prächtigen Goldbrofat, Helle Marmorjäufchen ab, und nad) ihren Nufter
ichte er die tiefen Echattenmafjen der farbigen Gewänder in bewußsten Gegenjaß zu den lichten

?

4

Abb.

533.

Quentin

Maffys:

Madonna

mit Kind.

Berlin,

Lönigl. Gemäldegalerie.

(Zu Eeite 649.)

Tönen
°, gleiche

und

der

Hellfarbigen

Feinfühligkeit

in den

drifche Pathos

Gefichter

einer

zum Teil noch

und

Hände,

Hochentwidelten

damit

Kultur

gehaltenen Bewegungen

zu einem weltfremden,

wortfojen

.

diefe jo nod) zarter erichienen.

finden

wir

derjelben.

Gefühlsausdrud

im

Bei

Ausdrud

feiner

Die

Gejtalten

fait allen ift das jlan-

verinnerlicht, und dieje feier-

liche Ruhe wird durch die prächtige und dvorchme Tracht und Umgebung nicht geftört, fe
dern vielmehr erhöht. Daneben ift bei Majiys als fandrijhe Eigenart deutlich ein deforative3 Element vorhanden, das fich in der Anordnung der gentalten Architektur innerhalb de

; meift gejchweiften Rahmens,

wie in dem Sufammenkomponieren von Figur, Arciteftur und
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Seiner Frühzeit gehören aufer dei Brujtbildern einer „betenden
Sandichaft deutlich zeigt.
Chriftns” in Antiverpen die großen Slügelaltäre in
„jegnenden
Madonna” und eines
zeigt
Brüjfel und Antwerpen am. Der erjtere für ©. Peter in Löwen 1509 volfendet,
den
auf
vereint;
lle
Renaifjanceha
präcjtiger
in
Sippe"
Heilige
„die
Syumetrie
feierlichee
in
Moweichen
eigenen,
Ouentin
der
in
Anıras
md
Flügeln Szenen aus dem Leben Joachims
Der „Sohantesaltar” (1508—4511) zu Aıte
dellierung md zartjinnigen Erzähfungsweife.

.

werpen hat al3 Mittelbild die „Veweinung CHrifti”, die im Bergleic) mit der „Krenzabnahme"

und
NRogerd van der Werden bejonder3 deutlich die Fortichritte eines Halben Zahrunderts
Bewegung,
die Verfchiedenheit ünftlerijher Auffafiung zeigt. Dort Tautes Pathos, unruhige
in der feierlichen
intenfive Farben und Goldgrund, der Charakter nordifcher Echnitaftäre, hier
Landichajt fait
Halbkreisanordrumg um den Heifigen Toten, in der ftilfen Klage vor jchöner
a” in Berlin
Madonn
e
„Thronend
die
gehören
Jahren
"Späteren
Etimmmung.
peruginesfe
Magdalena”
„HT.
die
und
533),
(Abb.
fünt
Kind
das
mit dem reizenden Motiv, dab Die Mutter

Aph.

534.

Rieter Brueghel:

Kirmes mit tanzenben

Barern.

Bien,

* Nad) einer Driginalphotographie von I. Löny in Wien.

faijerl. Gemäldegalerie.

(Bu Ecite 650.)

als Halbfigur in einer Nımdbogenhalle figend zu Antiverpen ar. Seine männlichen Bildniije
Be=
in München, Krankfurt (Städe) und in englijchen Privatbejik find .troß momentaner
Fran’
wegung von gleicher Nude, wie das einzige Genrebild „Der MWechijler und. jeine
in Gefidhts(1514 Louvre), das ihm mit Sicherheit zuzufdreiben it. Die große Einfachheit
Anzahl „Steuer
anzdrud, Bewvegumgen md Typen jcheidet das Bid deutlich) von der großen
Mafiy3 ge
fäljchlic,
lange
die
n”,
shalbfigure
„Hieronynmm
umd
tuben"
„Wovofatenj
einnehmer”,

nannt,
feinem

jeinen Nachfolgern angehören, — die meiften feinem Sohne Zar (1509—1575) und
haben
Schüler Marinus van Roymerswale (tätig ca. 1521—1560). Sie alfe

mittferen Jahrzehnten
jene bi3 zur Karifatur gejteigerte, derbe Naturanffafjung, die, in den
in Stalien ent
in den Niederlanden Herrjchend, der äfnfichen und gleichzeitigen Erjcheinung

ipra.

Yon

Dnentins

jüngerem

Cohne

Cornelins

Metiys

(1511—1580)

wenigen

gemalten Landjhaften Barternizenen, in Supfer gejtochen, erhalten.

ahmmg

itafienijcher

find außer

Wie jein Bruder

unterSan, und der derbe Eittenjchilderer Jan van Hemesjien (1510-1556 Antwerpen)
Nacjverzerrter
g:
Zeitftrömun
allmächtigen
faft
der
ts
Jahrhunder
de3
Mitte
Yiegt er nad
(ca. 1525—1569

Kunft.

Im

erfreuficen

Bruteghel, Antwerpen),

Gegenjage

der al3 Eenior
f

zu

ihm

ftcht

einer größeren

Pieter Brxeghel

Künftlerfamifie zur
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Unterjcheidung
brueghel

Eigenart
gewandt.

don

jeinen

Cöhnen

wird.

Ein

genannt

Jan

er die Natur

bewirt

doc

den

Süngeren

in Stalien

meift

nahm

der Banern-

jeiner

fünftferiichen

ein gut

wirken

jeine

A606. 535.

Echlagichatten

Wie

beobachteter Kontur

diejen jelbft

die

Tebhaften

Geftaften

Joachim

nicht

menjchlichen Bewegungen md bemußte die erworbenen
biblifcher und heimijcher Vorgänge.
Meeift aber jteigert

oder unbewuht zur Karikatur, und zieht diecd) Übertreibung menjclice

Eigentüimlichfeit ins Lächerlide.
durch

Pieter

nichts, feine. Interefien blieben der Sandichaft und dem Heimifchen Volfsfeben älte
Lebteres interejjierte ihn mindeftens ebenjo jehr inhaftfich wie maleriih. Er jtu-

dierte eifrig Da3 Gharakteriftiiche der
Kenntniffe zur draftiichen Darjtellung

it ihm

und

Tängerer Aufenthalt

jchon die Technik jeiner feinen Vederzeichnungen beweiit,

da3 wejentliche Ausdrudsmittel.

VBewwegungen

durch)

die verhäftnismäßig

Patiniv: Sandidaft.

immer

plumper

Im

Bei

Türperhaft,- während

Figuren

ES gelingt ihm meijt

überzeugend

geringe Anwendung

von Wefendond in Berlin.

.er

die

Landjchaften

bis

wiederzugeben;

von Kern und

(Bu Seite 651.)

ins

Einzelne

aus

führt. Bon gemalten Darjtellungen biblijcher Szenen find die figurenreiche „Krenzigung‘
und „Der babylonijche Turmban“ (beide in Wien), von Alfegorien die der „Kegerei“
und die „Barabel von den Blinden“, die in die Grube fallen (beide in Neapel), am
bedeutendjten.

Heimijches

BVolksleben

ihildern

neben

anderen

zahlreichen

„Der Banerntanz“

„Die Kirchweih“,

„Das Hochzeitsmahl“,

Banernbildern

(Abb. 534) (Wien) md

die jhöne „Landfchaft mit der Eljter anf dem Galgen“ (Sarnjtadt). Exchliehlidh find in

Hieronymus Cod3 Verlag neben feinen radierten Sandidaften von Brueghel mod; eine grobe
Anzaht Kupferitiche mac) feinen Entwürfen erjchienen, die durch Unterjehriften oft morali«
fierende Tendenz verraten, 3. ®. „Die Engen und törihten Sungfranen", „Die
jieben

„Die

Todfünden”

Zahreszeiten"

ftiihen Echilderumg

zum

von

und

ud

„Jicben

„Das

KRardinaltugenden”,

Tor

Ehlittihuhläufern.

von
—

©.

Georg"

„Der

Tanz

in Antwerpen

der Narren”,

mit der dra-

Wie der Mafiysjchule, Brueghel und den Holfändern (fiche unten) die bibfifchen Ezenen
Borwand werden, Heimifches BVolksfeben darzuftellen, benußtfie Soachim Patiıttt
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in den Niederlanden.

von
(ca. 1480-1524 Dinant, Antwerpen) zur jelbftändigen Ausbildung der Landicait. Cchon
überhaupt
Dürer als „der gute Sandichaftsmaler” bezeichnet, gehören jeine Figuren, wenn
Gerhard
von ihm felbft gentalt, nocd der Tradition deS_ 15. Sahrhunderts, der’ Nichtung
während
Staffage,
Heiner
zu
entipredhend
je
Hauptinteref
feinem
fie
Meijt werden
Davids an
Ebenen
der hohe Horizont ein reiche? Hinter» und Nebeneinander von Hügehr, Zeljen und
Landbevölfearbeitende
durch
belebt
immer
gejtattet,
Wäldern
und
Kornfeldern
mit Wiefen,
fic) in Heinen Seen
tung und Wanderer, Aninen, einzelne Bänme und Banernhänschen, die

ipiegem.

Obwohl

dadurd)

faft wie aus der Vogelperjpektive gejehen,

oft überfüllt, mitunter

\

find feine Werfe int Detail
durch unmittelbare Natur
. |
beobadhtung nicht mr von
großem Neiz, jondern der
- Künjtler trägt auch in der
größeren Erfenntni3 atınoiphäricher Sarbenabitufung
zur fünftlerifchen Eroberung
der Landjchaft wejentlich bei.
QDurd) feine Übergänge vermittelt er meijt die bramn«
grün-blaue Farbenabjtufng
des Vorder», Mittel md
Hintergeumdes, die [con bei
Bonts in erjten Anfängen
vorhanden war nnd jpäter .
inichematijcher Nahahnnmg
zu faft jahrhimdertlanger
Manier werden jollte. Neben

IST

feinen bezeichneten Werfen:

nach Aegyp„Sluht
ten“ (Antwerpen), „Taufe

EHrijti” (Wien), „Hiero- |
uymns in der Einjanfeit” (Harlarufe), „Verfuhung S. Antonins"
(Madrid) find die „Ruhe

-

auf der Flucht” (Berlin
und Madrid), „Kreuzis
gung“ (Wien) and „Landidaft"
(Mejendond-Berfin, Abb. 535) bemerfenswert. — Sein Ehüler war
Hendric
Ble3
(Bus
vigue3, Antwerpen, Lüttich

ca. 14801521), aud) Ci«
vetta genannt, laut Bas
fari nad) dem Käuzchen, mit

° dem er fignierte, und da3

Abb.

536.

Zan

Gofjaert gen. Mabufe:

Ter

Sündenfall.

Berlin, Yönigl. Gemäldegaferie. (Bu Geite 654.)
fich auch auf feinem don
Bildnis
Mierig geftochenen
von Aifen beraubt” (Dresbefindet. Neben feinen Sandicaftsdarftellungen „Schlafender Krämer
Raun ein. Wie Mabufe,
bedeutenden
Architetur
der
Merfe
feiner
meiften
den
in
er
rämıt
den)
Be-

verwendet er in jpiefender
Drlen, der „Meifter vom Tode Mariä“ und andere Zeitgenoffen
Ruinen
die reichiten Deforationsmotive der Gotik und Nenailjance, um phantaftiiche

handlung
Einrahmmng
zu jchildern, die romantijch mit Ejen bewadjjen find, und als pifante

Landfchaft dienen: „Anbetung

einer weiten,

der Könige“ München, Antiverpen und Madrid).

dujtigen
biblijcher Etafjage, 3.8. „Chris
Dder er Fäht prächtige Zunenränme erjtchen mit Heinfiguriger,
in Anfpruch genommen). Seine
Mabırje
für
fange
(Brüffel,
tus beim Pharijäer ipeijend“
Bewegungen, jowie die pharedigen
Figuren jind durd) ihre geftreten Proportionen md
erfährt die
Weitere Ausbildung
tajtijchen Trachten mit fliegenden Stoffenden feicht erfennbar. —
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Sandjchajt in Antwerpen in den mittleren und Ichten Sahrzehnten dur) Pieter Brueghel
älteren

(fiche

oben),

Hieronymus

God (feine Nadierungen

römijcher Ruinen und

Naturftudium führte in diejer eit

zu verfeinerter Wiedergabe

das Mojaifartige Patinirjcher Bilder
überwunden.

wird

.

die

Weiteren

Bortjchritt

bezeichnen

zitgunten
.
Brüder

M.

und Dentjchland tätig) und Gilli3 van Coninzloo
:

———

atinojphärifcher Sarbenabftufung;

einer beijeren Gejfamtwirkung allmählid
und 2. Baldenbord

(in Antwerpen

(1554-1608); “Diefer, von Mander
. 013 Bahnbrecher der Land»
bezeichnet,
ichaftsmaferei
SR"

war

in Antiverpen,

fental

(am

und

Amfterdam

Seine

meift

Fran

Mittelrhein)
tätig.

Tulijjenartig

fomponierten Sandidaften
Haben tod} die brann-grüns
blaue Farbenjfala, aber die
tiefen Echattenmajjen im
Bordergrunde
fafjen den

Zernblid
zwilchen alten
Bäumen zarter erjheinen
und verleihen zugleich mit
der

bejieren,

weil

einheit-

lichen Zinienperjpeftive, den
Bildern
jtärfere Raums
wirfung.

Daneben war er

wohl der Erjte im Norden,
der die Blätter und Zweige

“im Bordergrumde nicht nur
zu Büchel, jondern jogar
die
entfernteren
Banıe
gruppen zu Saubmafjen zu

- janımenfaßte. Neben Stihen
Nicolas

:

Abb. 537.

Hieronymus van Velen gen. Boch: Sireuztragung.

(Su Eeite 655.)
bezeugen,

de

Bruynz

nad)

verlorenen Bildern
jet
gehört jeiner Frühzeit nur
eine Heine: Landidait
(1588) in Dresden an (ihre
heroijche Staffage wird dem
Holländer Eornelis Cor
nelisz zugejhhrieben). Wie

geht

er. in Holfand

von

Cscorial.

zwei

rienes

Heine

Maldinter

(1598 und 4604

Galerie Liechtenftein Wien)

dein

phantajiereichen Kompofitionen

jeines

deuticen Auf

enthalte? zu einfacher Naturwiedergabe über, und wird hierin al3 Lehrer Jan Brucgeld,
Hereufe3 Eegher3’ amd anderer von glüdlichjter Bedeutung für das 17. Zahrhumdert.

Obwohl Majiy3 ımbedingt der größte Niederländer feiner Zeit war, ımd in der großen,
dornchmen Anffafling wie in malerijhen Problemen den Zeitgenoffen manches Neue bet,

ift jein Einfluß; doc früh durd) den plöglichen Wechjel des Zeitideals verdrängt worden. Yon
großer Wichtigkeit hierfür war Jean Gojjaert-Mabuje und jeine Reife nad) Stafien mit
den Bajtard Philipp von Bırrgemd (1508).
., Im Andblid der damaligen italienifchen Kunft, namentlich dev zwijchen 1500 und 1510

geichaffenen Meifterwverke
bimdenpeit

empfanden

faft plößlich Weabuje und andere Norbländer die Or

der Heimijchen Kunftweije, die tohl.den intimen Reiz einer feinen, naiven Natur

anschauung Hatte, doch nicht die Formenbeherrihung Haffiicher Kumft bejal;. Nur durd) intenfioe?
Studium der bewunderten Vorbilder gfaubten je zu wahrer Kımmft gefangen zu Können; umd

|

den

heimijcher Dörfer), Gillis Moftaert (1534—1598, Krenzigung, Kopenhagen), Cornelius
Molenaer {tätig jeit 1564, „Barmherziger Samariter”, Berlin) und Hans Bol (1534 bis
1593, farbige Aquarell» ımd Ofminiaturen in Berlin, Dresden und München). Sorgjames
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46. Zahrhunderts

6. Die Malerei_be3

r Meiiterfo entftanden im Laufe des Jahrhunderts zahfreiche niederländijche Kopien italienifche

für Originale gelten
werke, von denen einzelne fo vorzüglid) waren, daß fte od) bi3 vor Fırzent
en Nachfolgern
italienisch
den
bereit3
war
Mittel
hen
Fünftferifc
der
Die Überfülle
fonnten.

-

mußte der Nordländer
der grojen Meifter zum Verberben geworden, wie dick Teichter mod)
ruhig jtchenden Altes,
des
ng
Beherriu
volle
ohne
en
Bewegung
lesfe
Michelange
ihr erfiegen!
zwifchen draftiich
Gejten
pathetiiche
Nealiftik,
r
(innfällige
Zoealifierung neben
formichtvächende
Bewegungen,
bänerischen
trefflihe Einzelmodellierung
ohne die Fähigkeit, das Einzefne dem Ganzen unterzitordnen, da3 ergab inneren
Zwieipalt umd Unwahrheit.

jogar die intime

Dit wird

der

Wiedergabe

Melt zugumflen

\

|

“

fichtbaren

einer große

aufgewollten Etimmmung
gegeben, ja das feine, Foloriftiiche Empfinden, das be
- fonder3 den Holländern eigen
war, jceint mitunter verloren zu fein: bunte Barben
umruhigen
dem
verjtärfen

Eindrud.

da wo us.

Nur

mittelbare?

Naturjtudium

das Mejentliche

de3

Kunit-

werfes ift, im Porträt, werden aud) von den italianifierenden Hiederländern bedentende Werke gefchaffen. Vor-

teifhaft wirkte die Kımft Dc3
Südens auf die Landjchaft
ein, denn fie Ichrte Darin
die Vielheit malerifcher Eindrüde in größere Sarbermafjen zufammenzufafjen. —
Nicht zwijchen zwei Genera-

tionen

vollzieht

- 1”

fich” Diejer

plöpfiche Srontwechjel
Der
Kunft, er jchneidet mitten in
das Leben einer Kintlergeneration hinein, nnd teift
das Werk des Einzelnen im
zwei
verjchiedene
Häfften.
San Gofjaert (ca. 1470
bis 4541), nad) feiner Hei»

mat Maubeuge

meift Ma-

bufe geriammt, zeigt in feinen
Sugendwerfen deutliche Ant

Abb. 538.

Jan Moflaert: Yildnis eines Herzogs von Burgund.

(gu Seite 656.)

Hänge an Bouts und Mafiys,

fowoHl in den Typen, wie in
der jubtifen Behandlung de3 Detaild.

der „Anbetung

der Könige“

\
Die Größe

(beim Earl

feines damaligen Könnens

Brüffel.

"

ofienbaren neben

of Carlisfe zu Caitle Howard) und „Chrifti

on in
Gebet.in Gethfemane”“ in Mondicheinbelenhtung (Berlin) Das Heine Triptyd
jpielenden
Balermo: „Madonna und Kind“ in phantajtiicher, gotücher Architektur zwilchen
.
Engeln und weiblichen Heifigen thronend (anfen der „Eündenfall” in zierlicher Landichaft)

— Al ein ganz anderer erjcheint er in
dem erjten großen mythofogiihen Bild
itafienische Stunft Shrwäcjlid) nachempfunden
ihilderung unharmonijc) vereint find. Noch

„Neptun und Amphitrite* (1516 Berlin),
der Niederlande, in welchen die Antife und die
und mit der Anjhanlichfeit niederländiücher Einzel»
unerguidficher ift der fpäter datierte „Sündenfatl”
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(Berlin, Abb. 536, und Hamptoncoutt),

- die Ehwädje.
der Zeichnung,

denm ftarke Kontraftbewegungen und bunte

befonderd

an den Gelenfen,

nod)

Farben Tajen

ftärker hervortreten.

Ebenjo

it in feinen anderen Werfen: „Quca3, die Madonna mafend” (Prag und Wien), „Danac”
(1517 Miinchen) und nichreren Madonnen (München, Madrid, Paris, Berlin) die technijche Aus-

führung vorzüglid), aber das intime Naturjtudium ninmt allmählic) ad, und an dejien Etelfe
tritt Cchematismus aud in ‚den Einzelheiten; die Faltbfäufichen Echatten und. ftarfen Glanz.
liter Yajjen Körper und Gewand nicht ftoiflich richtig, jondern wie Porzellanpfaftit er»
jcheinen. Nur in. wenigen Borträts, jpeziell dem de3 „Garandofet” (Paris), hat er aus
unmittelbarem Naturjtudium
werke gefchaffen. — Gleih

herans ohne übertreibende Einzelmodellierung wirkliche Kumitim Wolfen,. doch anders im Werden entwidelt fit) Barend

van Drley

(ca. 1490—1541),

glei)

altmiederländiicher Tradition

er

in

der Hofmaler

der EtattHalterin Margaretha in Brüfjel.

aufgewacdhjien

war,

verwendete

Up

er für feine reihen

phantaftiihen Architekturen fchon früh prächtige Nenaifjarcedeforation, aber aud) in den
Figuren ahmt ex bald italienifhe Formen und Bewegimgsmotive nad. ine Tängere Berbannung wegen Kegerei (1527—1531) führte ihn nad) dem Cüden, doc Täht jeine frühere
Kenntnis Naphaclijcher Formen jchon eine vorherige Studienreije nad) Stalien annehmen.
Cein mangelnde? BVerftändni3 für Anatomie macht fi) in ftarfen Verfürzungen bejonders
ichlimm bemerkbar, und die weichliche Modellierung erhöht die Ausdrudslofigfeit der deal»
typen.

Neben

den früheren Altarflügeln

mit Heifigenjzenen in Güjtrow,

zwei verhältnismäßig

guten, männlichen Porträts (1519 Brüffel),; den’ Ihomas- und Hiobs-Altären (Wien) jei Hier
aus feiner Epätzeit nur da3 „Züngfte. Gericht” (Antwerpen) und -„S. Norbert gegen die JtrIchrer predigend”

(München)

genannt.

Teppiche

nad) jeinen Ertwürfen

befinden jid)in Paris

und Madrid. — Eeine befanntejten Echiler ind der „Meifter der weiblichen Halbfiguren” („Mufizierende Mädchen”, Sammlung Harrad), Wien) und Michael van Corie
(1499—1542

in Stalien, Brüffel und

Antwerpen

tätig).

Die Hauptwerfe

des Iepteren:

„Tod

Mariä” (Madrid), -„Martyrium de3 ©: Eebaftian” (Antwerpen) und Fresken in Canta
Maria del Anima, Rom (1532) zeigen muSfnlöje- Körper ohne Straft, Cine gute Kopie des
Genter Altar3, die er für Philipp IL 1559 vollendete, befindet
jich jet teils im Gent, teils

in Berfin amd München.
.

rn

Von Mabujes Cchüfer Lambert

eriter Linie

die Kumjt

Raphaels

”

.

Lombard

-

\

(1505-1566 Lüttich), der in Jtalien in

nahahmte, find nur gejtochene Kopien

verlorener Bilder auf

uns gefonmen, doc glaubt man ihm durd, Stifvergfeihung mit diejen- nod) einige Bilder
(„Madonna” in Berlin, „Anbetimg der Könige“ Wien, „Riet” London und Oldenburg) zr
weijen zu dürfen.
a
-

Ein. Ehüfer

Lehrer,

als

Frans

Maler

und

Sahrzehtte

geworden.

Haueriichen

Arbeiten

de-VBriendt

al? Zeichner

-Er

hatte

genannt

Floris

für den Kırpferftich

fid), che

verfucht, und al

er

er,

(1517—1570

in Lombards

wie

Antwerpen)

ausjchlaggebend
Werkjtatt

berichtet wird,

eintrat,

Rom

ijt als

für die mittleren
jchon-in bild»

zu Weihnachten 1541

betrat, in den Tagen, als Michelangelos „Züngftes Gericht” eben vollendet, von Gerüft brjreit winde‘,

war

ginnende Barod

über

die Richtung

feines

Eünftferifhen Wolfens

entjchieden.

Wie ber ber

in Stalin glaubte auch, die niederländijche Sımft diefer Zeit nur nod) durd

die ‚Höchjten Affekte wirken zu können.

Das

Heiligenbild

wird in grob

jinnfälliger Aufjaljung

zu jchmerzvollem Martyrinm oder pathetijcher Glorie, in der Darftellung antifer Mythen
macht fid) unnatürliche Kraft und zügelloje Sinnentuft, im Heimijchen Genre NRoheit und Derbe
heit breit. Doc, beweilt Sloris gerade hier im Aufjucdhen der jehwierigften Darjtellungsprobleme,

jondern
eriten

der

auch

ftärkiten

Verlürgingen

eine Beherrihung

„Nomaniften”

des

und

Überjchneidungen

der Körperformen,

Kahrhunderts

anerfannt

nicht

nur

eifrigftes

Etndium,

die als großer Fortjhritt gegen die der
werden

muß.

Von

der

großen

Anzahl

feiner Werke mögen als hierfür charakteriftiich muır der „Engelfturz” (1554 Antwerpen), 208
Züngfte Gericht" (Brüfjel), „Die Anbetung der Hirten“ (Dresden) und „Der Falfenjäger
(Braunjchiweig) genannt werden.
Der tüchtigite jeiner Eifer

Marten

.
de Bo3

(1532—1603

\
Antwerpen)

war

r
eimige

Zeit: in Venedig in Tintorettos Werkftatt
der „Sejeggebung Mojis" (Haag) fehlen

tätig; an jeinem „Süngjten Gericht" (Scvitla) und
den Hejtigen Eingelbewegungen in ftark piajtücer

Wirkung

Einfacher

die

großen Kompofitionsfinien.

und

deshalb

beijer

im Aufbau

find das

Triptgchon „Chriftus als Eieger” (Antwerpen)
md „Lukas, die Madonna malend“ (ebendo),
wie titanche Gentejzene, die Nic. de Bruyn, Golpins ımd andere nad) jeinem Entwurf IM
Kupfer ftachen. — Bon den anderen Sünftlern jener Zeit find Hieronymms Srandenl
(1540—1610,
„Enthauptung
Zohannes
des ZTänfers" Dresden),
feine Brüder Kranz

.

.
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Sranden I. (1542-1616, „Chriftus unter den "Echriftgelehrten” Antiverpen) ımd Am»
brojins Sranden (1544-1618, „Abendmahl” Antwerpen), Bartholomäus Spranger
- in Deutjchland tätig, „Mythologiihe Szenen“, Wien) und die Lehrer
.(4546— 1608, meijt
des Nubens, Adam van Noort und Dtto van Been, zu nennen.
Die al3 tüchtige
Bildnismaler 'gerühmten Brüder Bourbus, Wilyelm Key und Nic. Neufchatel- überragt der jüngere 003 van Eleef (gejtorben 1554) in feinen Porträts in Windfor, München
und Florenz an pinchofogiiher Krajt wie an feiner Foloriftiiher Auffafjung.
Wie Antwerpen und Mafiy3 im Süden, find im Norden die Stadt Leyden
Holland,

und

ihr großer

Sohn

Lucas im Beginn

des Jahrhundert?

am

bedeutendjten.

Neben

und

furz vor ihm aber find in Holland nod) eine Anzahl Künftler tätig, die, auf der Grenze des
Sahrhumdert3 ftchend, ftärker al$ er mit der Tradition de3 45. verfnüpft find. —
Nicht nur der jonderbarfte unter ihnen, jondern auch al3 Maler im eigentlichen Siune,
der größte ift Hieronymus van Aefen, nad) feiner Heimat Gerzogenbufch meijt Bojid

Abb. 539.

-Lucad

van Lehden:

Edjadjipieler.

Berlin,

Fönigl. Gemätbegalerie.

(Bu

Seite 658.)

bei den Mitlebenden bewveijen die Aufträge Philipps
Sein Anjehen
genannt (ca. 1460—1516).
de3 EC chönen (1504), Margarethas von Dfterreic) und die eifrige Cammlung feiner Werfe
duch Philipp IL. Leider ift von urhmdfic) erwähnten oder. jonjt beglanbigten Bildern mur
ein Heiner Teil auf- uns gefommen; dad dieje geben gemeinfam mit feinen Holziänitten,
mit Kupferftichen nad) feinen Gemälden und mit zeitgendffishen Echilderungen wenigjtens
in den Grumdzügen ein Bild de3 eigenartigen Künftlers. Mit feinem Namen ift der Begriff
ipufhafter Gebilde, wunderbarer Teufelsfragen und ungezügelter Phantafie eng verbunden;

zum

großen Zeit mit Untedht, da bereits

die Zeitgenojien zwijchen

feinen „grotesfen,

artigen" Geftalten ımd den organijch unmöglichen feiner Nachahmer zu unterjcheiden wußten.

aber
Zr

fünftlerifcher Srende an der ganzen fichtbaren Welt hatte er gleiches Interejje für die malerijche

Erjcheinung prächtigen Brofatftoffes, einer romantifchen Ruine, wie für eine Blume de3 Vordergrumdes oder für die duftig verfchtuinimende Herne. Zur padenden Gejicht3ansdrud und in den
Berveguugen feiner Geftalten, jpeziell denen der „Kreuztragung” (Abb. 537) und „Dornen»

trönung“

(E3corial) beweilt er ein piychofogiiches Verftändnis, das über alfes Zeitgenöffiiche

- Das Zeitalter der Nenaifjanee.

.
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hinausgeht. Seine reihe Phantafie, durch intimes Naturjtudium zugleich gefördert und ge
zügelt, vermag feinen Werfen das Befte: wundervolle Gefantitimmung ‚zu geben. Denn die
Harmonie von Men und Landjchaft- fteigert er noch durd) tdylfiiche oder phantaftiihe Zutaten, twie Durch) Kleine Züge, die dem Leben unmittelbar abgelaufjcht find. So jdildert
Mander
Bauern

eine verlorene „Flucht
nad) dem Weg fragt.

nad
Auf

Aegypten“, auf welcher Zojeph einen vorbeiziehenden
der „Geburt CHrifti” (Köln, vielleicht Schulbild)

in winterlicher LZandichaft erivärmen Ochs und Ejel mit ihrem Odem das Sind in der Krippe,
ein Motiv, da3 vorher nur in Sranzisfanerliedern vorfommt. Auf der „Anbetung der
Könige” (Madrid) jeht Bold das einfach, feierliche Gewand Marias und der Etifter in wirkjamen Kontraft zu der phantaftijchen Tracht der Könige, und die Genefjenheit der Hanptperjonen

zu dem umngenierten Betragen
wilden

Selslandjichaft

ftehen

prächtige,

de

de3 Gefolges,

autife Trümmer;

„Martyriums der
diefe äußeren Butaten,

das

neugierig

„Antoniustriptyhons”

und

jchliehlic)

durd)

alfe Riten blidt.

(Wien)

wirchern

beweift die milde

Abenddänmerung de

Hl. Julia” (Wien) nody mehr af3 feine übrigen Bilder, dap nidt
fondern Licht und Farbe, feinfte Abjtufung und Harmonie Mannig-

faltigfeit die große Fünftlerifhe Wirkung bei ihm ausmachen.
Obioohl Mander in der genauen Biographie
Jan Moftaerts
in Haarlem

Zn der

erotiiche Rilanzen,

tätig) viele ‚von

dejjer Werfen

(zwifchen 1500 und 1550

fchildert und ihren phantaftiichen Inhalt, tie die gute

Malweife rühmend Hervorhebt, Hat fic) noch Feins derjelden mit abjoluter Sicherheit nachweifen
laffen.

Doch

ift nenerdings (von GLüd) durd) die Zujammenftellung von mehreren vortrefflicen,

ftifgfeichen Werfen eine Künftlerperfönlichfeit Hargelegt worden, die dem zeitgendfjtichen Lob in
vieler Beziehung entjprit. Es find Bildniffe (Berlin 2, Brüffel [6b. 538] und Liverpoal),
zwei Altarflügel mit nieendem Gtifterpaar, Petrus und Panfus (Brüfjel) und cine Heine
„Anbetung der Könige” (Anfterdan).
Mırf allen Porträts jind die Targeftellten fait
von vorn, meijt fißend, mit vollfonmener Auhe in Haltung und Musdruc wiedergegeben; der

Tandihaftliche Hintergrumd ft auf mehreren durch) Die Tarftellung einer Bifion belebt (Hubert
nnd Pauli Belehrung oder Auguftus, dem die Sibyffe da3 göttliche Kind zeigt). Eine derartige Darftellung

“vornehmen

foll ji

Anffafjung

itofffichen Wiedergabe

and) auf dem

Gelbftbilonis

Der Perjönlichfeit,
von End

und

in

der

des Kinftlers befunden haben.

harmonischen

Farbenabftimmung,

Sn der

in der

Sleiding. übertrifft er viele der niederländijden Vor»

gänger, obgleich) er wohl ausichlieilich auf ihren Echirltern jteht. - Seine malerifche Auffafjung
berührt fh Dejonders in der Landjchaft) Häufig mit Bosch. Eigentümlich ift ihm eine jehr
flüffige, an modernes Aquarell erinnernde Technik, die nicht nur der ftofflichen Charafterijterung, bejonder3 von Eammet, jehr entgegenfonmt, fondern zugleich jelbjt ftunpfen Garden
tiefe Leuchtkraft verleiht.
,

AB
ans Haarlem gebürtig und dort 1509—1519 anfäfjig muß Hier an Zocit ge
nannt werden. Die großen Zügel, die er 1505—1508 für den Edjnikaltar der Nifolaifiche
in Kalfar malte,

veranlaften,

daß cr Tange für einen Deutichen galt, doc).ift.urkundlic und

jeitkeitiich feine Holländische Herfunft eriwiefen.
Sn diefem ebengenannten Hauptwerfe jdifdert
er anf zwanzig Bildern das Leben Marii und Chrifti und zwei altteftamentliche Ezenen.
Alle offenbaren in den Topen, in der zirücgehaltenen Kraft jectijchen Lebens, in Heinen,
realiftijchen Zügen wie in der warmen Farbengebung die altniederfändijche Tradition. Ta
neben aber treten bei den unenfeiten (Rafjton md Glorie) neue, fremde Einjlüfje hervor,
und zwar it Den Renaifjanecornamenten der Architektur, wie in der Modellierung der Figuren,

ipeziell der nadten Körper.

Bei ftark bewegten Szenen macht fid) Häufig die mangelnde Be-

herrjchung der menfchlichen Form geltend, die ruhigeren jind durch) die Einfachheit und Kraft
de3 Gefügls, feine Lichtwirfung und zierliche Landihait von ftimmungspollen Reiz. Surd)

feinen Einfluß auf den „Meifter vom Tode der Maria"
und Fölnijche Kunjt mittelbar von Bedentinig geworden. -

ift Jan
"

und

zeigt

In

Schyden

Jacob

waren

Cornelisz

neben Lucas

tätig.

rfterer

al3

(ca.

ältere Genofien

1468—1533)

Soeft auch für viämiiche

Corneli3
wie

Lırea3

Engelbredtdz

van Leyden in

ichlanfen Geftalten,
nad) Eleganz, und

zierlihen Bewegungen, reicher Tracht ımd viel Echmuck deutliches Etreben
wie diefer wendet er mit Vorliebe Milch» und einige Echilferfarben an.

Ecine

zivei Zlügelaltäre

Hanptwerfe,

tafter amd
feiihen

zugleich „feine Entwidelung

Realismms,

die

im

Leydener

dar.

„Kreuzabnahme”

Muferm,

tun feinen Tünftferijcen Cha

„Die Krenzigung“
(1520—1528)

mit

(1508-1510) it von

Heiligen

md

fnieenden

Stijtern anf den Flügen ruhiger und durcdhdrungen von inmigem Gefühl. Sm feine
sitzt gehört aud die Heine „Dornenfrönung“ von ziemlich trodener Malweije
erlin.

e
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Zacob Coruelisz von Amjterdam (Dojtjaanen ca. 1480—1535) ift mer durd)
eine Neihe von Bildern dur) feine Holzjehnitte Defannt. Der breite, volfstümliche Erzähferton,
der feine Holländifche Herkunft verrät, tritt in Der Auswahl ımd der gegen frühere Meifter
vergrößerten Anzahl der von ihm dargeftellten Pafjtonsizenen deutlich hervor. Sm Streben
nad) Ausdrued fonmmt er häufig zu heftigen, ungejchieten Bewegungen
und daneben zu einer
zeichnerifchen Durhbifdung der Einzelform, die in Gewändern und in der reichbelebten Land»
ichaft erfreulich, in jeinen Figuren meist jchenratifch und Heinlich wirkt. Bejonders ftark tritt
die3 an dem runzeligen Händen mit Enolligen Gelenfen, wie an feinen Kindern und Engeln
hervor, die twie verkleinerte,
:
.
Häßlihe
Männchen
aus«
jehen. C°einer Frühzeit gehören
„Chriftus
als
Gärtner” (1507 Kajiel),
der Feine Slügelaltar „Ma=
donna
uud
Stifter”
(Berlin) und der „Hiero=
upmusaltar”(1521ien)

an.

Unter verhältnismäßig

.

geringem italienijchen Eins
Hu fommt er jpäter von
trodfener und zeichnerifcher
Modellierung mit fpiß aufs
gejeßten Lichtern zu einer
mehr
Flüjjigen
Sarbeıt=
behandfung
mit , zarteren
Übergängen md zu größes
ren, meijt Teeren Formen,
behält aber die Holfändijchen

Typen bei („Dreicinig. feit”

Staffel, „Salome*

Hang).

Lucas van
(ca. .1494—1533

Xeyden
meijt in

Leyden, Kurz in Antiverpen

tätig)

befißt

den Nimbus

jener SKünjtler,
Die wie
Majaccio und Raphael jchon
in frühen- Merken großes
Können zeigen, durd) 1m
abläjjige Arbeit md
die
Kraft eigenen Genies die
zeitgenöfjiiche Kumjt raid)
überholen, un dann, früh
dent Leben entrijien, im

,
s. als die. EwigGeähtni
,
jungen fortzufeben. Da er
”

.

Abb.

nicht nur alte Probfene de»
finitiver Röfung entgegenführte,

brechenden Meiftern

©

Ash. 510.

jondern

gezäglt werden.

Gehdene

Dec

ganz

neue

Sercift M

Kl. Geoen

are

3 ,

ucas ban Lehden: : Ter Hl..6 Georg begrüßt Margaretha nad der
Tötung des Tradien. Kupferftid.
(Bu Ceite 658,
8
i
pieritidh. (Bu
Ceit
658.)
aud

eine Bedeutung

entdeckte,

muß

er

zur den

Bad

für die Kunftgeichichte Tiegt wejentlich

im Supferjtid); er Hat denjelden aus primitiven Anfängen
Holzichnitt dagegen deutjches Können nicht erreicht. Neben

zu Diürerjcher Höhe gebracht, im
einer Heinen Anzahl beglaubigter

Bilder und Holzichnitte (einzelne und Buchilluftrationen) find ca. 180

geftochene Blätter auf

und 'gefommen; zum großen Teil datiert, geben fie mit jenen zujammten ein deutliches
Bild feines Fünftleriichen Wollens und feiner Entwidehrng.
Ju unmittelbarer Beobachtung
und finmfälfiger Wiedergabe alltäglichen Lebens, charafteriftiicher Iypen
umd prägnanter

Bewegungen, wie in tenijchen Können ift Lucas .von feinem Niederländer. übertroffen
worden, doc; wicht immer gefang e3 ihm, geitige Größe und feineres Geelenleben.zır
vollen -Ausdrud zu Bringen. Seine Suterejlen und Fähigkeiten führten ihn nit nur zur
Bevorzugung

U

und

genrehaften Auffafjung

altteftamentlicher Stoffe,

fie machten ihn auc zum

.
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Schöpfer

de3 Holländijchen Eittenbildes,

Tendenz

Slandern3

das heimijche Leben ohne Die moralijierende

weldes

Seine frühen Bilder, die „Schadyjpieler”

einfach [Hildert.

(Abb. 539)

(Berlin und bei Lord Rembrofe), „Enthauptung des Täufers" (Brüfjel, Privatbef.) zeigen in der

"Inolligen Modellierung der Einzefforne and den jpik aufgejeßten Lichtern große Agnfichkeit mit
Sacob Eorneligz. Wie in den meiften Stichen feiner Früf- und Meittelzeit jucht ex auch hier jecliiches

Seben durch) das Hochziehen der nmteren Angenlider wiederzugeben; dadurd) erhalten feine Hollänfchweren Angenderfehn meift einen jchläfrigen Ausdrud.

mit breiten Etirnen und

difchen Typen

Cein früheft datierter Etic) „Sergius amd Mahomed”
neben

Vereit3

geichiefte Technif.
fajjen

Grabtichel

den

einen Fortichritt beweilt
amd

und

der Lichter

durch Dürerd

voll beherrichen.

Durch

größeren

Mafjen

EC chatten

zu

(1508) und andere gleichzeitige offenbaren

jelbjtändige Einzelbeobachtung

Lehrer Engelbrechtsz

für Gfasfenfter);

Blatt Vorlagen

alfmägfich

feinen

an

Anklängen

die „Runde

Pafjton“

und

zienlid

(1508, nem

fernt er 1510-1520

Arbeiten angeregt,

intimes Naturjtudium

und Bufanmen=

er zugleich die jtojffide

vervollfonmmet

und piychologiiche Charakterifierung feiner Figuren wie den Eindrud der Naumtiefe und den
Stinmungsgehalt der Tandidaftlichen Umgebung. "Wichtige Blätter diejer Beit find da3 große
„Eece Homo“, das „Milchmädchen” (1510), die „Anbetung der Könige” (1513), die „Große

Ad6.

541.

Pieter Hertjen:

Banernieft.

Wien,

Laiferl. Gemäldegalerie.

(Zu

Eeite

660.)

- Krenzigung“ (1517), „Maria Magdalena, ji, den ‚Sreuden der Welt ergebend“, der „Sinden
fall" (1519), „Enfenfpiegel“ (1520). Ceit 1520 machen fi) bei-Lırcas nac) der Begegnung
mit Dürer noc) einmal ftärfere Anklänge an diejen bemerkbar, bejonder3 in Der Kupfer
fihpaijion (14 Blätter) und in dem Bildnijje Kaijer Marimilianz (halb rabiert
und Hald gejtochen), im „VBarbier”, den „Mujikanten“ (1524) und anderen Genre und
Heiligenjzenen (Abb. 540). Bon Bildern gehören in dieje Zeit die „Madonna mit Engeln“
Berlin), die „VBerkündigung” und „Madonna mit Stifter” in offener Renaifjanerhalle
(München), das jympathiiche Selbftbildnis mit forjegenden Augen (Braunjcweig) und
der große Flügelaltar mit dem „Küngften Gericht” (Leyden 1526), „Mojes, Faller
aus dem Feljen jchlagend” (Gern. Muf.) mıd der Heine „HI. Hieronymus” (Berlin).

Mie der geigende Engel auf dem Berliner Bild an Venedig erinnert, weijen and) Architektur und
Drnanent, and nicht zum wenigften Die größere Freiheit in Kompofition und Haltung jeiner giguren
bereit3 in diejer Zeit auf italienijche Einjlüffe Hin. Noch genauer fernte er auf einer Reife ditrd)

die Niederlande 1527 durch) Mabufe die Tendenzen der italienijchen Hochrenaifjance Tonnen; und

wie ihn antife Stoffe und Alfegorien von jeßt an bejonders anzichen („Benz und Amor“,
die „Sieben Tugenden”), jah er jeitdem im jtarfen Kontrajtbewegungen und michelangelesten Formen den beiten Ausdrud jür drantatifches Leben und jeekifche Empfindung. Soc

gelang

es ihm

Pathos

drufsloje

nicht, jeine draftijchen,

organisch

Leere.

zu verbinden,

ımd

Dementiprehend

fpezifiich Holländijchen Gebärden mit dem itafienijchen

an

tritt

Stelle

in

tiefer

jeinen

Empfindung

Gemälden

ftatt

erjcheint

mitunter

arts“

TFräftiger Lichter und
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in den Niederlanden.

Echatten eine weichere Modellierung mit feinen Übergängen auf; und feine reiche, jtet® Harmonijche Farbenjfafa von tiefer Leuchtkraft, die auch über Miih- und Schiffertöne verfügt,
folgt dem alfgemeinen Zuge der Zeit, durch Kleinere, fein abgewwogene Kontrajte Etimmung
zu

Ein

geben.

(Petersburg,

bedeutendes

1531);

Bild

diejer

Teßten

Zeit

des

„Heilung

it die

die Sandihaft Hat deutliche Anklänge

an venezianiiche

Blinden”

Bilder, und in

.
ihre joll das Wunderbare durch Fünjtliche Beleuchtung dargetan werden.
Zwar nicht fein Schüler, doc) jein geiftiger Nachfolger ift Pieter Xertjen (1507 bis
1573 Amfterdam), der legte, wirklich große Holländer im 16. Jahrhundert; als Maler im

eigentlichen Sinne zu den größten jeiner Heimat gehörig, und zugleid) als frölider Sditderer de3 Holfändiichen Volkes ohne italienifches Pathos und übertriebene, Heimifche Derbfeit

Add. 512.

Antonis

Mor:

Bildnis

eines Bivergd

Kaijer arls

Y.

Zoupre.

(Bu

Seite 660.)

bejonder3 beadjtenswert in einer Zeit, die nur durd) die ftärkten Affekte glaubte wirken zu
fönnen. Saft al3 Einziger feiner Zeit Lie er fi) von füdlichem Einfluß nicht dazır verführen,
der vaterländiichen Gefinnung untren zu werden, jondern entnahm den Staltenern mr die
Mittel, zur Löjung de3 alten, fpezifiich Holfändijchen Problems, der Darftellung de3 Lichts,
wejentlic) beizutragen. Erreichten feine Beitgenojien plajtiiche Wirtung durch Träjtige Model_ Tierung, fo erjtrebt er jolche im Helfiten Licht mit Herabminderung der Chatten, was fajt au

moderne Probleme
hierzie

erinnert.

angeregt worden jein,

Er mag

dur) die dem uentin Majiys eigenen, lichten Typen

und jein Tanger Aufenthalt in Antwerpen

(1535—1566)

erlaubt

uns, ihn al Vorgänger von Rubens anzujchen. Zu unmittelbarem Vergleiche mit diefem drängt
fowohl feine flüjfige Malweije mit wenigen, aber Fräftigen, zufanmengehalteren Schatten,
zarteften Übergängen umd flotten Drudern, als aud, die dadurd, ermöglichte, frappante
Wiedergabe de3 Stofjfichen, die im Etilffeben, wie in der Darftellung des Menjhen eine
'
42*

-
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Das

überrafchende Höhe

erreicht.

verderblich war, ift
ambefannt ift. Bon

Kindes“,

geben

Beitafter der Nenaifjance.

Der Bilderfturm

1566,

der für Die Holländische Kunft bejonders

jchuld daran, das Nertfens Name
der Echönheit jenes berühmteften

noc

zwei

Fragmente

in weiteren Streifen heute jo gut wie
Aftarwerkes, der „Airbetung des

in Amfterdam

und

Berlin

Kunde.

Das

eine

zeigt einen Stierfopf von frappanter Wirfing, darüber die Köpfe von zwei Hirten, das zweite
„eine Frau mit ihrem etwa zweijährigen, nackten Finde auf der rechten Schulter; alle vier

aufmerfjan

Herabblidend.

bewußt

den

zu

Der

zarten Körper

dunkle,

warme

des Kindes

Ton

in Kopf

in einen Gegenjaß

und Hand

der Mutter jcheint

gebradjt zu jein,

der an vene-

ztanifche Bilder erinnert. Feine Beobachtung Holfändiidien LXebens zeigen feine Gtillfeben und
Genrebilder: der „Eiertanz" (1552 Amfterdam), das „Banernfeft” (Wien, Abb. 541) und die
„Köchin“ in Vrüffel. Bei dem Teßtgenannten Werke Hat den Kinftler vielleicht da3 Zarbenprobfem gereizt, einen rofigen Arm mit einem Helfgrünen Koplkopf vor einer helfen Cchürze zu
malen. Die gleichen Stoffe, welche die vlämifchen Zeitgenoffen, jpeziell P. Brueghel, in Art
moderner Karifaturzeichner auffaßten, jah er dornehmlid in ihrer malerijchen Erjdheimung.
Dadurd)

jchuf

er

dem

Stilffeben

neben

dem

Genvebilde

jeinen

Pat

in

der

Malerei.

Die

Heinfigurige „Krenztragung” (Berlin) zeigt das Motiv jelbjt in den Hintergrund ge»
ihoben, den Vordergrund aber mit einer hHolländiichen Marktizene ausgefüllt. Cbenjo benukt
jein Neffe Zoahim Bendelaar (Antwerpen, gejtorben 1575), wie andere gleichzeitige
Slandrer auch,

die biblischen Stoffe nur noch

als Vorwand,

Heimijches Volfsleben darzutellen

(„Eee Homo“ in Ecjleigheim und StodHolm), dod) erreicht er in malerifchen Können jeinen
DOheim bei weiten nicht. —
\
\
"
Wie jhon 2. van Leydens Werfe zeigen, drang jeit dem zweiten Zahrzehnt wie in
Slandern fo aud) in Holland ftarfer Einfluß itafienijeher Kunjt ci. Durch jeine geograpdiide
Lage und

Mabujes

Aufenthalt dort,

ward

Utrecht Ausgangspunft

der nenen Bewegung,

und

san Scorel (1495—1562 Ecorel-Utrecht) ihr Bahnbredher und bedeutender Vertreter. .
Nad) vollendeter Lehrzeit bei Mabuje Iernte er früh italienifche Kunft an ihrer Qnelfe fennen,
Mit Vorliebe benußte er neben den’ alten, großen Bäumen venezianifcher Bilder für biblifche
Szenen Tandjchaftliche Motive des Heiligen Landes, das er als Pilger 1521 bejuchte, Bor
, feiner Heimfehr nad) Utrecht nahın ev 1522—1524 eine ehrenvolfe Stellung am Hofe Hadrians IV. in Rom ein, als Mufenmsdireftor und Maler. — Nicht ohne ftimmungsvollen
Neiz it die Halbfigur der HL. Magdalena (Amfterdam), die feine nahe Berührung mit itafies
nicher Hochrenaifjance, befonders mit Sebajtiano del Piombo, vorteilhaft zeigt;. dagegen find
feine jpüten größeren Bilder Durch) Die mächtigen, ausdrudsfojen Figuren md Bewegungen

und mangelnde Aktfenntnis abjolnt unerfrenfich (Kreuzigung in Bonn, Prov.-Mufeum). Toh
bejähigte ihn das Etreben nad) Farbenharmonie in gedämpjten Tönen und feiner Tetaile
lierung, da3 die mittleren Jahrzehnte des Sahrhunderts beherrjcht, nicht nur zu jtimmungs
volfen Tandjchaftlichen Hintergründen („Taufe CHrifti“ in Berlin und Haarlem), jondern aud
äue malerijchen md piychofogiichen Ausbildung des Bildniffes beizutragen. Der auf den Wege
nad) Stalien (1520) entjtandene „Dbervelladher Altar” zeigt die hl. Eippe in vornehmer
‚Tracht auf einem Gutshofe in Ticbenstwürdiger Auffafjung und mit vorzüglicher CHarakterifierung
der Köpfe,
Hpnlich erfreulich find die Porträts feiner Geliebten Agathe von ESchönhofen
(Berlin und Rom, Pal. Doria) und die Bildnisreihen von „Zerujalemfahrern“ (Brujtbilder
oben jehr Mnapp abgejchritten) in Utrecht (Abb. 532) und Haarlem, bei denen aufer den Köpfen
aud) die Hände von jprechendem Ausdrud find; die einzelnen Gejtalten find aufs feinjte differenziert Durch jorgjältige Einzelbeobachtung und verjchiedene Beleuchtung; tweichlicher ijt das
jpäte Porträt des Nerntsz van der Dujjen (etwa 1556 Berlin).
Su den Doppelbildnis der „Kanonifer” (Berlin, 1544) fchlieht fi) Antonis Mor (ehva
1512—1578) im wejentlichen an Ecorel an, doc) zeigt er in der freieren Anordnung vor
geögerem Hintergrund bereits den ihm charakteriftiichen Kortjchritt.
Lange in Venedig,
London, Lifjabon und Madrid al3 Hofmaler Philipps IT. tätig, wurde er für Holland der Edhöpfer
des vornehmen Porträt3, des Nepräfentationsbildes in ganzer Figur. Hierfür wie für den
jpäter and) bei van Dyd
jein Vorbild; dem jelben

.

jo beliebten Cäufenftumpf und Cammetvorhang war Tiziaı wohl
jah er wohl and) die farbige Modellierung mit falten und warmen

(rötlichen and bfänlichen) Echattentönen neben rofiggelbfichen Lichtern im Zleijch ab, und wie
Tizian Tieh er Kopf, Hände ımd Kragen aus dem dunklen Hintergrumde und dem tieffarbigen
Gewande Herausfeuchten. Magimilian II. und Sohanna von Öfterreic (Madrid), Eir Thomas
Sresham und Gemahlin (Petersburg), der Ziverg Karls V. mit grofem Hund (Louvre, Abb. 542)
in vortreffliche Bildnifje von feiner Hand, Alba (Brüfjel) und PHifipp I. (VBudapeft) jhwädere
zeijtumgen.

.
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Dem vornehmen Hofmaler Mor,
ferifchen Anffafjung mit Tizian und

Bildismaler
fördert

uehmheit
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aber,

der Auffafjung

der
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die wie er zum

in der Heimat

erreihen
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in feiner äußeren Stellung wie in jeiner FünjtDyd vergleichbar it, ftehen in Holfand einige

Teil von

bleibend,

fie Mor

in den Niederlanden.

nicht,

italienifchen

mur Tofafen Ruhm

Einfluß

berührt und

erwarben.

aber jie gejtalten,

ge»

Zn der Vor

durch Heimiche Auf-

- eine für das 17. Jahrhundert wichtig werdende Gattung, das offizielfe
träge angeregt,
Ecorel3 Jernjalemfahrer, die einfache Neihe von Bruftbildern, durd)
‚Gruppenbild, ans.
Aursdınd, Gejten und. Beleuchtung zugleich differenziert und miteinander verbunden, blieb
für die nächite Folgezeit, für die Cchühenbilder Dirf Jalob33’ (1522 und 1565, NydsDirk Barenh (1534—1592),
mujenm) und Zakob Theunifiens (cbeuda) mahgebend,
der fajt fieben Sahre in Tizians Atelier tätig gewejen, Töjt die abjtrafte fteife Anordnung
die Darzıritelfenden bei einem
-befangen in der Gruppierung,
und gibt, freific) mod
Cornelis SKetel aber gibt die Aırftraggeber ür
einfachen Sijcheffen wieder (1566).
ganzer Figur und verlegt (1588) die Szene ins Freie. Co ward für Nembrandt3 Meijterwerfe bercit3 jet die äußere Ansdrndsforn gefunden. Wie die vorigen im’ Bildnis schlicht
fih in manierierten Hijtorienbidern Maerten Heemstert (1498—1574 Haarlem) ar
eine zwei römiichen Cfizzenbücher (Berlin) interefjteren in ber Ihwädhlichen
Ccorel au.
Ansfünrumg nur ihres Inhalt3 wegen; die meijten feiner Bilder find bunt und falt in der
Sorbe md abftohend in der Form („Kreuzigung” Petersburg, „Momus tadelt die
Bereit? auf der Wende zum 17. Jahrhundert jtcht Cornelis CorGötter” Berlin).
nelisz (Haarlem 1562—1638), der nad) Tangen. Anfenthalt in Ztalien, fein Hanptinterefie,
anatomijche Etudien, faft in alfen Werfen in fühnen Verfürzungen md fompfizierten Be»
Biele
wegungen verrät („Kindermord” 4590, „Adam und Eva” 1593 Amfterdan).
feiner Werke find nur in Stichen de3 Hendrie Golgius (1555—1616 Yaarlenı) aufbewahrt,
der in rein technijcher Beziehung bei denkbar größter Vieljeitigfeit volle Meeiiterichaft zeigt.
Dies beweijen die jech3 ‚Meiterverfe: . ftiliftijche und techniiche Nahahmungen nad Dürer,
8. van Leyden, Raphael, Caracei 2c., wie feine and) in der Erfindung eigenen Werke, fpeziell

die große Zahl vorzüglicher Porträts.

AS Ichter Hijtorienmaler jei Hier Karl dan Nander

(1558-1606) genannt, von dejjen Bildern zwar wenig erhalten, defjen berühmte Künitlerbiographie: „Dat Schilderbock” (1604) aber die wichtigite Titerarijche Onelfe für die

Kunft feines Jahrhunderts tt.

Abb. 543.

Schlog Chambord.

(Bir Eeite 664.)

7. Die Renaiffance in Sranfreid).
‚Sranfreich im 15. Jahrhundert gehört fünftlerifch noch in die Zeit:
des Mittelalters: Was in Stalien eine Kunft der Nenaifjance hatte entjtehen Tafjen, Naturgefühl und Individualität, Ließ Frankreich zur felben Zeit unberührt. Hier ftand
der König an der Spitze des auf Koften eines unabhängigen Adels zentralifierten
Staates; noch Herrfchte der Geift mittelalterlichen Nittertums. Ein inneres Be
dürfnis des franzöfiichei Volkes einzutreten in Die nene Zeit mit ihren modernen
Seen Tag nicht vor.

Da führten Erbanfprüche_ Karl VIIL. (1483—1498) nad) Stalien.

Was

dort der König: und feine Ritter von Kirchen md Paläften mit ihren Kunftwerfen jahen — 5i3. nad) Neapel ging der abenteuerliche Zug — Fonnte nit
ohne Einfluß bleiben. "ES erwachte der Wunfh, itafienifche SKtultur and in
Frankreich Heimisch zu miachen. Schon Karl brachte italienifche Werkleute mit
in die Heimat; Ludwig NIL (1498—1515) Tieß Kunftwerfe und Künftler aus
Italien Fommen, dann war e3 aber Franz I. (1515—1547), der ganz planmäßig
italienische Kunft und Kuftur in fein Land verpflanzte.
Dieje Befonderheit, daß es mur der Hof war — umd, von ihm beeinflubt,
andy der Adel —, von dem die Nenaiffance Frankreichs ausging, dab IM
direkten Gegenfaß zu Deutfchland die birgerfiche Sphäre feinen Anteil daran hatte,
bedingt den eigentümtichen Charakter der franzöfiichen Nenaifjancefunft. Sn
Frankreich Laffen fi) daher die Einfchnitte der Kumftentwieelung einfad) und
überfichtlich ziehen; die Epochen gliedern fi) nad) den Negierungszeiten ber
einzelnen Könige. Und, ein zweites, wir haben in Frankreich für die Nenaifjanee
eine vorherrfchende SKunftart: die Architektur; denn in ihr prägt fi) der Wille
und der Geift eines Herrjchers am deutfichften aus. Malerei und Pfaftie treten

in ein Abhängigfeitsverhältnis zur Architektur.

7. Die Nenaiffanee

Im einen Sande,

Architektur.
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in Sranfreich.
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Abb. 544. Treppenturm am Edjloß von Bois. (Bu Erite 663.)
oder vier Flügeln den Her
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"Da3 Zeitalter der Nenaifjance.
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(Abb.
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543),

dejien

Bar

(Zu

Ceite
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666.)

durcd)

Pierre

Nepven

ber

während

Die

gonnen wurde.
Mit der anfergewöhnlicd; regelmäßigen Anlage, deren quadratifder, von
vier Türmen flankierter Hauptbau in jeiner Mitte die berühmte doppelte MWendeltreppe ent»
Häft, Eontraftieren die zahlreichen Hochragenden Cchornfteine, die jteilen, jpigen Dachgiebel und
die alfes überragende Laterne des Treppenturmes. ehr mahvoll find dagegen Gichel und
Kamine bei dem und nur durch einen Stich dir Cerceaus befannten Kagdichlo (Maneir)
Sranz I, Madrid, angewendet worden, wogegen die Safjaden nn jo prächtiger geihmüdt
waren. Wir wilfen. von glafierten farbigen Terrafotten aus der Nobbiawerkjtatt, jehen anf
dur Cerceaus Abbildung zierliche Arkaden und verzierte Giebel zur Bekrönung von Türen
und Fenftern. Nicht mac durch feine Größe, jondern aud) durch feine jcynimndfofe Strenge
bildet das zum Teil aus Biegen in vier Stocdwerken aufgeführte Echloi; St. Germain en
Laye zu diejen Bauten einen jtarfen Gegenjag. An jeiner Fafjade ift die Vertifafe Bejonders
icharf
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italienischen Einffüfte

von Amboije

bei diejem

ebenfalls

geltend.

nur Teife Andentungen des

begonnenen Echloffes Chenoncean,

der

in die. exften Negierungsjahre Sranz’ I. fällt, finden ji) Dachjenfter mit Nenaifjancegiebeln
‚amd Hermen al3 Trennung der von Pilaftern eingefagten Senjter.
bei jonjt gotijcher Bchandhung der Senfter, Dächer und Türme, Chlo; EHantilly bei Eenlis Hat bei burgartiger
Anlage mit Gräben, wie wir jie durch du Cerecau Tenmen, gegen den Hof einen Nenaifjancevorban auf: Forinthiichen Cänfen, Rampen md Breitreppe.
Bei der Anfage des Echlofies
ChHateandun ijt ausnahmsweije die Haupttreppe in das Innere des Gebäudes verlegt, 1
ie

fih

um

eine

rumde

Mittelachte

jpiraffürntig" emporwindet.

In

den

jtruftiven Zeilen

ut

Ne ganz gotijch, doch Haben die Details reinjte Nenaifjancefornen.
.
E3 würde zu weit führen, die vielen Cchlöfjer, die jich nicht mr in dem zit jener Zeit
jo bevorzugten Loiregebiet, jondern au) in der Normandie und im Cüden, in der Langırder,

erhoben Haben und zum Teil noch Hente erhalten find, aufzuzählen, fie zeigen ebenfalls
die
mationafer Banprinzipien

Miihung

mit den neuen

italienijchen

Formen,

md

das fonmt amt
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dentfichiten an den Hoffajjaden der Gebäude zum Ansdrud." Wenden wir
inmitten der Sandichaft gelegenen, Echlöfiern in die Etädte, jo finden
- Privatpaläjten, den „Hotel3“, eine Vereinfachung jener Echloßanlagen;
Hof mit reichen Safjaden md Arfadenhalfen den Mittelpunkt. Das
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und von diejen, frei
wir im den dortigen
aud) hier bildet ein
reichjite
. md hervor

tagendite Beijpiel bietet das Hotel Ecoville in Cacn (1530), deijen vier Hoffafjaden tı ihrer

Vericjiedenheit für den Reichtum der dem Architekten zu Gebote jtchenden Mittel zeugen.
DTurd ben
Aber aud) die nach der Etrafje Kiegende Seite ijt nicht ungejchmüct geblieben.
jich. namentlich die. Rathäufer ans, jo die Rathäufer
Shmud ihrer Straßenfronten zeichnen.
von Orlsanz und Beaugench, bei denen Gotik und Nenaifjance in reigvollfjter Weife gemengt
Das 1871 niedergebrannte Nathaus zu Paris war größtenteil3 unter Sranz I. ges
find.
baut worden; die Fafjade wırrde erjt unter Heinrich IV., aber nad) den alten Plänen aut3geführt. Sept ift eine Kopie an die Stelle de3 früheren Baues getreten, Will man das einfache
bi3 vier Stodwerke Hohen
Sahwerfhans diefer Zeit fennen Ternen, mit der jchmalen; drei’

Srontjeite

und

dem

da3

Erdgejchoi

einnchmenden

Einbau

für

den

Kaufladen,

jo bietet

an Tängjten an
Hält man
Bei den Kirhenbauten
Drleanz die beiten Beiipiele.
den gotifchen Kormen feit, da die Kirche das. eigenjte Gebiet der Gotik gewejen war. Su
Schlöffern, welche jchon ftarke Anwendung von Nenaifjancemotiven zeigen, find die zugehörigen
Kapellen immer noch) jtreng gotüich. Anfage md Konftruftton bfeibt auch bei großen Kirchen
bi3 über die Mitte des Jahrhunderts Hinanz-die alte, dagegen nehmen die Portale ımd Tafjaden
Einzeffornen der Nenaijjancee an. Der Chor der Kirde St. Rierre in Sacn (1521 von

Hector Sohier

begonnen)

hat Pfeiler, die in LorintHiche Pilafter umgebifdet

Sialen find antife Kandelaber. St. Enftahe zu Paris
"Rfeifer mit Nexaiffanceformen, angerdem an der Anenjeite
.
\
mit Triglgphenfricien.
Ehe wir von der Epoche Sranz' I icheiden, müfjen twir
da3 Üderwwiegen - de3 itafienijchen Einffuffes den Übergang“
Schloß Sontaineblean mit feinen
Hundert3 vermittelt.
und Gebäuden, mr mit einem Ctodtwerf umd ohne den
viel von den Neizen der Frührenaifjance, ericheint uns heute

66.546.

Paris, Louvre,

find, umd die

Hat zum erftenmal in Snnert
forinthiiche und dortiche Bilafter
Be
eine3 VBaues gedenfen, der Durch
zur zweiten Hälfte des Sahıgewaltigen Anfagen von Höfen
befanten Dachapparat, entbehrt
Viele Hände waren
Tangweifig.

Weitjlügel.- (Zu Ceite‘ 666.)
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den

verjchiedenften

Seiten

—

bis

in

die

Epoche Heinrichs IV. Hinein —

an

diefen Ge-

bäudefompfer tätig. Gein Ruhm beruht Hauptjählic auf feiner prächtigen inneren Aus
ihmüdung. (Abb. 545.)
Mit dem Thronmwechjel (1547) vollzog fich aucd eine Anderung in der Architektur. Vie
antiken

Sormen

bilden ji)
in

werden

Fonfequenter
und

tie. die Staliener

ihren Edyöpfungen

ftrenger

angewendet,

die

franzöjiichen

Ardjitekten

dur) Studien und Reifen theoretijch und praktijch md bringen

ihre Individualität

zur Geltung.

Mit

den Bauten

find

von

mn

an

für uns bejtinmte Na-

men verfnüpft.
Bierre Leseot

(1510—1578)
1546

war jeit

Baumeifter

des

Lonpdre. Die von ihm
geplante Anlage, ein von
dier Flügeln umjchlofjener quadratiicer Hol,

wurde unter Beidehal-tung -Diejer- Grundform
jpäter um das Vierfadye
vergrößert. Die von ihm

ri

Iracf,

|

gr

.

Jerrührenden Tcile, die

ji GER

Hälften ;des Eid- und

he!1a

Weftflügels (Abb, 546),
gehören zu den Hödjten
Leijtungen der frane
sdfifchen ° Nenaijjane,
namentlich die nad) dem
Hof gerichteten Jafjaden.
Die gröhte Pradt it
bei den Halbgeichei
(Attifa)

entfaltet

wor

den, das fich über den
beiden mit Pilajtern—
an den Nifafiten mi
Halbjünlen — geihmidten Stodiwerfen Hin
Der Bildhauer
zieht.
Gonjon unterjtüßte hierbei den Architelten. Ur
iprünglich jolften jic,
_Ttatt wie jept über der
Mitte, über den bier
Eden
Ravilfons er
heben, ein in Sranf
‚Abb. 517. Ctüd der Tuilerien. (Bu Eeite 666.)
reich oft tmieberhelte:
Motiv.
, Velannter als Lescot it Philibert de ’Orme (1515—1570), der Architelt, Ir
genieur amd Theoretifer („Lehrbuc) der Architektur") zugleid) war. eine Erfindung it die
„sranzöfiiche

Cänlenordnung”,

Eänfentrommeln

verdefen,

bei

der

vortretende,

begonnenen Inilerien

(5b. 547) angewendet

nur

(jeit 1552

worden, deögleihen
wenige

Üejte

jind don de VOrmes

übrig

auf den

an

Bänder

für Diana

drei Ceiten von

Gebäuden

niittelalterlicher Bauweife zeigten.

Hat.

die Fugen

der

Die Iuiferien find 4871 zertört

zweiter großer Ehöpfung,

einen impofanten Torbaıt, den die Gruppe
. Spuren

ormamentierte

wie fie de P’Ornte zuerjt bei den 1564 für Katharina von Medici
von Poitier3

erbaut),

vom Cchfob Anet,

Mar

gelangte durd)

eines von Jagdhunden gejtelften Hirjejes Frönte,

umgebenen Hof,

dejien Fafjaden

Diejes wie jo mande

mr

noch geringe

anderen zerjtörten Bau

werke fennen wir durch die Aufnahmen des fchon mehrfach erwähnten Jacques Androuet
du Cerecan, eines 1510—1584 lebenden Architelten. ein Hauptwerk find die „Baftiment!
de France”,

.—
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:

Ebenfalls Iheoretifer („Allgemeine Regel der Architektur”) nnd Praftifer zugleih war
de !Ormes Nachfolger amı Bau der Iuilerien, Jean Bullant (1515— 1578), der 1550
den Bar von Ehloi Econen, nördlid) von Paris, beganır. Er verband die franzöfiichen
Elemente, Eepavilfons umd Hohes Dad), mit firengerer, wenn auc etiwas trodener Ar-

“wendung antifer Kormen, deren Kenntnis er fich mr in Ztalien angeeignet haben Tanıı.
Eingangstor it triumphhogenartig
ihoffe umfajjenden Eänlenord.
nung geihmüct.

und

mit

einer

für Frankreich ungewöhnlichen,

Das

beide Ge-

Aufdietdelsichlöfjer

diefer

Zeit

ift

3

nicht

ohne

Einfuß gewejen, dai; infolge
der Konzentrierung des Hofes
und mit ihm der Kunft in
Taris, die Provinzen in ihrer
Baufunjt nicht jo rajc zu den
gelangten,
Hafftichen Sormen
dody finden wir auc Hier be
- entende Ehöpfungen imEinne
Nenaijvolffonmenen
einer
Echloß Baliancearchiteftur.
lery bei Een3 zeigt deutliche
Einjlüfe de3 zur jelben Zeit
Edhloi
entfiehenden Lonpre.
Le Vailly bei Langres wirft
durch die jtrengen Kormen jeis
bei denen
ner Hoffafjaden,
punftierte Nuftifa und die glatt
gelajjenen Rilafter und SeniterSKontrajt
im
ummwahmımgen
- ftehen.
Privatbauten
Sür
bietet and) in Diejer Beit Orin - den jogenannten
(cans

Haufe der Diana ‚von Poitiers

und in dem nad) dir Cerceau
benannten Gebäude bie beiten
Beifpiele. Hier Herricht eben»
fall8 das Streben nad) gröfe-

rer Negelmäßigfeit und Nteinheit der Formen

vor.

Auch beim Kirchenbau

hat die Nenaifjance, wenn aud)
nur Tangjamı, Fortichritte zu
Vom Portal md
verzeihen.
den Fafjaden Hat jie ihren Einui alfmählic) auch beim Turm
geltend gemacht. Buerit an der

Ab5. 518.

Et. Michel zu Dijon.

(Bu Eeite 667.)

Kathedrale von Tours,
itrenger und Tonjequenter bei den Türmen von St. Michel in Dijon (Abb. 548).

Wo fich

aber im Xunern

einer Kirche ausgeprägte Nenaifjanceformen finden, find fie ficher erjt aus dem

orönetere Zeiten

eintraten,

beginnenden 17. Bahrhundert.
Auf die Regierung Heinrichs IL. (1547—1559) folgten für die Kunft die alferungünitigften
Zeiten; häufiger Thronwechjel und Keligionskriege im eigenen Lande. Die Blüte der frange=
“ zöfiichen Nenaifjancefunft ijt vorüber. US mit Heinrid IV. (15891610) wieder
fanden

wichtigere Dinge a8 neue Schloßbanten

im Vordergrunde

des Auterejfes. Heinrich IV. baute ziemlich viel, doc handelte c3 fich einmal um Werfe.zu
gaft c3 aud,
öffentlichem Nußen, wie die Anlegung von Straßen, Näßen und Brüden, damı
zu volfenden. Pie Verbindung zwiichen "Zonvre und Iailerien
Sonvre und KHontainebfean
an wurde
(Galerie Heinrich” IV.) murde im Einne de !Ormes hergeitellt; zu Sontaineble
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die Hirjchgalerie Hinzugefügt. VBezeichnend ijt Hierbei die Verwendung des Ziegel neben den
Duadern. Strenge, nüchterne Einfachheit jpricht fich Hierin aus.
Wohin diefe Nichtung führen mußte, zeigt das erjt nach Heinrichs IV. Tode erbaute
Palais de Lurembonrg, das Salomon de Brojfe 1645 für Maria von Medici
begann. Der Hare architektonische Aufbau vermag nicht für dem nüchternen Eindrud zu ent
ichädigen, den die in drei Gejchojlen aufjteigenden Auftifapfeifer und das Schlen der dekorativen

Efemente hervorrufen.
.
Maftif.
Die franzöfiihe. Paftik Hatte-im Laufe des 44. -Zahrhundertsige eigenes
fünftferifches Empfinden verloren. Der Handwerfsmäßige Betrieb in den nie ruhenden Eteinmebhütten der Kathedralen im Lande bedurfte einer Nenbelebung.
Da brachte die Tätig
feit

des

vom

Norden

wahrheit mit jich.
die Grabdenfmäler

A605. 549.

mit

nad

Michel Colomb:

jeinen 'Königsgräbern

zöfiicher

Stil,

Burgund

Fommtenden

Klaus

Efuter

neue

Srijche

und Lebens-

Andere flandrijche Künfter folgten ihm. Deren Echöpfungen bifden
vom ausgehenden 14. und beginnenden 15. Sahrhumdert. Ct. Tenis

dejien

Grabmal Franz’ II. von Burgund und feiner Gemahlin.

bietet die beften Veifpiele.

Grundzug,

„nordiicher

Co

Nealismms",

entftand
jih

de3 16. Zahrhunderts behauptete und jelbjt danıı noch, als
Staliens befannt geworden war.
Die innere Ausichmücung der Kirchen bot dem Maftifer
ihranfen — Ehartres, Ende des 15. Sahrhundert?, Amiens
Netiefjchmud, and) die Chorftühle — Amiens 1508, Bron
Echnigereien. Überall, find die ftruftiven Teife no, gotijch,
Chrifti oder der Heifigen zeigen die realiftifche flandrijce
franzöfiichen Plajtit

bildet aber das Grabmal.

Anfangs

in

fon

(Zu Seite 609.)

ein niederfändijchTran
Frankreich

bis zur Mitte

die neue Sormenfpradie

ein reiches Zeld. Die Chorca. 1530 — erhielten figüiefichen
— belebte man mit figärfichen
die Nefiefizenen aus dem Leben
Weile. Die Hauptaufgabe de

war e3 jchlicht,

in der Gejtalt der

mittelalterlichen Tunba mit der ruhenden Figur de3 Verftorbenen (Statuen jolder Gräber
im Zoudre). Dann beginnt der Aufbar in feinen Seitenjlächen reicher gejhmüdt zu werden,
“ während die Geftalten die ftrenge Nuhe bewahren.
So die Grabmäler Phifiberts ben
CSavoyen,

feiner

Gemahlin

md

jeinee

italienischer Einfluß zu erfennen ift..

Mutter

in

Brom

(mac)

1504),

an

denen

noch fein

-
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Wie bei der Architektur die. italienifche Sormenwelt im Anfange mr auf die EchmudNur als Füllung, rein omas
teife zu wirken vermochte, jo it e8 aud) bei den Grabmäfern.

mental, tritt Nenaifjanceornament an den Pilaftern und dem überhängenden Baldachine vom
Grabe der beiden Kardinäfe von Amboife in der Kathedrafe von Nouen anf. Nolland La-

Hat,.
rouz Hat diejes prächtige Denkmal, das die jelten vorkommende Korn de3 Wandgrabes
bededen,
ganz
Unterbau
und
Nücdwand
die
Skulpturen,
vielen
Die
15161525 geichaffen.
Iofjen feine Nenaifjance ahnen, die hintereinander fnieenden Geftalten der Kardinäle jind
Koltümfiguren von guter Ausführung, doch geringer Lebendigteit:
Michel
Der Hervorragendfte Bildhauer der von Slanderıt beeinjluften Generation war
Wir wiffen von ihm, dai.er in Dijon
Colomb (geb. ca. 4430 in Tours, geit. 4514).

Efuter3 Werfe bewunderte und fi an ihnen Heranbildete.
pr

Aus biefen Geifte Heraus entjtand

ni
3

i

\

ER

.

rn

und.

Bu

=

65.550.

Sean Zufte:

Grabmal

Zubiwigs XII.

und

feiner Gemahlin.

Et. Tenis

bei Tarid.

(Zu Eeite 670.)

in Nantes
fein” Hanptwerf, da3 Grabmal Sranz II. von Burgund und jeiner Gemahlin
Gejtalten, zu deren
(1507 vollendet, Abb. 539). Engel Halten die Kopffiffen der ruhenden

ApojtelFüßen ein Löwe und ein Windipiel als Wappenhalter Tiegen. Die Eeitenflächen zieren
Frei
gejtalten.in Nijchen und Medaillons mit Neliefbildern Trauernder. Die vier großen

da3 Können des
figuren der Tugenden au bei Eden de3 Earkophages zeigen ganz bejonder3
beabjichtigt und
fcheint
wirft,
nordic
jo
Freiheit
Künftfer. Dafs aber da3 ganze Werf bei alfer

doc)
nicht daran zu Tiegen, dal; der Meijter die italienische Kumjt nicht gefammt Hätte, arbeiteten
ber
Grab
das
trägt
Charakter
Inmlichen
Siefole.
aus
Jtaliener
in feiner Werkitatt zwei

Sinder Karl

VI.

RWerfitatt ftamımt.

in Tour,

das,

wenn

auch nicht von Colomb

Wie fehr aber der Künftler

jelbit, jedenfall3 aus jeiner

an Lebendigkeit der Auffafiung- feiner Zeit

voraus war, zeigt das früher im Schlofje Gailfon
Dradjenfampf des Ritter Georg.

(jet Lonvre)

befindliche Relief

mit

dent

Verfolgen wir die Entwicdelung de3 Grabmals weiter, Der Earfophag alfein genügte
murte ihn
nicht mehr; ein Valdachin, mit Figuren von Heiligen und Tugenden geichmüct,
findet,
Grabe
einem
an
zuert
jic)
Form
reichere
dieje
da
bezeichnend,
ift
es
überdeden. Umd
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das der Verherrlichung des Königshaufes dienen follte; auch Hier die Kumjt im Pienite des
Hofes. E3 ift das Grab Lırdwigs XIL und jeiner Gemahlin in der Abteificche von Et. Denis
(um 1530, Abb. 550). Der aus Stalien ftanmiende Künftler Jean Jufte (Giovanni di Ginfto
Betti) vereinigte in diefem Werke den Geift der italienijchen Renaifjance mit nordiichen Realismus.

Pfeifer,
und

mit feinen NRenaiffanceorrianenten

die

Königin

Inien.

Den

Unterbau

bededt,
umgeben

tragen den Oberbau,

auf dem der König

figende Apojtelgejtalten

und Tugenden

in

freien, unter dem Einfluffe der Nenaifjancee wiedergegebenen Bewegungen.
Sm jtärfiten
Gegenjaß dazır ruhen auf dem Carfophag der König und die Königin al3 Leichen, nadt in
granfamer Wahrheit.
GStärker konnte der Realismus de3 Nordens nicht auftreten. Tiejem
Grabniale

in

der Anlage

verwandt, nur

größer, die Form

eines Triumphbogens

annehmend,

ift da® Grab Stanz L, jeiner Gemahlin und feiner Kinder, das 1552 ebenfalls in t. Denis
von Pierre Bontemp3 ausgeführt worden ift. Der Entwurf foll von dem Arditeften

Abb.

551.

Zean

Gonjon:

Diana.

Paris, Louvre.

(Zu

Eeite 671.)

de P’Orme ftammen; dagegen fehen wir VBontemps in-der Urne mit den Herzen Sranz' I
(St. Denis) als jelbftändigen Künftfer, der Die Formen der Renaifjance meijterhaft beherriäht.
Su die erite Hälfte de3 16. Zahrhunderts fallen and die Werke eines im Lothringen
tätigen Künftfers, de3 Ligier Nichier.
Nod) in der älteren Richtung ftchend, geht et
feine eigenen Wege und ift bejtrebt, das innere Leben feiner Figuren mit den ihm zit Gebote
ftehenden Mitteln in Mienen and Gebärden möglichjt Icbendig zum Ausornd zu bringen. eine
Grablegung

in

©. Michiel

wirft

durch

den

Exrnft

md

die Ergriffenheit

der um

die Leiche

d8 Herrn Beichäftigten. Ein dreiteiliger Altar in Hatton-Te-Chätel, wie ei Netief it
Sabre mit dem Urteile Daniel3 über Sufanna find aus dem gleichen Beftreben herats ge
arbeitet.
.
Vie für die Architektur die Mitte de3 Jahrhunderts einen Wendepunkt bedeutete, aM

welchen man
auch

die mittelalterliche Bauweije zugumften der Nenaifjance aufgab, jo verichmwindet

in der Pajtit

das

flandrijche Efement

mehr

und

mehr.

Den Stalienern, die in den

iranzöfichen Echlöffern mit Pinfel und Meifel Werke jhufen, wie fie der damals in Ztalicn
herrjchende Manierismms hervorbrachte, bemühte man fid) nachjzueifern; diejelben überjcjanten

Won

—
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Formen, diejelbe gezierte Eleganz und Grazie wollte man erreichen. Dal; man auf diejent Wege
nicht in den gleichen Echematisnns, in die gfeiche Manieriertheit verfiel, danft Sranfreid) vor=
nehmlich der Fünftferifchen Größe de? Jean Goujon (tätig 1540—67).

Seine Diana imLonvre

(166. 551), die früher den Hof des Echlofje3 Anet zierte, entftand in direktem Anjchluß an ein Werf

Benvenuto Cellinis, und zwar an ein für das Portal von Sontaineblean bejtimmtes Nelicf mit einer

Nymphe, die in Halb Kiegender Etelfung ihren Arm um den befrängten Kopf eines Hirjches Tegt.

Der nakte Frauenlörper der Gonjonjchen EChöpfung zeigt eine Feinheit in der Linienführung,
in der Behandlung des Sleifhes, dab die Eleganz und Grazie der Geftalt angeboren zu fein
icheinen, daß jie unS wie eine Verförperung de3 arijtofratijchen franzöfitchen Srauentypus annıntet.
Die Ehulpturen der Fontaine des Jnnocent3 (Paris) beweien das Können desjelben Künftlers
im Relief. Der Fluß der Gewandung, der Wechjel in den EStandmotiven der, fünf Mädchengejtalten

mit ihren Urnen, die Modellierung der nadten Körper
de3 Meeres find von hödjiter Vollendung. Echlichter
4540 und 1567 tätigen Gonjon ftanımenden Neliet3
Da der Künftler. aud)‘direlt aus der Antife ichöpfte,
in: Qouvre, die
einer Tribiine-

bei den ruhenden Göttern und Göttinnen
wirken die aus der Frühzeit des zwilchen
von Lettner in, Et. Germain V’Augerrois.
al3 Träger
beweijen Die vier. Karyatiden

in- ihrer- Feftigfeit und

Gröfe nichts

mit! der ierlicjfeit

der

feüheren Franengeftalten gemein Haben. - Bei Germain-PBilon (1590) finden wir beide
Ceiten feines Vorgängers ausgeprägt, nur fehlte ihm die künftferifche Begabung jenes. eine

drei Grazien, die auf ihrem Haupte eine früher das Herz Heinrich3 IL. ‚enthaltende Urne tragen,
wirfen daher gegiert, und die jdhivere Architektur an dem von ihm gejchaffenen Grabmal Hein-

ri)s II. mıd

feiner Gemahlin” (1566/88): in Ct: Denis

eriheint in‘ ihren “derben Formen

nüchtern. VBezeichnend für -die veränderte Gejchmadsrichtung der Zeit ijt bei Tehterem Werke
noch, dai die Toten zwar noch nadt auf ihrem Sarkophag ruhen, aber ibealifiert, nicht mehr
re
|
0
natırraliftiich dargejtellt find.
Mit BartHelemp. Prieur beginnt eine Reihe von Künftlern, ‚deren Stärfe auf den

Gebiete des Porträts: Tiegt, und die mit ihrer Tätigkeitin das 47. Jahrhundert Hineinreichen,

nt
=
bi3 Berninis VBarodftil zur Herrihaft gelangt. - .
Malerei. Mas wir von:der- franzöfiichen Malerei des. 15. Zahrhumdert3 fennen, jind
faft ur Bilderhandichriften, die uns mehr Kırturgeichichte erzählen al3 wirffiche Kunft vor.
führen. Unverfennbar ift darin flandrüfche Veeinflujjung.
Nur einen Maler bejigt Srankreic) im 15. Jahrhundert,‘ Hinter defjen Werfen eine be
deutendere Fünjtlerifche Perjönlichfeit tcht, Jean Fougquet (14151485). ‚Von ihn twiljen
wir, daß er in den vierziger, Jahren in Stalien war. Daher ftammen in.jeinen Miniaturen,

unter denen da3 Gebetbud des Etienne Chevalier das reichite Werk:ift — 40 Blätter in

die Verzierungen in ben
Ehantiliy — die ardhiteftonijchen Hintergründe mit antifen Gebäuden,
die bejiere Perjpeftive und Gefamtklompofition; nocd größer ijt
Formen der Frührenaifjance,
aber jeine Freunde anı Landicajtfichen, an naturalijtiichen Einzelgeiten, und diefe find flar-

drifche Elemente, die ihm im Vute fteten. uch bei jeinem Diptghon aus Melan, dejien
eine Hälfte mit der. Madonna, die dem: Kinde Die -Bruft reicht, jich in Antwerpen, die andere
mit dem Etienne Chevalier und dem HI. Etefan in Berlin befindet, "werden wir an den Norden,

nicht an Stalien erinnert, und zwar namentlid) Bei dem Antwerpener Bilde. Auch im 16. JahıHundert ift Sranfreich arm an einheimijchen Meiftern. Nur die beiden Elouet, Vater und

Sohn, entjalteten am franzdfiichen Hofe eine tüchtige Wirfjamfeit als Porträtnafer. Jchan,
der Vater, Fam aus den Niederlanden an den Hof Franz’ I; nr wenige beglaubigte Werfe

find von ihm erhalten. Tas befannte Neiterbild Sranz’ I. in den Uffizien in Slorenz und ein
Bruftbild desjelben Königs in Verfailles juchen die Dargeftellten möglichit jehlicht und treu zu
ihildern und jind in zartem filbergrauen Ton

gehalten.

Srangois,

der nad) de3 Vaters Tode

(1540) Hofmaler wide, hielt jich bei jeinen zahlreichen Porträts — Hijtorienbilder feiner
Hand im Lurembourg find untergegangen — ebenfalls an die nordijche, bis in die Details
lich eritredende Treue der Ehilderung.
janmengejtellt, doch wirft er namentlich
Ein größeres Eingehen auf den phyfiichen
feiten ift dee Hauptvorzug feiner Werke’

Dean
ducch
und
vor

Hat feine Bilder oft mit Denen Holbein3 zut=
feine allzu feine Modellierung Weniger fräftig.
geijtigen Charakter der dargejtellten RerjönlichDie Porträts Karls IX.
denen feines Vaters.

gehören zu feinen harafteriftiichiten Arbeiten. Karl IX. in ganzer Figur, ftchend, in Wien umd
im Soupre; ferner Gemälde der Gemahlin Karls, der Efifabeth von Dfterreich im Louvre und

Unterdefjen Hatte fi) in der geojen Malerei jener
andere. Srangois Clouet- Tebte 6i3 1572.
ungeheure Wechjel vollzogen, wie ihn die durd) Franz I. nad) Frankreich berufenen $taliener

aus ihrer Heimat mit fid) brachten.
Frankreich

tvaren,

wie

Lionardo

und

3

find nicht jene großen Meijter, die vorübergehend in

Andrea

del

Carto,

jondern Künstler

zweiten Nanges,
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Manieriften wie-Rojjo, Rrimaticcio nud Niccolo dell’ Abate.
1530) Tnüpft ji an die Dekoration de3 Echlojjes Fontainebleau. Cie

Ihre Tätigfeit (feit
bilden die Schule

von Fontainebleau, deren Nuhın ihrem Berdienjte nicht entjpricht. Nicht nur durd) ihre
Sresfen und Studrelief, auch durch Stiche nad) ihren Echöpfungen Haben dieje Künstler die.

überjchlanfen Formen ihrer Figuren, die äußere Eleganz und Geiftlofigfeit ihrer Kompofitionen
der Damaligen Zeit al$ ein tonangebendes Ehöndeitsideal Hingeftelft, jo dal; Die Folgezeit Mühe
Hatte, fich ihrem. Einflufje zu entziehen.

:

.

.

Eolbit ein Künftler wie Jean Coujin, deiien Leben faft das ganze 16. Sahrhundert
(? 1501— 1590), dejjen Können Stasmalerei, Bildhauerei, Etechlunft
und Maferei umfasste, ieh
fich durch ihre Eleganz und Manier verderben. Sein einzig beglaubigte Werf, „das Züngite
Gericht” im 2onvre, ijt bei aller jorgfältigen Kompojition ein gejcehmadfojes, buntes Gewirr
von Figuren. Und was Martin Freminet in der Echlofapelfe von Fontainchlean Teiftete,
ijt ebenfall3 von der Echule von Fontainchleau

Da

daher

entftand, war

im Anfange

die natirliche Reaktion.

Sunftgewerbe.
Bormen

abhängig.

des 17. Zahrhundert3 ein felbjtändiger franzöfiicher Realismus

Das ganze Mittelalter Hindurd) Hatten im Kumftgewerbe die gotiicen

genügt, die Bedürfnijje der Kirche und den Zurus der Neichen zu befriedigen.

TE
am
ARBEITE
Da

«bb. 552.

allzulange Feithalten

Paliiiy, Chüffel.

an denjelben Formen,

Paris, Louvre.

daneben

Piejes

“

(Zu Eeite 673.)

ein im Verhältnis zu Ardjiteftur, Maftif

und Malerei beweglicheres Anpafjungsvermögen Yich das Kunjtgewverbe mit dem Bekanntwerden
der italienijchen Kornenjprache

fofort die neuen Wege

benußen.

Und

worin Fonnten in örant-

rei) die Könige, worin Fonnte ein Sranz I, am Teichteften feiner Begeifterung für itafieniigen
Geihmad Arkdrud geben, al3 darin, da er den Ehmud der ihn umgebenden Räume, den
Cchmud der eigenen Perfon im Einne der neuen Korm ummmodelte? Die Techniken waren

durch ein Tange blühendes Handwerk vorbereitet, und wo fie nicht ausreichten, halfen ‚fremde
Kräfte. Es ift alferdings bemerfenswert, in wie hohem Mae anfangs fremde Hilfe in Ans
ipruc) genommen twirde, nicht Stalien allein, auc) die Niederfande und Deutjchland.
.
Staliener machten in der Soldichniedefumit (Benvenuto Cellini), in Der Fayenectechmif

(Girofamo.
geltend.

della Robbie)
Aus

den

und

Niederlanden

in

der Steinjchneidefunit (Matteo
wurde

die

ihmiede arbeiteten für den franzöjifchen Hof.
Gür

mr

das Druament

Teppichweberei

del-Nafjaro) ihren Einflub

entlehnt,

im Kunjtgewerbe Franfreich3 jind die Formen

und

deutiche Ran

2

der Zrührenaitjantt

ganz Turze Zeit gültig, jeit 1530 beginnt glei) der Einfluß der „Schufe von Kontaine-

bean“, und von da ab Herricht die Grottegfe dtcchgängig und wird durch heimijche Ornament-

ftecher wie du Cerccau (fj. oben) umd Etienne de Saune (15191595) nur ned) mehe verbreitet
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- Die Echnigereien franzöfijher Möbel, anfangs mit Teichten zierlichen Mfanthusranfen,
zeigen bald ein fchweres Nolfwerf, Masken und alfegorijcheFiguren.
Der Aufbau der gewöhns
id) au3 zwei aufeinander geftelften Hälften beftehenden Schränfe verliert feinen ftreng ardhiteftonijchen Charakter und Teidet jpäter unter Überfadung mit plaftifchem Cchmud.
“
Einen entichieden franzöfiichen Biweig de3 Sunftgewerbes bildet die in Simoges geübte
Tehnit de3 Maleremail; ein während des ganzen 16. Zahrhunderts blühendes Verfahren,
einen mit eingeäßter Zeichnung geihmüdten Kupfergrund dünn, farblos zu überjchnielzen, die
durdjchimmernden Amrijje dunkel nadjzuziehen und darauf die abgegrenzten Felder farbig zu
füllen. Eine Gejhmadsänderung führte zur Grifailfenaferet, wobei Weiß auf einen jehiwarzen
Grund aufgefeßt wird. ‚Anfänglid) nur der Herjtellung von Altarplättchen dienend, erweitert
fih unter den Familien der Penicaud, Limonfin ı. a. die Anwendung des Maleremail auf
gefrümmte Flächen, wie Teller, Schilieln, Kannen und Ealzjäfler.
MS Borbilder werden
Kupferftiche, Zeichnungen der Schule von Sontainebfeaun jotwwie heimijche (de Laune) und deutjche
(Solis) Ornamentjtiche benußt.
Nicht minder fpezifijc) tranzöfiich find die Sayencen de3 Bernard Baliffy (1506
bi3 4590), dejien Erfindung einer neuen Art emaillierter Tonwaren mit Überflußglajur durch)
feine romanhajten perjönfihen Ecidjale zu einem in der Gefchichte desSKumftgewerbes faft
einzig dajtehenden NRuhme gelangt ift. Die befanntejten Werke find große EC chitjjeln mit über
der Natur abgegofjenen Echjlangen,Krebien,
F
Sufekten, Füchen, Steinen und ähnlichen Dingen im
Spiegel (bafjins ruftigues) (Abb. 552). "Andere Gefäße find dagegen rein ornamental verziert oder
find Nahbildung von Binnarbeiten feines Landsmannes Srangvis Briot (um 1580).
Diejer entjtanımte "einer Familie von Miünzgravenven; die heutige Forjchung jchreibt ihm jene
Zinnjchüäfjelr nebjt Kannen zu, deren Slächen völlig mit Medaillong, Arabes sten, Kartujchen md
Tragen bededt find.
Was die’ Rendiffanceperiobe aujer Ralijys. Arbeiten jonft noch an’ Teramilchen Erzeugnijjen aufzuweifen Hat, bejchränft jich auf die Produkte der zur Nachahmung italienifcher
Majofifa begründeten Fayencefabrifen "von Nonen md Neverd, deren Blüte jedoch erjt dem 18.
reip. 17. Zahrhundert angehört. Zu erwähnen find noc die von Liebhabern teuer bezahlten,
nur in geringer Anzahl’ eriftierenden Sayencen Henrisdeug oder Diron. Troß der jeltfamen

Sefäßformen — Kammen,

Slajhen,

Ealzfäfer — umd der eigenen Deforationsweife mit ver-

Ichlungenen Bändern, feinem Laubwerf und teilweife plaftiichem Schmud, bieten fie als Arbeit
vorncehmer Dilettanten für die Entiwiefefung der Keramik geringeres Sntereije. ° Zum Echlujje jei tod) der im 16. Sahrhundert in. Frankreich blügenden BudhbinderEirnft gedacht, obwohl Diefelbe direkt nad) italienischen Vorbild arbeitete. Der von 1510 bis
1530 al3 Echakmeifter in Mailand tätige Sranzoje Sean Grolier gab die Anregung.
Er
jelbft Vieh fich jeine Bücher. in der Art der für den. italienischen Bibliophifen Majoli gefertigten
und nach ihm benannten Einbände binden. Leichte Goldranfen amd verjehlungenes, mehrfarbiges

Bandwerf überjpinnen die Bücherdede.
bänden

inmter

allgemeiner.

Im Laufe der Beit wide die Freude an jchönen Ein-

Diana’
von Poitiers

hinterließ

eine Bibliothek jchön gebundener

Bücher; der al? Buchdruder befammte Geoffroy Tory gab feinen Büchern eine innen und außen
gleich wiürdige Ausitattung.

1

°
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8. Die Renaiffance in Spanien.

Verjchieden von allen übrigen Ländern waren die Vorbedingungen, mit
denen der Nenaifjanceftil in Spanien zu reinen hatte, alS er. and) hier feinen
Einfluß geftend machte. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, bi3 zur Einnahme von Granada (1492), hatte fich die manrijhe Herridaft in Spanien
erhalten, und bis zu diefer Zeit war die Scmft des Islam im Süden des
Daneben Hatte vom Norden Fommend die Gotik
Sandes in Blüte gewefen.
mit ihren phantaftifchen Formen dem Bolfscharakter jo jehr entjprodhen, dat;
wir noch Heute ftanmend vor der Fülle gotijcher Bauwerke in Spanien ftehen.
Kathedralen find e3 befonders, deren Entftehungszeiten nicht zum geringeren Teile
erft in da3 15. Jahrhundert fallen. Ia fogar noch im 16. Jahrhundert werden
ganz gotifche Kathedralbanten begonnen.
Su der Architektur verbanden fi) nun am Ende bes 15. Safrhumderts
gotifhen Formen die der .Antife, und e3 entiprang darans ein jeltfaner

Arditektur.
mit manrijchen und

Deforationsftil, der fir Spanien die Sormenjprache der Srührenaifjance bedeutet. Die phantaftifch pielende Sorm diefer den Charakter von Goldjchmiedearbeiten tragenden Ormamentif
Stil genannt. Er diente vor
wird daher nicht mit Unrecht Plateresten-(Goldjchmiede-)

alfem dazu, Höfe von Paläften und Möftern zit jchmüden, alS gäfte e3 mit jenen Prunkgöfen

maurifcher

(1480);

Sujantado

Co

wwetteifern.

zu

Zeit

der Kofterhof

die

zu Lupina mit

zu Gnadafarara.

Das

Stlofter Can

Ktoffegiums

des

Arkaden

feinen

vier Etodwerfen
Marcos

Santa

und

Cruz

zit Ralfadolid

der Hof im Tafaft del

in Leon und die Kirche Can

Domingo

in Salamanca zeigen die Vervendung Diejes Stils an der Fafjade, wie and) die Univerjität
und das Eollegio mayor (1521) ebenda.
.
Mafvolfer in der Amvendung des plateresfen Gtils ijt die 1531 von Alonfo de Co°" yarrubias erbaute Kapelle der neuen Könige in der Kathedrale von Toledo. Terjelbe
Banmeifter Shuf den erzbiichöffichen Palaft zu Alcala de Henares, dejjen Hojanlage florentinifchen Vorbildern entjpricht. ‚Doc finden fie auch chen in den zwanziger Jahren dei
Sahrhundert? die ftrengen Formen italienifcher Hochrenaiffance. Hier in Cpanien wirken jte
naturgemäß

im Gegenja

zit den zierlich-Heiteren Pateresthauten

Bei aller Hafjiihen Korrelt-

heit Falt und ernft. Der unter Karl V. it der Alhambra begonnene Falajt — ein um einen
runden Hof mit dorijchen Eäufen fi) geuppierendes Diadrat — ift ein frühes Yeipiel dieie

den

die

ift die Kathedrale

von

Hajiiihen

Kirchen

(jeit 1529).

Stils,

Epanier

Granada

nennen,

Graeco-Romano-Stil

zuerjt

Unter den

in ftrengen Nenaifjanceformen gebaut worden

Die Pfeifer find Hier durch Forinthijche Eäulen verbunden.

Nenaifjanceftil erft in die Negierungsjahre PHifipps II. (1556—1598).

Dod) fütft der reine

Yon dem Könige jetbit

gingen die Anregungen zu jenen ungehenren Gebändefompleg, dem heutigen CS enrial and,
dejien Bau 1563 der in Stalien Herangebildete Suan de Toledo mit den Kojter Can
Lorenzo begann. Nach; feinem Tode übernahm Juan de Herrera die Bauleitung (1567-1581)

diefer in einem gewaltigen Nechtek Königspalaft, Kirche und Kofter umjcliehenden Anlage.
Andere Werke Herreras find die Lonja (Vörje) zu Cevilla, der Palaft von Aranjuez uud die
Kathedrale

zu Valladolid

(unvollendet),

Was

das

16. Jahrhundert

an feinen Ansgange an

Bauten entftchen jah, ftand alles unter dem Einfluße Herreras, defjen afademijche Richtung.
Schule machte and noch im Anfang de3 17. Sahrhumderts Herrjchte.

Skulptur.

Charafteriftiich für die ganz im Dienfte der Kirche ftchende Efulptur Epantens

ind jene Hochanfgetüienten, mit Reliefs und Statuen in Nijchen überreic) gejchmädten Altat. aufjäge (Netablos). Für da3 15. Jahrhundert find Niederfänder und Dentiche nicht unbeteiligt
bei diefen in den Formen der Gotif ausgeführten Arbeiten. Erjt- jeit den achtziger Jahren
de3 15: Jahrhunderts find c3 einheimische Künftfer, die dieje Werfe jelbjtändig und mit jidLändijcher, Phantafie nnd Pracht. immer reicher geitalten. Der pradhtvolle Hodaltaranfiah IM
Dom zu Sevilla ftanımt aus den Jahren 4482—1497. Cein Neichtum wird oc, von dem
der Kathedrale zu Toledo übertroffen, der, in Vergoldung und Benalung bis zum Gewölbe
aufragend, um 1500 von 27 Künftlern gejchaffen fein foll.

u
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Ebenfall3 nad) ven Gejegen der Gotif, aber in Üppiger Pracht behandelt find die Grabdenfmäler des 15. Sahrhundertd.
Eo das Grab d3 Archidiafonns Don Fernando Diez
de Kuente Pelayo im Dom zu Burgos (gejt. 1490), die um diefelbe Zeit gejchaffenen Gräber
für König Suan IL, feine Gemahlin und den Infanten Don Alonjo von Gil de Siloö in ber

Kartanje von Miraflores und das Monument de3 Afvaro de Lıma und feiner Gemahlin im
Don zu Toledv. Bas erjte in reiner Nenaiffance gefchaffene Grabdenfual, das Zerdinands
und feiner Gemahlin Sjabelle in der Kirche de3 Echugengels zu Granada (? 1516), joll von
einen Staliener auSgeführt fein; das Grab des Infanten Don Zuran in der Ihomasfirchezıt
Aoila: entftand nad) Zeichnungen des Domenico Alefjandro Florentino und das Grab des
Herzog3 don Cardona (geft. 1532) in der Franzisfanerfirhe zu Belpnet jhuf der Italiener

Giovanni da Nola.
Ein

"

jpanijcher Künftler

von Bedeutung,

der

renaijfance ausführte, it Alonjo Berrugmete
fonder

jeine Arbeiten

im EStife

volfendeter Hoc

(1480-1561), der nicht nur al3 Bildhauer,

auch al® Maler und Architekt feinen Landsfenten zeigte, was

ev in Stalieı (1503 bis

4520) beim Etudinm der Werke Michelangelo gelernt. Auer Relief? im Chor der Kathedrale
von Toledo und dem Altar in der Kirche Can Benito el Neal zu Valladolid ijt vor allem
jein Grab de3 Kardinal? Don Juan Tavera im Hofpital von Can Jan Baptifta in Toledo
ein Beweis feines Können? Es ijt ein Sreigrab; auf dem Dedel figen um den Tiegend dar- geftelften Verftorbenen alfegorifhe Figuren, während die Eeiten mit feinen Nefief gejhmücdtfind. Durd) VBerrirguetes Echufe nehmen auch die Netablos des 16. Jahrhunderts im Aufbau
und im Figiirlichen reine italienische Formen an, um jchon bei Beginn de3 17. Jahrhunderts

üppigen Manierismus anheimzufallen.

:

Malerei. . Die große Zahl von nicht gerade bedeutenden, jic Erenzenden Richtungen in
der jpanijchen Malerei des 45. Jahrhundert erjchwert die Echeidung beitinmter StünftlerEs mu uns genügen, fait überall eine überaus ftarfe Ar
perjönfichfeiten und Eulen.
Tehmung an niederländifche Künftfer und ihre Werke — van Eyd, van der Weyden — fejtzuitellen.
Nur zu gut verftändfich it 3, dab Spanien im 46. Jahrhundert, als e3 fich mit Jtalien

pofitiic) näher

berührte,
zu

ihrer Ausbildung

Berruguete.

—

Bon

" Eolfegio

mayor

in

verwandten Landes

auch. die Kumjt des ihm

zogen

Künftler

acht Bilder

ihm

Ealamanca.

voran der ion

nad) Stalien,

Um

den

aus
jeit

Leben

dem

Philipp

IL.

aufnahı., Epaniiche

al3 Banmteijter erwähnte

Netablo

de3

Tonzentrierten

Hof

des Heifandes im
in

Madrid

gruppieren ji) eine Neihe von Malern; Mlonfo Sandez Eocllo (1525—1590) al3 geichäßter Porträtift und der bedentendere Juan Sernandez Navarrete (1526—1579) mit
den Beinamen

el Mudo,

in Venedig

bei Tizian

gebildet,

al3 Maler

von Heiligenbildern.

(Bon den Arbeiten im Escurial wurde vieles durch Feuer zerjtört) Nur vorübergehend an
Hofe tätig war Luis Morales, genannt el divino (geft. 1586), ein Künftfer, der in
durchaus nationaler Eigenheit al3 erfter jene jpäter zur Manier werdenden chtatischen Büge
in feine Andachtsbilder

Soanes

Hineintrug.

Unter der VBalencianer Künftfergruppe

ragen Vicente

(Juan de Suanes; 1507 [?] 6i3 1579) als von Naphael beeinflußt und Francisco

de Nibalta
Sevillaner

(ca. 1550—1638) al3 ei frei eigene Bahnen gehender Geift hervor.
Malern ift der Niederländer Bedro Campana (1503—1580) zur

Bu den
rechnen,

obwohl jeine Kreuzabnahme in der Kathedrafe von Eevilfa ftart das Geburtsland des Künftlers
verrät. Luis de Vargaz (1502—1568) dagegen ift ganz Spanier.
Bon jeinen Sresfen find nur geringe VBruchjtüde erhalten, von feinen Bildern in der Kathedrale ift ein wegen
einer trefjlichen Verkürzung eines Beines Furz „das Bein” — „la gamba“ getaufted Bild,

welches das Sichen der Patriarchen zu Maria um Erflöfung darjtellt, das befanntefte. Die
Eule von Eevilla ift e3, die nod) eine Neihe tüchtiger Maler anfjzuweijen Hat, bi aus ihr
im 17. Sahrhumdert die beiden größten Maler Epaniens hervorgehen, Velasquez und Murilfo.

—

—
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Ajlift, Franzistusfirdhe zu 151. — Manfoleum
Earto) 495.
Manuel 84.
Yiguillon, Francois 630.
— Grab de3 Heil. Sranzisfus Battilta, Giovanni 390.
vAlba, Macrino 376.
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Begarelli, Antonio 500.
.
Bacchiacco 496.
608
— Martha vor Chrijtus Abb.
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Bambaja 327.
Aftichieri 178.
578.
Banıberg 438.
Aunno, Niceold 353. 378.
—
Hans Ecbald 576. 577.
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Boccaceio, Giovanni aus Canterino 353.

Bodsberger, Hans 608.
Boegel, San 618.
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Abb. 206.
Safriftet von G. Lorenzo
zu Slorenz

Abb. 207.

Brunellesco 286. 288. 296.
Brunn, Franz 592,
Brujajorei 535. .
Brüfjel 649.
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Danzig, Artushof 57;
Civetta 651.
— Marienkirche 56.
Eivitali, Matteo 320.
Mittelichiff
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Majolino 231.
Mailand 292. 327. 375.
Mahmerk 8.
°
— Dom 182.
Nafiys, San 649.
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