
DER MALER 
DER SCHÓNHEITGIOVAN ANTONIO -  IL SODOMA.

EINE
SEELEN- UND KUNSTSTUDIE 
C~ J3  VON I ■ =3

E U SA R  VON KUPFFER.

LEIPZIG
VERLAG VON MAX SPOHR.



Der Maler der Schònheit
Giovan Antonio — il Sodoma.

Eine Seelen- und Kunststudie

von

Elisàr von I^upffer.(Elisarion)
M o tto :  „Ein Wahrcs find ich In der Rede:

DaB jedem Gefdhl im Herzen geweiht,
So sehr es auch unsre Meinung befehde, 
Gott selbst den Adelsbrief verleibt/

Kflnlg Jerwen in „Aino und Tio* 
Elisarion.

Leipzig.
Verlag von Max Spohr.



GIOVAN ANTONIO IL SODOMA

SELBSTPORTRÀT
(Tcilaufnahme)

Zìi S. 92



Vorwort.
MUhe und Arbeit ist es gewesen — das wird jeder 

wissen, der sich solcher Forachung widmete, zumai wo 
die Vorarbeiten auflerst gering sind; denn gibt es doch 
kaum erst eine Monographie dieses groflen Kiinstlers, in 
deutscher Sprache eigeDtlich gar nicht. Diese Schrift ist 
in mancher Beziehung gleicbsam eine Entdeckung dieses 
Meisters als eines kilnstleriscben und seeliecheu Neulandes, 
wenngleich ich mich zu erwahnen freue, daO sich schon 
einzelne Forscber beilaufig mit wirklicher Anerkennung 
iiber ihu auBerten, wie Professor Franz von Reber. A ber 
von einer wirklichen Erschliefiung seiner P e r s o n l i c h -  
k e i t  konnte noch nicht recht die Rede sein. Auch heute 
diirfte die Zeit fiir ein volles Verstandnis nicht reif sein. 
Das religiose Empfinden besteht in unsern Tagen einen 
Gahrungsprozefi, und wer darin ètwas zu sagen hat, gerat 
in der Regel zwischen zwei Feuer, die ihn von ,rechta‘ 
und „links“ angreifen, oft aus bloflem Miflverstandnis.

In mancher Beziehung batte diese Arbeit sich be- 
schranken konnen, wenn cs nicht gegolten batte, mit alten 
Vorurteilen einen eingehenden Straufl zu fechten, Und 
dazu bedurfte es vieler Auseinanderselzungen, ja oft
heftiger Ziige, die aber mit offenem Visier geflihrt werden, 
Dagegen hatte ich gern manche Bilder eingehender er- 
wàhnt, beschrieben und in ihrem Wesen erlautert, be- 
sonders ware ich noch geni hie und da auf des Meisters 
Art der Komposition eingegangen, da ich meine flinffache
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Betrachtungsweise der Komposition in der Malerei 
(architektonische =  Aufbau, zeichnerische =  LinienfluB, 
luministische =  Licht und Schatten, malerische =  Farben- 
zusammenstimmung, und seelische =  innere Beziehungen 
und Ideen) noch nirgends eo ausgefiihrt gefunden babe. 
Da das Lebenswerk dieses Meister3 weiteren Kreisen so 
unzuganglich ist, waren noch mehr Bilder am Platze 
gewesen, besonders auch aus Monte Oliveto und dem 
Oratorio und Santo Spirito in Siena; aber es galt sich 
in den Rahmeu dieser Arbeit zu bescheiden. Solite eine 
neue Auflage dcs Einzelwerkes notig werdeD, so lieBe sich 
da einiges ergaozen.

Ich kenne Italien durch Jahre und weiB, wieviel 
Dank ich seiner alten Kultur schulde — unbeschadet 
dea Giorgio Vasari, der hier etwas unsanft gezaust werden 
mufite. Ich bin aber gliicklicherweise blinder ungllick- 
licher Liebe nicht ffthig und konnte nicht umhin, einiges 
zum Verstandnis heranzuziehen, was nicht nach der 
iiblichen unerwiderten Hofierung aussieht, die der Deutsche 
so gern dem „Lande des ewig blauen Himmels“, wie er 
es nennt, als einen Tribut zollt. Leider ist der Himmel 
Ikngst nicht so ewig blau — doch nehmen wir die Wolken 
in den Kauf und auch einen Vasari und etliche Ver- 
schlimmbesserer des Giovan Antonio. Und werden wir 
trotz alledem nicht mude, die wir den Bora der Dichtung 
und Philosophie besitzen, auch aus dem Borne des Geistes 
zu schopfen, der heute nocb schier unerschopflich aus 
Hellas und der Renaissance und auch aus dem Volks- 
leben des SUdens quillt.

F l o r e n z  1908.
Am Tage dee Heiligen Sebaatian.

Der Verfasser.



I. Herkunft und Lehrzeit.

I“*s gibt Sterne, die uns so fern sind, dafl ihr Licht
Jahrhunderte, ja Jahrtausende braucht, bis es von 

uds wahrgenommen wird. Das Dasein vieler Sterne er- 
kennen wir nicbt und doch leben und wirken und leuchten 
sie. Auch gibt es Monate, wo diistere Wolken Himmel 
und Sonne verscbleiern; und bricht das Licht hervor, so 
sticht und blendet es oft gar peinlich das ungewohnte 
Auge.

Solche Sterne gibt es auch in der Kulturgeschichte 
der Menscbheit; langsam erkennen die Menschen ihr 
Licht, wenn Sternendeuter kommen. Wohl werden diese 
oft zuerst wie wahnwitzige Astrologen verspottet oder 
wie Arzte vom unwissenden Volk mifihandelt, das da 
glaubt, diese streuten das Gift einer Epidemie in die 
Brunnen. So wurde in RuBland ein Arzt ale Damon der 
Cholera erschlagen. Und diistere Wolken sind oft in der 
Menschen Kultur iiber die Erde gezogen, groBe finstere 
Winterwolken.

Die Kunst bedeutet uns mebr als Kunstgeschichte. 
Wie sehr sie ein Heiland der Menschheit ist, habe ich 
ausfiihrlicher in einer kleinen Schrift erdrtert,1) — die 
hohe und die niedre Kunst, beide religiosen, ob auch 
nicht dogmatischen Ursprunges. Nicbt als ob die Fomien 
der Kunst die hohen religiosen Werte einfach ersetzen

*) Heiland Kunst, Nr. 8 der Lebenswerte, Verlag Hermann 
Costenoble, Jena 1907.



sollen, nein, wobl aber einander durchdringen, weil sie 
wesensverwandt eind.

Ein solcber ferner Stern am Himmel der crfreuenden 
Kunst war die kiinstlerische Personlichkeit, v o d  der diese 
Schrift handelt. Zwei Grìinde sind es vor allem, die ihn 
in deutscheu Landen noch nicbt zu der Wirkung uud 
Bewunderung koramen lieBen, wie einen Rafael, dem er 
selbst nach dem Urteil widerwilliger Anerkennung an 
Bedeutung nahestcht — icb sage: gleichsteht. Zwei 
Grìinde, und zwar: daB seine Werke auBerhalb Italiens 
so gut wie gar nicbt auzutreffcn sind, sclion deshalb, weil 
er vorwicgend al fresco gemalt hat, und weil sie selbst 
in Italien fast gar nicht an der groBen HeerstraBe liegen 
(mit Ausnabme eines schbnen Werkes in Florenz) oder 
gar, wie in Rom, in der Farnesina des Herzogs von 
Ripaldi, vor aller Welt hermetisch verschlossen sind. Aber 
der zweite Grund war bisher ebeuso schwerwiegeud. Man 
schiimte sieh, diesen Kiinstler zu nennen, weil er unter 
einem haGlichen SpottDamcn beruhmt wurde, dessen letzte 
Ursache bisher aller Welt ein verkaBtes Geheimnis blieb. 
WI1 Sodoma*1 nannle man ihn, und er selbst, in s to lze r 
Bew uBtheit seines u rsprùnglichen  Em pfindens 
und voli souveriiner Verachtung gcgeu eiue beschriinkte 
Welt- und Naturerkenntnis, fiihrte diesen Namen selbst, 
wie zum Trotze.

Was hat man nicbt allea gedeutelt und gedreht, um 
eine sogenanute Ehrenrettung dieses Genius zu versuehen, 
dessen tiefen Wert man nicht so oline weiteres verkennen 
konnte! Die làcberlicbsten Hvpothesen wurden aufgestellt, 
sogar in Italien, das alles weiB und duldet — sofern 
nur der Schein gewahrt blcibt. Traurig lacherlich be- 
rìihrt es, denkende Miinner uin eine Tatsacbe herumliigen 
zu hbren. Ehrliche deutsche Forschuug hat ein ver- 
dunkeltes Gebict der Xatur und menschlichen Seele 
erse lì 1 ossen, und seitdem ist auch die wsoziale Notwendig-
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keit“ jeoes beschriinkten Getues hinfallig geworden. 
Italien, das vieler moderner Forschung schon aus dem 
Grunde ferner steht, weil es die deutsche Sprache und 
alles deutsche Denken als barbarisch ablehnt, ist heute 
fast mittelalterlicher io seinem Urteil als vor dreihoodert 
Jahren, wenn auch das Yolk viel liebeuswurdige Seiten 
und gesunden ursprunglichen Sion hat.

Hat unser Meister den Namen Sodoma mit Recht 
getragen? Nein, dem gehassigen Sino dieses Wortes 
nach nicht. Diese Bezeichnuog kame nur einem Menschen 
zu, der mit brutaler Riicksichtslosigkeit vergew a ltigend  
vorgeht. Und hier raufl icb zur Erklarung auf ein 
Kapitel des Alten Testamentes eingehen, das zur Er- 
zahlung voo der Stadt Sodom einen wichtigen AufschluB 
gibt, und das bisker, meines Wissens, noch garoicht er- 
kannt und erwogen worden ist. Es ist das 19. Kapitel 
des Buches der Richter, das wobl auf altesten historischen 
(nicht raehr mythischen) Berichten der israelitischen Ge- 
schichte beruht. Zum Parallelismus seien nebenan einige 
Verse aus der alten Erzàhlung angefubrt.

Also: ein junger levitischer Mann kehrt auf der 
Heimreise mit seinem Kebsweibe (Konkubine) und einem 
Bedienten im benjaminischen Stiidtchen Gibea eiD, und 
zwar im Privathause eines alten Mannes, der sie beher- 
bergt. Dann heifit es dort weiter:

Geschichte von Gibea 
Richter, 19.

22, Und da ihr Herz 
nun guter Cinge war, siehe, 
da kamen die Leute der 
Stadt, schlechte Gesellen, 
und umgaben das Haus und 
pochten an die Tilr und 
sprachen zu dem alten Manne, 
dem Hauswirt: Bringe den

Erzàhlung von Sodom 
Genesis, 19.

4. Aber ehe sie sicli 
legten, kamen die Leute der 
Stadt Sodom, und umgaben 
das Haus. Jung und Alt, 
aus alien Enden;

5. Und forderten Lot
und sprachen zu ihm : Wo 
sind die Manner, die zu dir



Mann heraus, der in dein 
Haus gekommen ist, daB 
wir ihn erkennen.

23. Aber der Mann, der
Hauswirt ging zu ihnen 
heraus und sprach zu ihnen: 
Nicht, meine Brtider, tut 
nicht so libel; dieweil dieser 
Mann in mein Haus ge
kommen Ì6t, tut nicht eine 
solche Torheit1).

24. Siehe, ich habe eine
Tochter, welche noch eine 
Jungfrau ist, und dieser ein 
Kebsweib; die will ich euch 
heraus bringen, die mogt 
ihr vergewaltigen und mit 
ihnen tun, was euch gefallt; 
aber an diesem Manne be- 
geht solche Schàndlichkeit 
nicht * *)

gekommen sind dieae Nacht? 
FUhre sie heraus zu uns, 
daB wir sie erkennen.

6. Lot ging hinaus zu
ihnen vor die Tiir und schloB 
die Tlir hinter sich zu.

7. Und sprach: A eh,
lieben Briider2), tut nicht 
so Ubel.

8. Siehe, ich habe zwei
Tòchter, die haben noch 
keinen Mann erkannt; die 
will ich euch herausbringen 
und tut mit ihnen, was euch 
gefallt; allein danntutdiesen 
Mànnérn nichts, weil sie in 
den Schatten meines Hauses 
gekommen sind.

Hierspinnt die Sage an.

') Sehr bezeichnend ist, daB der leraelit sich hier nicht auf 
das moBaische Gesetz beruft (8. Mose 20, 13), was doch das zu- 
nàchst gebotne war. Es beweist aber, dafl za seiner Zeit dieser 
Blutparagraph dos aogeblioh vollstandigen sinaitiscben Gesetzes 
noch garnicht bestand, sondern erst viel spiiter, nach dem Exil, 
im Priesterkodex von den Priestem eingefilhrt ist, und zwar wesont- 
lich zur scharfen Trennung der Juden von den Andersglaubigen 
ala AusfUhmng schon vor dem Eiil bestehendcr Tendenzen (im 
Deuteronomium).

*) DaB Lot die Sodomiter ala „Brilder“ anredet, ist ganzlieh 
falsch, donn die Sodomiter waren keine Israeliten und bedrohen 
ihn selbst gleich darauf, V. 9, als einen Ausliinder. Ob dies 
„Brlider“ nicht noch speziali auf die historische Quelle, eben die 
Erziihlung von Gibea, zuriickweiat!



25. Aber die Lcute
gaben ihm kein Gehòr; des- 
halb nahm der Mann sem 
Kebsweib und ftihrte eie in 
die Strafie hinaus, und sie 
erkannten sie und mifi- 
brauchten sie die ganze 
Nacht bis an den Morgen ’).

Die Folge war, dafl das Weib in Gibea starb. Der 
Mann zersttickelte sein Weib in 12 Teile und sandte sie 
an die 12 St&mrae, um zur Rache aufzurufen. Der 
Stamm Benjamin folgte nicht Darauf kam ea zu einem 
gewaltigen Vernichiungsstreit, dem viele Tausende zum 
Opfer fielen.

Diese offenbar historische Erzahluug ist, obne den 
mytbischen Engelbericht und die sagenhaften weiteren 
Begebenheiten von Sodom und Gomorrha, im wesentlicben 
desselben Inbaltes und darum aufierst belehrend. Es 
handelt sich hier in Gibea nur um israelitische Parteien 
auf beiden Seiten. Hier, wie in der Erzahlung von Sodom, 
sehen wir, wie der Hausher mit derselben unritterlichen 
und feigen Roheit die Weiber der Vergewaltigung aus- 
zuliefern bereit ist, um vor alleni die Verletzung des 
heiligen Gastrechts, ale den groBten Frevel, zu verhiiten. 
Nur darauf beziebt sich auch Cbristi Ausspruch, wenn 
er sagt, es werde den Stadten, die seine Jllnger nicht auf- 
nehmen, schlimmer ergehn, ale Sodom und Gomorrha. 
(Matth. X, 14 u. 15). Also: wdren jene jungen Mftnner 
nicht zu Gàsten dieser Lente geworden, so hatten beide 
Hausherrn kein Wort verloren. Spater entwickelte sich 
eine besondere Feindseligkeit gegen homoiosexuelle *) *) 
Vorgange, und damit auch eine ganz besondere Betonung

*) Da ioh bebrkisoh uioht kann, habe ich die Stellen naoh 
Tersohieden-sprachliohen t)b e ree tzangeli vergJiohen.

*) Vgl. die Anmerkung zn S. 94.



dieses Elemeutes io der Beurteiluog der Erzàhlung. Aber 
jedenfalls hat diese (homoierotische) Liebe an und ftir 
sich ah Natur- und Lebenserscheioung, wie jeder weiB, 
der das Leben und die MitmenscheD mit offenen Augen 
zu beobachten verstanden hat — mit der obigen brutalen 
Geschichte von Gibea-Sodom n ic b ts  zu tun. Und 
natiirlich ebensowenig unser Meister Giovan Antonio. 
In9ofern ist auch der Beiname „Sodoma“ bei ibm durch- 
aus am unrechten Platze, Irgendwelche acxuelle Ver- 
gewaltigUDg oder Verletzung dea Heimrechtes (wie letztere 
etwa in modernen Rechtsstaaten begangen wird) die mit 
jenem Namen gebrandmarkt werden, hat die feine Seele 
diesea Kìinstler9 nicht vermocht. Und darum handelt es 
aich ja auch nicht bei den Anschuldigungen, aondern um 
die echlichte Tatsache eingeborener Empfindung.

Da in deutscher Sprache fast gar nicht auf Leben 
und Wirken dieaes Kiinstlers naher eingegangen wurde, 
fiihle ich mich gezwungen, auch Bausteine dieser Lebens- 
geschichte heranzutragen, die ich 6onst gern eiuem gròBeren 
Publikum erspart hatte. Nicht blofi sein Charakterbild 
echwankte lange, auch einfache Daten seines Lebens, wie 
eein eigentlicher Name, waren bis vor etwa 50 Jahren 
in Dunkel gehiillt. Er hatte das Ungluck, zu seiner Zeit 
einen Biographen zu finden, der allea tat, um sein Leben 
durch gehassige Liigen zu entstellen und ihm alle Teil- 
nahme abwendig zu machen. Dies war Giorgio Vasari, 
der „Vater“ der nachchristlichen Kunstgeschichte.

Durch die Forschungen, besonders dea Barnabiter- 
monche9 Luigi Bruzza, und die Entdeckung verschiedner 
Urkunden im historischen Archiv von Vercelli in Piemont 
ist jetzt festgestellt, wo Sodoma herstammt und wrann er 
geboren ist. Pater U g u rg ie r i, ein Sienese, hat ihn fiir 
Siena in Anspruch genommen — trotz des Beinamens! 
M ilanesi bewies, daB sein Familienname Bazzi und nicht 
Razzi war und daB er nicht aus dem Sienesischen Vergelli
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sondern dem Piemontesischen Vercelli (im Dialekt Versi' 
oder Verzé) stammte. In einer Urkunde, datiert 1510, 
wo die Mitgift seiner Frau Beatrice mit 450 fiorini 
( =  etwa 1800 Frs.) festgesetzt wird, ist er als Johannes 
Antonius de Bazis, pictore de Verzé angegeben; in einer 
andern von 1534 ist er als Cavaliere Giov. Anton di 
Giacomo de Bazzi erwahnt. Die Moglichkeit, dafl er aus 
dem adligen Hause der Tizzoni von Vercelli stammte, 
wie nach einer Eintragung im „Libro della Compagnia 
die San Bernardo* schien, ist dahin berichtigt worden, 
daO er als Knabe einen Gonner aus jener Familie hatte, 
der offenbar an dem btibschen, inteìligenten Jungen Ge- 
fallen fand.

Sein Vater Jacob Bazzi, ein Schuhmacher aus 
Biandrate, wurde 1475 in Vercelli ansàssig; seine Mutter 
Angelina war bub Bergamo gebtirtig, einem Gebiet, das 
tippige Typen hat und auch den bekannten Maler Palma 
Vecchio hervorbrachte. Dieser Jakob Bazzi hatte noch 
einen zweiten Sohn Nicola, der sein Gewerbe erlernte, 
und eine Tochter Amedea. Auch das Geburtsjahr 
unseres Meisters war lange strittig. Nun ist in des 
Vaters Testament Giovan Antonio zuerst genaDnt, also 
wohl der Altere: ferner beweist eine Urkunde von 1502, 
daB er damala noch, nach des Vaters Tode, unter Vor- 
mundschaft der Mutter stand; nach dem Dokument von 
1503 ist bloB noch der Bruder Nicola minderjàhrig. Die 
Minderj&hrigkeit dauerte aber in Vercelli, auch laut dem 
Testamente, bis zum 25. Jahre. Folglich ist uuserKiinstler 
1477 geboren.

Da der junge Maler spfttcr mit so trefflichen F&hig- 
keiten hervortritt, wàre es gewiB unterrichtend, seine 
Lehrmeister zu kenneD, aber wir erfahren nur wenig; 
erst der reife Jiingling erachlieCt sich unserer Kenntnis. 
Eine Urkunde vom 28. Nov. 1490 berichtet von einem 
Vertrage, den der Vater mit dem 34jahrigen Maler

Oiovan Antonio. 3



Martino S p an zo tti schloB, und zwar in Anwesenheit 
und auf einer Besitzung jenes edlen Herrn Francesco de 
Tizzoni, der eben verrautlich an dern Knaben Anteil 
nahm — wenigstens bedenkt das Testament dea Vaters 
beide Sohne gleich, ohne einer grolleren Auagabe fiir den 
studierenden Sohn zu erwahnen. Spanzotti hatte sich in 
Vercelli niedergelassen und mufS dort angesehn gewesen 
sein. Heute werden ihm untèr anderen einige Bilder 
zugescbrieben, die friiher als Arbeiten des Gaudenzio 
Ferrari galtenl), was jedenfalls fiir sein Kònnen zeugt. 
Er hatte dem Knaben binnen 7 Jahren allea beizubringen, 
was er selbst verstand, auch Malerei auf Glas. Hier 
hatte Sodoma sein feuriges Kolorit her, das er, wie 
Vasari sagt, aus der Lombardei mitgebracht — denn die 
Schule der Oldoni in Vercelli leitet sich von der lom- 
bardischen her. Mit 20 Jahren war die Lehrzeit voll- 
endet, da starb der Vater und der Jiingling ging wohl 
nach Mailand, ura sein Gliick zu versuchen und andere 
Meister zu studierei 1501 war er urkuDdlich nicht mehr 
mehr in Vercelli und ist offenbar nicht mehr in seine 
Vaterstadt zuruckgekehrt. Mutter und Bruder mogen 
gestorben sein, auch hatte ihn dieser nicht verstanden; 
er verschwendete sein Geld, saC 1503 in Schuldhaft und 
die Mutter wollte, nach einer Urkunde, das Erbteil des 
abwesenden Sohnes ihm zuwenden. Allea wenig erfreu- 
liche Zust'ànde.

Von Sodoma^ Arbeiten au9 dieser Zeit wissen wir 
nichts. Ob sich der ehrgeizige 8chi3ne Jiingling jemals 
mit dem schonen majestàtischcn Zauberer Lionardo da 
Vinci in Mailand getroffen hat und von ihm in die Ge- 
heimnisse der Kunst, des Lebens und der Liebe tiefer 
eingeweilit wurde? Das bleibt leider nur eine fesselnde 
Verrautung. Erst 1501 tritt sein Schaffen aus dem Dunkel.

l) So in Turin und Gri^naeco.



Ende 1500 scbeinen ilio die Sdirne Ambrogio Spannocchis, 
des Schatzmeisters Papst Pius II., von Mailaud nach Siena 
niitgefiihrt zu haben, wo dem Jugendlichen ein reiches Feld 
des Schaffens erbliihte. Aber auch flir Siena beginnt eine 
neue Zeit durch ihn, eine Neubelebung der Kunst.

II. Siena und der junge Meister.
Siena war seinerzeit ein ange9ebener Stoat, dessen 

stadtische Selbstberrlichkeit erst 1555 der : kaiserlieh- 
spanischen Macht erlag und dann bald an seine Nachbarin 
Florenz fiel. Die Kunst war dort schon frlih zu eigner 
Bliite gelangt, die freilich noch steif und befangen blieb, 
aber doch keineswege hinter der gleichzeitigen Kunst von 
Florenz zuriickstand. Ja, die Werke von Duccio di 
Buoninsegna (um 1300), besonders das groBe Gemalde in 
der Opera del Duomo in Siena, verraten mehr drama- 
tisches und individuelle9 Leben, ala die seines florentiner 
Zeitgenossen Giotto. Treffliche Meister warcn Lippo 
Memmi und Simone Martini. Bald aber erstarrte die 
sienesische Kunst. Siena hat schon klimatisch eine eigne 
Natur1), etwas in sicb Geschlossnes, Abgesondertes; es 
thront 400 m bocb auf einem Felsrlicken. Und diese 
Natur verràt sicb nattirlich aucb in 9einer Geschichte der 
MeDSchen und der Kultur. Noch heute ist Siena ein 
fes9elndes, in 6Ìch berubendes Denkmal, ja es hat noch 
sein maleriscbes mittelalterliches Fest „il Palio44 mit dem 
Zauber seiner Trachten und dem lebhaften Wettstreit seiner 
Stadtviertel bewahrt — auch die Anmut seiner Basse, 
die den Meister Sodoma gewiB nicht wenig gefesselt hat2). 
Aber wie gesagt: die Kunst war er9tarrt, und die Aufgabe

J) Vgl. mein Werk: * *Klima und Dichtnng14, Heft 4 der *Grenz- 
fragen der Literatur und Medizin“ herauag. von Dr. S. Rahmer. 
Milnchen 1907.

*) Vgl. auch die beiden Bilder: nMadonninaM und den 
„Ragazzino“.



unseres jungen Malers solite es sein, sie in diesera liebeus- 
wiirdigen Volk zu neuerer, reiferer Biute zu erwecken.

Heute ist Siena ein stilles Stàdtchen von 30000 Ein- 
wohnern, das auGer eeinen Kunstschàtzen, alten Palasten 
und dem lieblichen Blick auf die blauenden Bergketten 
und gelbbraunen nàheren Hiigel sich noch den lebenden 
Reiz «einer schonen Jugend bewahrt hat; aber mit dem 
Siena jener Tage und seinen fast 100000 Einwohnern, 
was damals eine GroBstadt bedeutete, kann es ja nimmer 
verglichen werden. Es saG noch ein reicber Adel in den 
Palasten, zeitweilig samt der Stadt unter der BotmàBig- 
keit dee (ibrigens trefflichen Machthabers Pandolfo Petrucci ; 
und wir wiseen, daG derjuDge Giovau l) Antonio, den die 
Edlen Spannochi berufen hatten, mit den Patriziern ìd 
angenehme Beziebungen trat.

Leider ist von den Portràts, die er in jener Zeit 
gemacht hat, so gut wie nichts erhalten. Ein Inventar 
aus seinem Todesjahr 1549 berichtet una von 6 Portràts, 
darunter das dea Tyrannen Pandolfs eelbst und zweier 
Edeldamen, einer Saracini und eiuer Toscani. Erst dem 
Scharfeinn des verdienstvollen Forschers Senatore Giovanni 
Morelli, der unter dem Namen Lermolieff in deutecher 
Sprache geschrieben hat, ist es gelungen eiu Damenportriit 
in dem Stàdelschen Institut (Frankfurt), das bisher 
Sebastiano del Piombo zugeschrieben war, dem Sodoma 
zuzuweisen. Eine vornehme Dame, ganz individueller 
Natur, in voller Lebensbllite von etwa 30 Jahr eitzt vor 
einera Ausblick in eine Landschaft. Ihre Augen sind 
dunkel, anrautiger sinnlicher Ernst umschwebt ihren Mund, 
so echt im Geiste dieses Kiinstlers; auch die laDgen und 
doch weichen Finger. Pràchtige Ketten und OhrgehàDge 
zieren sie. Die Landschaft ist ganz Sodoma: die hellen *)

*) Sprich: Dschowàn, doch sch weicli wio das franzOsische j 
in jouraal mit d davor.



Berge io der Ferne und die zierliche phantastisch reale 
Stadt, wie auf zahllosen seiner Bilder.

Da6 Sodoma eine groBe Fàhigkeit besaB, das Per- 
sdnliche im Menschen zu gestalten, zeigen seine groflen 
Bilder, die soviel individuelle Kopfe aufweisen. Gerade 
dieser Kiinstler beweist, wie trefflich sieh Schonheit und 
Charakteristik vereinigen lassen, was die nicht glauben 
wollen, denen die Fàhigkeit dazu mangelt, oder die 
Harmonie solchen Empfindens. Auch die Jugend hat 
individuelles Gepràge, freilich bedarf es dazu einer feineren 
Kunst; doch ist es auch persdnliche Anlage1) Noch 
einige Zeichnungen eind ein sparlicher Rest von Sodomas 
Portrats2): so der bartige Kopf eines Kriegers (in den 
Uffizien). Und vor allem der schbne farbige Kopf des 
klugen 8chelm isch lach e ln d en  JiingliD gs mit dem 
Lorbeerkranz (ebenda). Es ist, als ob die Geheimnisse 
Lionardo’s und die iiberlegne Schalkhaftigkeit Sodomas 
sich in diesen Ziigen vermiihlt hatten; daher gehcirt er 
sehr wahrscheinlich dieser Jugendperiode an.

DaB Sodoma seine Laufbahn in Siena um 1501 be- 
gann, beweist diese Zahl auf einem Rahmen, den Meister 
Barili zu den Bildem geschnitzt hat, die Sodoma fiir 
Enea Savini della Costarella malte. Landi hat sie noch 
gesehn und beschreibt besonders das eine rait Begeisterung 
— eine h e ilig e  Fam ilie , deren Madonna .tiberaus er- 
haben in Geist und Ziigen11, ein .liber die MaaBen feines 
und zartes*) * Christkindchen im Schofle hatte, wahrend 
sie ihren rechten Arm um den .anmutigen- Johannes- 
knaben legte. Und dabei der HI. Joseph. Auch das 
zweite verlorene Bild war eine .heilige Familie-, um 
eine hi. Katharina rait einer Lilie vermehrt Dionisott

') Ioh habe selbst verschiedentlich Kn&benkntipfe gezeiohnet, 
die alle individuelle Àhnliohkeit besitzen, bo dall aie von Fera- 
stehenden erkannt wurden.

*) In der Albertina in Wien und im Britieh Museum.



sagt, diese Bilder seien ini vorigen Jahrhundert von der 
Witwe des letzten Savini fiir 120 Scudi ìd s  Ausland 
verkauft worden. Der Adel verarrnte und die Kunst 
wanderte aus! In jene Zeit raag auch das siiuberlich 
ausgearbeitete R undb ild  in der Galerie zu Siena ge- 
hbren, ebemals in der EiDsiedelei von Lecceto: „Die 
Krippe11 oder „die Verehrung des Kindchens*, das am 
Boden liegt, wahrend die zarte Maria vor ihm kniet, 
hinter ihr Joseph, und auf des Kindes andrer Seite ein 
Engel mit dem kleinen Johannes, der jubelnd ein Kreuz- 
chen hochhebt. Zwiscben ihnen blicken Ochs und Esel 
so altklug von der Krippe her. Im Hintergrunde, wo 
zartblaue Hiigel die Gegend begrenzen, begriiCt Joseph 
die HI. drei Konige. Eine aholiche Darstellung, doch 
oline Krippe und die Szene im Hintergrunde und wie 
mir deucht, weniger in der Eigenart des Kiinstlers ist 
lieute Besitz der Gallerie Borgogna in Vercelli1). Ein 
luibsches Bild, das sich in Berlin befindet, rnochte ich 
hier einreihen. „La carità11, die Mildherzigkeit, nennt es 
sich, ich wiirde es die Weibl ichkeit nennen; dafl So
doma das so zu gestalten verstand, beweist, dall auch 
diese Empfindung in seiner Seele hcimisch war. Eia 
anmutiges Weib in der reifen Bili te der Jahre, dessen 
zartkriiftiger Oberleib sich aus dem Mantel befreit hat, 
steht in offuer Landschaft, ein Kiudchen auf dem Arm, 
wiihrend zwei am Boden sich au ihren Mantel klammern. 
Da9 sinnige verhaltene Làcheln spricht schon fiir Sodoma*), 
auch die Behandlung der Haare und des Eeibes. Der 
Kiinstler tastet hier den Weg eigenen Empfindens.

Und da stehn vvir vor einem Werke, das gewiB in 
scine reifende Zeit gehòrt und viel Bewunderer gefunden 
hat, so die Italiener Landi, Della Valle, Milanesi, Frizzoni,

') Friiher in der Gal. Scarpa alla Motta di Friuli, wo es fìlr 
Cesare da Sesto gnlt.

s) FXiher Peruzzi genaDnt, bis Morelli es als Sodoma erkannte.



ja schon eogar Vasari, der ihm doch kein gutes Harchen 
lassen mochte, und die Franzosen Blanc, Eugen Mtintz, 
sowie die Deutschen Burckhardt und zahllose andre. 
Und doch war dies Urtcil nicht ganz richtig uud gereoht. 
Mau bewunderte die „Composition* dieser Kreuz- 
abnahme und ging dabei von dera alten eioseitigen 
architektonischen StaDdpunkte aus, der in diesem Bilde 
zu seinem Recht kommt, ohne fUr die seelische und 
malerische Kompoaition1) Sinn zu haben, die seine andern 
Bilder auszeichnet. Wie die meisten trotz Vasari er- 
kannten, gehdrt es in seine friihe Zeit. Doch finde ich 
nicht so sehr lombardische, als umbrische Einfliisse, 
vielleicht durch Vermittlung von Zeichnungen des Peru
gino, von deDen Pinturichio nach Siena mitgebracht batte. 
Wer das Sodoma’sche Bild mit der ,Kreuzabnahme“ von 
Perugino und Filippino Lippi in Florenz* 2) vergleicht, 
muli diese Verwandtschaft erkennen. Beide mal ist der 
dreieckige Aufbau mit den angelehnten Leiteni und den 
Mannern zu beiden Seiten, die den Heilaud herunter- 
nehmen; auf beiden hat der Mann rechts das lange bar
bai ische Beinkleid; an beiden Kreuzen flattern die 
umbrischen Bander, Und der echt peruginisch verkiirzte 
Kopf de6 Johannes kehrt sonst bei Sodoma nie wieder. 
Seine eigne Natur verrat sich hier am meisten in der 
Frauengruppc links, \vo die Mutter wie ohnmiichtig 
zusammengebrochen ist, wahrend die Frau mit dera mit- 
leidig scbonen Haupt sich sorgend Uber aie beugt. Hier 
wirkte die zarte weibliche Seele des Kiinstlers, wie die 
kraftvoll energische in den beiden Kriegern rechts, in 
der abgekehrten Gestalt, die so sinnlich fest wie in den 
Boden gewurzelt dasteht. Das Bild ist sehr reich an

*) Um dieser zu ihrem Recht zu verhelfen, weise ich des 
olteren darauf hin.

2) Accademia delle belle Arti Nr. 98. (Phot. Brogi oder Alinari.)



Farben und wirkt doch wcnig feurig, aucli ist es trotz 
alledem keine Farbensvmphonie.

Darunter verstehe ich ciuen erwoguen Zusammen- 
klung; hier ist aber elier eine Farbeuliarrnonie, d. h. der 
Ubergang der nebeneinander licgenden Farben wirkt 
harmouisch, oline ala Gesamtwirkung empfunden und 
gedacht zu sein. Z. B. in der Frauengruppe wird der 
blaue Mantel der Madonna mit dera leuchtend griinen 
der iiber eie gebeugten Frau durch deren gelblich weifies 
Kleid vermittelt, und der griine stòfit wieder au den 
durapfroten der Stehenden hinter ihr. Und wie buut, 
doch abgetdnt aind die Kostiime der Kriegsknechte ! 
AVenn aber Frizzoni1) sagt, diese /fiefe dea Ausdrucksa 
fànde sich schwerlich in solcherà Mafie in einer andren 
seiner Arbeiten wieder, so kriinkt er ihn mit diesem Lobe. 
Was hier in der Frauengruppe geleistet ist, libertraf 
Sodoma noch uraprlinglicher und schoner in zwei spiiteren 
Werken. Aber es ist ein Grund, warum dies Werk so 
besondre Gnade vor den Augen der Kunatkenner findet : 
es atmet den Geist umbrischer Weise und Rafaelischer 
Konstruktion; und es ist einmal ein Dogma der Kunst- 
kenner: Rafael ist grofi und man kann hochstens sein 
Prophet sein. Gewifi, er ist grofi, aber — es gibt noch 
andre Getter neben ihm.

III. Monte Oliveto Maggiore.
Bald durfte Giovan Antonio 6einen phantasiereichen 

lebendigen Geist in grofien Wandgeraiildeu als liebens- 
wiirdiger Schdpfer betatigen. 1503 wurde er von Don 
Andrea Coscia, dem Kellermeister des Klosters SantJ Anna 
di Creta (oder Caraprena) *) berufen, fìir 20 Golddukaten 
das Refektorium al fresco auszumalen. Das Hauptbild, 
gcgeniiber dem Eingang, ist noch heute das schouste,

!) Arte Italiana del Rinaecimento.
-) In der Niihe von Pienza im Sienesischen.



doch aucb durch Feuchtigkeit und andre Unbill ver- 
dorben. Nach seiner Aufhebung diente dieses Kloster 
als Kelterei! Welch kunstverstàndiges Volk diese Kloster- 
stlirmer waren! Dieses Bild schildert nun die wunderbare 
Spelsung*. Hinten in weiter Landschaft schlàngelt eich 
ein FluB; bei einem antiken Triumphbogen entkleiden sich 
junge Mànner, um ina Bad zu eteigen; im Mittelgrunde 
wandert ein Greis, sein Miintelchen blàht sich im frischen 
Winde. Vorn links macht der Heiland Halt; vor der 
dichtgedràngten Schaar der Apostel steht seine Persoli- 
lich k e it. Hier setzt der Yorwurf gegen die „Gedrangt- 
heita seiner Komposition ein, aber man beachte doch die 
seelische Komposition darin. Anmutig schaut Cbristus 
zu dem Knàblein hinab, das so voli strotzender Lebens- 
kraft, halbnackt im windgeblàhten Rockchen, mit den 
wenigen Broten dasteht, von einem Hiindchen gefolgt, 
das auch nocb paar Brosamen mochte. *Was soli ich 
damit?11 fragt das Biibchen làchelnd. Freundlich hebt 
der Heiland den Finger, als làchelte er selbst ilber diese 
Brotchen, die so viele epeisen werden. „Und du solisi 
Wunder sehn!g Vertrauensvoll blickt Johannes zu seinem 
gottlichen Freunde hin. Petrus schaut so unglàubig 
verdrossen drein. Wie verschieden sind die Kdpfe dieser 
Masse der Jilnger, die so wenig ihrem Meister gewachsen 
sind und so realistisch als einfache Leute erfaflt 6Ìnd. 
Wàre ich nicht im Raum beschr&nkt, so wollte ich noch 
nàher auf diese Charaktere eingehen. Man beachte aucli 
die elegante Stellung des fast launig heiteren Heilandes, 
der eben Halt macht — wie der Mantel die Linien des 
Beines hebt, wie die Falten ihm folgen.

Die iibrigen Bilder sind sehr entstellt und auch in 
der Ausflihrung weniger anzuerkennen: das gesàttigte 
Volk, eine Pietà, Tolomei der Griinder der Olivetaner- 
Einsiedelei von Mònchen umgeben, die hi. Anna, die 
Madonna und Kind, endlich der Erloser.



Nun folgt ersi die glànzende Schopfung von Monte 
Oliveto Maggiore (1505—00). Der Ordensgeneral Fra 
Domenico berief den jungen Kiinstler dazu, an den 
Wanden des Kreuzganges, wo Luca Signorelli schon 
9 Bilder gemalt batte, die Geschichte des HI. Benedikt 
zu verhcrrlichen. Und wie gelang ihm das.

In einer eignen Scbrift B01ympia und Golgatha'41) 
babe ich dargetan, wie diese scheinbar entgegengesetzten 
Welten sicb zu Einer harmonischen entwickeln konnen, 
und inwiefern sie gemeinsame Wurzeln haben. In diesem 
Maler der Wiedergeburt erkannte ich nachtriiglich eine 
ahnliche unmittelbare Empfindung dieser Wahrheit. Seine 
AVerke sind von so tiefem religiosen Gefilbl inspiriert und 
dabei von einer uubefangenen Schònbeit und Natiirlicbkeit, 
wie man sie antik zu nennen pflegt. Die Renaissance 
war eben nicht bloC eine Wiedergeburt der Kunst, 
sondern auch der Religion. Man bat bisher das Gegen- 
teil behauptet, dock hoffe ich meiuen Aussprucb in einem 
ausfuhrlichen Werke zu erbarten. Selbst ein Hugo van 
der Goes (um 1450) offenbart in einem Bilde*) diese 
Verbindung antiker Urspriinglichkeit und cliristlicher 
Weise! Erst die Gegenreformation unterbrach diese Ent- 
wicklung; es war noci) zu friih. Die Masse (die hohe 
wie die niedere) war noch nicht reif fiir die lautere 
Empfindung der Kiinstler, daber wurde alles ina falsch 
Ùbermenschliche, Gewissenlose verzerrt, ins sogenannt 
RenaÌ8sancehafte, was aber eine Ausartung war. Dann 
kam wieder die unkeusche Scharn auf, die einzelne Teile 
des Leibes mit den Lappen eines wbeschmutzenden* 
Gewissens zudeckte; das reine Erotische wurde ins 
plump Sexuelle verwandelt. Heute finden 6Ìch wieder 
Anslitze einer neuen Wiedergeburt des urspriinglicben

*) Lebeuswertc, Ueft 1. Jena, 1907. 
*) Galene Corsini in Florenz.



Empfindens1). Der Fortschritt auf diesem erneuten Wege 
der VVTiedergeburt iet der einzige Gedanke, der uns ini 
Kampfe um die Giiter dieser Erde Mut und Ausdauer 
verleihen mag.

Ala Giovan Antonio seine Laufbahn begann, war 
jene Wiedergeburt im Begriff ihren Hohepunkt zu er- 
reichen. Kleinliche Seelen, wie Vasari, waren auch da- 
mals die Hemmnisse dea Fortschrittes, den die Groflen 
in ihren Werken offenbarten und den zu offenbaren ibnen 
auch die kirchlichen Anstalten ermoglichten. In Mont' 
Oliveto durfte Giovan Antonio 32 Bilder malen, davon 
25 ira Kreuzgange, fiir 4 von diesen erhielt er je 10 Gold- 
dukaten, fiir die anderu je 7. Dieses alte Kloster, um 
1320 gegriindet, hat eine wunderbar romantische Lage 
auf einem Hiigel, von einem Hain atolzer dunkler Zypressen 
umgeben, mit dem Blick auf nahe goldige Felsen, zura 
Teil von Olivenwaldung bestanden, und fernerhin auf die 
hier unendlich zartblauen Berge, die wie ein Hauch am 
Horizonte verschwinden. Und diese Landschaft begegnet 
uns oft auf den Fresken dea Malers.

Die erste groCe Freske schildert den Àbschled 
Benedlkts von den Eltern. Es ist ein zarter, bunter 
Fruhling, vorwiegend in rosa und hellgriinen Tonen ge- 
halten — wie eine Rosenknospe im Griin. In der Tat: 
wie der anmutig schòne, blondgelockte Jiingling, fast 
mochte raan Knabe sagen, auf seinem Rofl in die Welt 
hinaussprengen will, indes er sich noch einmal umwendet, 
um Abschied zu nehmen — das ist lenzende Stimmung. 
Uber den zartblauen Rock flattert ein Mantel von 
bronzener Lebensglut. Ea ist der Knabe, der zum Jiing
ling ergliiht. Vorne, zuriickbleibend, steht eine Frau in 
Schwarz — die Mutter. Das ist seelische Farben-

') In den letzten 2 Jahren sind eogar in Italìen, in den etaat- 
lichen Museen, die bisher alJzagroCe RUcksicht auf die engliachen 
Misses tibten, diese Scbenlappen bei der Plastik gefallen.



komposition, dìe Komposition eines Malers, nicht eìnes 
Architekten. Man lerne doch endlich wurdigen, dall eine 
Komposition von fiinferlei Standpunkt erwogen werden 
kanu: architektonisch, zeichnerisch, luministisch, malerisch 
und seelisch.

Dos zweite Bild, Benedikt auf der Hohen Schule, 
ist nicht so bedeutend, es ist sehr bunt, fast wie die 
Schule des Lebens, auch hier wirkt rosa-rot als Farbe vor.

Das dritte, die Macht des Gebetes, ist von entziicken- 
derSchone der Gestalten. Allenfalls konnte man einwenden, 
das Bildzerfiele in zwei Hiilften; das war aber in jener Zeit 
ziemlich iiblich.1) Links liegt der junge Benedikt auf den 
Knieen und heilt durch sein Gebet ein zerbrochenes Ge- 
schirr. Rechts steht vor griinem Rasen, mit dem Blick durch 
einen Sàulenbau des Mittelgrundes auf die fernen blauen 
Berge und den Fluii — Giovan Antonio selbst, als eleganter 
Kavalier, neben ihm ein anmutiger Jiingling und ein 
liebreizender Knabe, von andem Mannern gefolgt. Dies 
ist das einzige verbiirgte Portràt des Malers, und freilich 
gibt es seinen Charakter ganz wieder. Den brokatnen 
Mantel mit weifiem Futter, den blaulichen Sammetrock, 
das purpurrote Trikot, die Kappe, das stolze Schwert 
mit dem goldigen Griff — all das hatte er, laut dem 
Klosterarchiv, von einem mailandischen Edelmann er- 
standen, der Mdnch geworden war. Er kleidete 9Ìch geme 
mit Eleganz. Den Vorwurf der Eitelkeit hort man da 
leicht; aber eine gewisse Eitelkeit ist Bescheidenheit. Der 
Arrogante glaubt auch ohne alles Zutun den Leuten an- 
genehm zu sein.

Àuskiugeu grtingrauen schelmischen Augen blickt uns 
derKiinstler an, wahrend ein iiberlegenschalkhaftesLackeln 
um 9eine vollen Lippen zuckt. Die Nase ist energisch, 
auch die Gesichtsform; reiches dunkelbraunes Haar flutet *)

*) z. B. auf Michelangeloa Schupfungsbild in der Sixtina, wo 
Gottvater sogar zweimal erscheint.



um sein Gesicht auf die Schultern herab. Der Schopfer 
der Werke leibt und lebt, ein Mensch, der Schbnheit, 
zarte und sinnlich schopferische Erfindung rait selbst- 
bewuBter Energie verbindet — ein emsthafter Schalk, 
der 9einer inneren Welt sich bewuBt ist und die Menschen 
nicht fiirchtet, aber doch eine empfindsame Seele hat. 
Bezeichnend fiir sein We9en eiod auch die Tiere, die er 
mit abgebildet hat, besonders sein sprechender Rabe. 
Auf diese ,Schrulleu dea *) *narrischen Kauzes*, wie ihn 
die Monche nannten, wird noch zuriickzukommen sein. 
Sicherlich ist sein sogen. Portrat in den Uffizien n ich t 
er; abgesehen davon, daB Augen, Haare und Ausdruck 
andre sind, erinnert nicht einmal die Malerei an ihn:1) 
das Fleisch ist zu ledem, die Landschaft nicht von seiner 
Art. Und sich selb9t hatte er entschieden besser gemalt.

Sehr bezeichnend sind die beiden liebreizenden Figuren 
rechts vom Klinstler auf jener Klosterfreske. Ein italien- 
ischer Gelehrter, Basilio Magni,?) hatte die naive Uuwissen- 
heit, deren Absicht etwas durchsichtig ist, die beiden fiir 
Frau und Tochter des Sodoma auszugeben. Nun ist das 
Bild 1505 gemalt, aber erst 1510 hat er geheiratet; und die 
Tochter ist erst 1526 im entsprechenden Alter gewesen!! 
Dieser hiibsche Jiingling mit den rosigen Wangen und dem 
kupferblonden Haar, dessen nackte gebràunte Knie und 
Waden aus dero veilchenfarbenen Rocke hervorschauen, 
kehrt hier auf verschiedenen Bildern wieder. Er ist ganz 
individuell und individuell ist auch der Knabe: goldblond 
in dunkelrosenrotem Mantel. DaB diese Gestalten heute, 
willkiirlich oder unwillkiirlich, als weiblich angesprochen 
werden,8) beruht eben darin, daB man ihren Liebreiz 
empfindet und diesen sich gedrungen ftihlt Bweiblich*

*) Wie schon Frizzoni a. a, 0. bemerkt hat
*) ..Storia dellr Arte Italiana dalle Origini al secolo XX.u IL 

pag. 609.
*) Wie ich das selbst in Siena beira KuDsthftndler erlebte.



zu nennen. Das Ewig’-anmutlge — das Eden-Ideal des 
Glaubens an Engel und Huris, auf Erden eine selteue 
Bliite —

nwo der Geachleobter Wideratreit 
in E in er Form gebunden* l)

ist das Begehrens- und Erstrebenswerte — das Harmonische. 
Das ist ein weites Feld, dessen Bebauung ein eignes 
Werk verlaDgt. Freilich ist zum Verstàndnis Giovan 
Antonios fast unbedingt notwcndig, was ich, als erster, 
^araphroditisch*1) genannt habe — die harmonische Durch- 
dringung des KraftvolleD mit dem Amnutigen. Diese 
Einpfindung entwickelt sich bei Sodoma noch mehr und 
gelangt spàter zu seinem hochsten Ausdruck.

Er ist nicht ausschlieBlich das, was man beute eine 
homosexuelle Natur nennt oder richtiger kontrarhetero- 
sexuell nennen solite. Er ist nicht ein scheinbarer 
Mann, der nur weiblich empfindet und nur vom Starken 
angezogen wird. Nein, er vereinigt beide Welten in 
seiner Natur. Und darum drangt es ihn solche Harraonie 
zu gestalten. Es ist ihm spater glànzend gelungen das 
schone Weib zu verherrlichen; aber dieses weibliche 
Element — wo es nicht seelisch erschtittert wie in der 
HI. Katharina dargestellt ist — ist kein extrem passives,’ 
kein sentimentales Gretchen und auch keine liisterne 
Schone, sondern mehr urspriinglich gleicb der hellenischen 
Aphrodite2), germanischen Freva oder Kriemhilde eine 
in sich beruhende Schonbeit^ die von einer gewissen 
ruhigen Kraft erfullt ist, wie seine Èva. Und dasselbe 
gilt von seinen Jiinglingsgcstalten, da wo er sein ganzes 
Empfinden hineingelegt hat. Sodoma ist, was man 
h o m o i-e ro tisc h 3) und b i-e ro tis c h  nennen kònnte,

*) Eliaar von Kupfler „An Edens Pforten, ana Edeoa Reieh", 
aufische Gedicbte, PieraoD, Dresden 1907. S. 20 u. 142.

fl) Z. B. die von Knidoa, von Melos, nicht die Medici.
*) homoio, — nicht hom o— àhnl i c b  nicht g l e i c h .  H o u h ìo - 

patliie ist deaaelben ethymologiachen Uraprungea. Statt dea korrekten



also àhnliches-liebend und zwiefaltig liebend. Seine Sehn- 
sacht erstrebte nicht den Gegensatz, sonderà mehr das 
ihm Yerwandte; und sein Erapfinden ist k ra ftv o ll und 
zart zugleich. Unter bisexuell ver9teht man ja bis beute 
die Hinneigung zu Weib und Jiingling, (oder zum weib- 
lich aussehenden Mann) was doch dem Wesen nach eigent- 
lich dasselbe ist, namlich zum A nrautigen (Frauenminne 
und Lieblingminne); und da ist es ein Widersinn, bei aus- 
schlieClich werbender Anlage von einer doppelten, bi- 
sexuellen, zu sprechen. Manner, die nur begehrend 
empfinden, sei es zum Weibe oder zur mannlichen Jugend, 
sind al60 insofern keineswegs bisexuell zu nennen, sonderu 
blofl heterosexuell, weil aie das andere Element ver- 
langen; allenfalls sind 9Ìe biheterosexuell zu nennen. 
Deswegen nenne ich kontrarheterosexuell solche, die 
scheinbar ihr eigenes Geschlecht t ersehnen“, in Wirklich- 
keit aber doch das andre, werbende, zugreifende Element 
— wie die Urninge, die nur das Kraftvolle und Aktive 
al8 Erganzung suchen. Bisexuell w&ren also nur solche 
Men9chen, in denen sowohl das werbende, aktive, liebende 
Verlangen màchtig wirkt, wie auch das hingebende, 
sorgende und liebende Sehnen, das wir besonder3 im 
Weibe finden. Das Wort homosexuell (gleiches liebend) 
beruht tiberhaupt zum groflen Teil auf polizeilichem 
Irrtum und oberflachlicher Klassifizierung. Daher so 
viel MiBverstandnisse und Streit iiber dieses Wort. In

horaoioerotisch ist des folgenden Vokales e wegen die Elidienmg 
des o phonetisch ratsam: also horaoi-erotiscb; dagegen homoio- 
sexuell. Das Wort Mhomo8exuellu ergab llbrigens bei dera klassisch 
ungebildeten Publikum ein MiBverstiindiiis, da es falschlich vom 
lateinischen „homou =  Mensch, statt Yom griechiachen ò^og ab- 
geleitet wird. So stand letzthin in den italienischen Korrespondenzen 
aus Berlin statt omosessuale =  homosexuell das àhnlich kliogende 
uomo sessuale — der geschlechtliche Mann (oder Mensob), denn in 
Italien ist das lateinische homo zu uomo geworden.



jedero Liebesaugenblick leben und weben, recht begriffen, 
stets beide Eleraente, das Suchen und Geben. Uberhaupt 
ist das Wort sexuell viel zu plump hebaramenhaft fiir 
die reiche Welt des erotischen EmpfindeDS — der tiefen 
uud reichen Welt der Liebe. Das „SexuelleB (vom 
lateinischen Worte Scxus =  Geschlecht) bedeutet allzu 
aus9chliefllich das ÀuBerliche, die phvsiologischen Organe 
und Funktionen; dagegen das „Erotisch e“ (vom griech- 
ischen Worte f^s-E ros =  die Liebe) umfaflt demgemàB 
mehr: auch das ganze Innerliche, Gemiitvolle und GeÌ3tige 
samt dera LeiblicheD. Um denselben Wert uud Sinn zu 
haben, mtiBte der lateinische Ausdruck von „amoru ab- 
geleitet sein. Das Wort ^erotisch4* ist um so viel reicher 
und hoher als ^sexuell11, um wieviel die griechischen 
Tragodien iiber den latinÌ9chen Zirkusspielen, die olymp- 
ischen Feste iiber den Gladiatorenhetzen stehn.

Das Wort „sexuell‘ (homo-, homoio-, betero- und 
bi- oder biheterosexuell) mag ja wobl da am Platze sein, 
wo nur medizinisch-physiologisch oderjuridisch-kasuistisch 
von sexuellen Vorgàngen, im engsten Sinne, die Rede 
ist; sonst muB es durchaus abgelehnt werden, als eine 
einseitige, unbillige und insofern herabsetzende Bezeich- 
nung. Um das Physiologische und Sexuelle hat sich 
keiner auBer den Beteiligten zu kiiramern, dagegen ist das 
Erotische eine soziale und — wohlverstanden — fòrdernde 
Macht, von der es wohl berechtigt ist, offentlich zu reden. 
So ist es plump, die Ehe immer nur dadurch entschuldigend 
zu kennzeichnen, daB in ihr Kinder erzeugt werdeD, als 
ob sie nicht an sich als menschliches Verhiiltnis auch 
kinderlos, gleichwie freundschaftliches . Zusammenleben, 
einen hoher menschlichen Gemeinschaftswert hàtte, der 
iiber den sozialen Herden- und Zeugungstrieb der Tiere 
hinausgeht.

Als der verdienstvolle Vorkiirapfer und Arzt, 
Dr. Magnus Hirschfeld (nnch dem Vorgange vom Pro-



fessor von Krafft-Ebing) dieser Forschung seine Tatigkeit 
zuwandte, da war die Anwendung des Wortes phomo- 
sexuell* am Platze und aus dem Wesen dea Kampfes 
gegen dogmatisch-asketische Anschauung und polizeiliche 
Eingriffe berechtigt, um so mehr als es sich zuerst wesent- 
lich nur um medizinische oder forensische Beurteilung 
von solchen handelte, die an „sich selbst* oder ihrer 
Umwelt litten. Dagegen ist heute fiir das Publikum, 
und gar bei Beurteilung von kulturhistorischen GròBen, 
dieses Wort iiberfluseig, ja irreleitend.

Giovan Antonio war eben bi-erotisch; darunter 
mochte ich die Vereinigung der Grundempfindungen 
beider Geschlechter, der Begehrenden und der Hin- 
gebenden, in E iner Person verstanden wis9en. Auch 
Signorelli hat, wie erwahnt, in die9em Klosterhof gemalt; 
aber obschon er ahnliche Neigungen hatte, weicht er von 
Giovan Antonio insofem ab, als er eine ungebandigte 
Kraft war, die9er aber stetig mehr ausgeglichen. Giovan 
Antonio ist apollinisch, Signorelli mebr are-isch *), 
Correggio wàre mehr dionvsisch zu nennen,

Von ergreifender Anmut ist das vierte Bild, die 
Welh6, das leider teilweise verdorben ist In freier 
etiller Natur kniet der zarte Jlingling Benedikt vor dem 
greisen Monch Romanus. Welch fein empfundener Gegen- 
satz zwischen dem wurdevollen, weiBbartigen Manne, der 
die weifle Kutte segnend und weihend iiber den er- 
griffenen Knaben breitet, der sich wie eine erblìihende 
Knospe in den Mantelschatten des Greises kauert. Eine 
christliche Darstellung eraten Ranges ! Und dabei mtfchte 
ein Wissender an die Gestalfc des greisen Dichters Pindar 
denken, der in hohem Alter einen geliebten Jlingling in 
die Weisheit seine9 Herzens einweihte; wie er ja, der 
Geschichte nach, das Haupt auf den Knien dieses Knaben 
in eine andre Welt hinuberschlunimerte.

*) Von Area abgeleitet.
(tiovQn Antonio.
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Bild 5 und 6 schildern den Anfang der kirchlicheu 
Laufbahn. Bild 7 zeigt ihn mit dea Hirten der Uni- 
gegend, die ihm Friichte bringen und die er unterweist. 
Dieses Gemalde ist weieh und idyllisch in der Auffassung 
und zugleich sehr realistisch in der DarstelluDg der Bauern. 
Schon ist wieder der Jlingling rechts, derselbe Typus wie 
auf Bild 3, ein Charakter, . der vertraut und dem man 
vertrauen kann. Es ist ein Wesen, wie es sich in leben- 
dem Typus1) noch in der Gegend wiederfindet und dem 
die Worte zu gelten scheinen:

„Mein Lieb, du hast die Natur der Tauben . .  .*
Diese Gestalt, mit verschrànkten Beinen und auf den 
Stab gestlltzt, gemabnt an eine griechische Vasenfigur, 
auch in dem TerrakottatoD des Fleisches.

Ich iibergehe die Bilder moDchischen Lebens, die 
alle, mit seelischer Berechtigung, weniger reich an Farbeu- 
tbnen sind, doch wiederum reich an anmutigen fast kind- 
lichen Kopfen, so: der hi. Maurus, der den Placidu6 rettet, 
indem er auf Benedikts GchciB auf dem Wasser wandelt; 
so der hiibschejunge Hirte, derkniend von dem gealterten 
Heiligen eine Korb-Flasche Weines cmpfangt, aus der 
spiiter, als er sie fiir sich versteckt hatte, zur Strafe eine 
Schlange kriecht. An der Ecke des Kreuzganges stoBen 
wir dann auf zwei vorziigliche Gemiilde.

Der falsche Priester Fiorenzo hat eine Schar leicht- 
lebiger junger Weiber ins Kloster geschickt, um Àrgernis 
und Versuchung zu erregen. Es ist eine Farbenkorapo- 
sition: auf der linken Seite steht die weiflgekleidete 
Schar der Monche, eine gedrangte Herde; rechts die ver- 
lockende bunte Welt der jungen Weiber. Wie blàuliches 
durchsichtiges Wasser rinnt der einen lebenslustigen 
Schonen das Gewand herab; eine andre schillert in gelb 
und griiner Seide. Verfuhrerisch ist diese bunte Schar

*) Vg-1. dazu die Spezialaufnahme Madonnina. (Toakaniaclier 
Jilngling, der in gviimast. Wettlauf siegte.)



und doch wie sittsam in ihrer Verlockung, nichts Ge- 
raeines liegt in diesen Gestalten. Es ist mehr ein ideellcr 
Gegeneatz zweier Welten, es ist eine Antithese kloster- 
lichen Bundes und weltlicber Lust, doch nicht ganz 
unbefangen io der Wirkung, weil der Kiinstler fiir keine 
der beiden Ma99eu Partei ergreifen konnte, Fiir 6eine 
P9yche ist das Bild sehr lehrreich. Auf andern Bildern 
predigt Giovan Antonio die Lebensfreude mit harrnloser 
Urspriinglichkeit und auch schrnerzlicher ErgriffeDheit.

Nebenan ist das sinnigbunte Bild, wo Benedikt 
die beiden romischen Knaben Maurus und Placidus in 
seine Schar aufnimmt. Mit vaterlicher Liebe empfiingt 
sie der greise Heilige, kindlich hingegeben knieen beide 
an ihn geschmiegt Die olympÌ9che Welt vermàhlt sich 
mit der christlichen. Die hiibscben Pagen zu beiden 
Seiten eind wie ihre lebendigen farbigen Wappenhalter. 
Links der reizende Knabe mit dem Falken auf der Hand 
in rot, schwarz und Silbergold gekleidet. Rechts der 
andre, die flieBende Linie dea Riickens zugewandt, auf 
sich selbst ruhend, das Profil mit den weizenblonden 
langen Seidenhaaren ruhig, selbstbewuflt Noch mehr nach 
rechts im Bilde Rosse, die geziigelt werden, und Miinuer, 
die miteinander beschaftigt eind. Schon hier sei es be- 
merkt: das ist eine Eigenart von Sodomas Komposition, 
dali er una nicht architektonische Berechnung, aondern 
wirkliches Leben vorflihrt. Fast irnraer eind die Ge- 
etalten miteinander geistig verknlipft, wkhrend eie bei 
vielen andern Meistern, ja selbst bei Raffael, uns eo oft 
als eehr schone StatÌ9ten anechauen.

Die Kraft des jungen Ktinstlere kommt aufs Leben- 
dig9te in dem Bilde zum Ausdruck, das die von Benedikt 
vorausgesagtc Zerstdrung von Monte Cassino durch die 
Goten schildert. Das RoB ira Vordergrunde und besonders 
die Gestalt des herrischen Ritters in der stahlharten 
Riistung — diese Szene, wo er eben im Begriff ist aufs



RoB zu steigen, wàhrend ihm ein kraftvoller Lands- 
knecht knieend eine Botschaft tiberreicht, sie ist von 
brennender Realitat, wie sie in dieser Art in der Kunst 
allzuselten ist Auch der schmucke Landsknecht daneben 
im Profil iet packend. Das hat Giovan Antonio gemalt, 
der Freund der Pferde und dea mutwilligen Wettlaufes, 
der Sieger der Rosse im Paliorennen.

Drastische Kraft verrat auch das letzte Bild, wo der 
angstvolle Bauer in der Gewalt der Kriegsknechte ist, 
deren einer auf ihn zuschlagt. Gleich wird der Heilige 
ihn befreien, durch eine bloBe Gebarde. Auch hier ist 
die Anmut vertreten, ein hiibscher Page, der an einem 
weiBen Rosse lehnt. In einem andern Bilde, wo Benedikt 
zwei Nonnen vom Bann9pruch lbst, kommt schon die 
spatere Farbensymphonie von Gold, WeiB, Schwarz und 
Rot zùm Ausdruck. Der eine der schonen Frauenkopfe 
erinnert besonders an Lionardo’sche Zeichnung.

Das istdasgroBe Jugeudwerk von Monte Oliveto, das 
ihm ewigen Ruhm sichern wird — solange eben diese 
irdischen Werke dauern, die leider schon zum Teil eehr 
zerstbrt sind und in der Photographie erst recht nicht den 
Eindruck des Originala wiedergeben. Es ware gewifl ein 
wahres Verdienst, wollte ein Mazen ein paar dieser Werke 
flir ein deutsches Museum kopieren lassen *).

Von hier kehrte Giovan Antonio nach Siena zuriick 
und 1507 *) malte er bereits in San Gimignano in der 
Capella del Carcere, und zwar auf Aufforderung des 
Podestà Macchiavelli. Das Bild stellt den HI. Ivo dar, 
von Bittstellem umlagert und Recht sprechend; zwei nackte 
Putten halten vorn das Wappen der Macchiavelli. Rechts 
im Bilde ist die hiibsche Gestnlt eines Jiinglings, die an

*) Das Portrat des Sodoma habe ich selbst an Ort und Stelle 
kopiert

?) Graf Lui^i Pecori, Storia della Terra di San Gimigruno, 1853. 
Firenze b. 503.



Luini erinnert, der auch Norditaliener war und vielleicht 
sein Mitschiiler bei Lionardo. Auch hier zeigt er sich 
als leichter und gefàlliger Erfiuder, doch hier leider auch 
fluchtig in der Ausfuhrung und das Werk vertragt keincn 
Vergleich mit Monte Oli veto Maggiore.

IV. Rom und das Hohelied der Liebe.
Eine Welt zwar biet do, o Rom; doch ohne dia Liebe
Ware die Welt nicht die Welt, ware demi Rom auch nicht Rom

dichtet Goethe im Anfang seiner Romischen Elegien. 
Doch ohne die Kiinste ware Rom auch nicht, was es ist, 
denn die Kunst ist ja ein hochmenschlicher Ausdruck 
der Religion und der Liebe. Aber — die Kunst in Rom 
ist erborgt, Rom selbst ist nur ein staatliches Genie ge- 
wesen. Seit den Tagen der Càsaren stromten die Ktinstler 
nach Rom, wo man ihre Dienste zur VerherrlichuDg 
eigner Grofle brauchte. Denn ohne Dichter und bildende 
Kiinstler wiirden die GroBen dieser Erde im Dunkel 
kommender Jahrhunderte verschwinden *), wie schon Horaz 
mit Stolz verkiindete und vor ihm der groBe PiDdar.

Auch Giovan Antonio ist nach Rom gekomraen, aber 
nur vorlibergehend; seines Bleiben9 war dort nicht Er 
dachte wie Julius Casar: bes9er Erster in einem kleinen 
Orte, als der Zweite in Rom. Rafael war bereits in 
Rom, wie 9ein Brief vom 5. September 1508 an Francesco 
Francia nach Bologna beweist. Und laut einem vatika- 
nischen DokumeDt vom 13. Oktober 1508 ist Sodoma 
an diesem Tage durch Kaution des Sigismondo Chigi 
zur Arbeit in den Gemàchern des Vatikans berufen 
worden, die Julius II. damala geschmiickt sehn wollte. 
Agostino Chigi, der geschatzte Finanzminister Sr. Heilig- 
keit, batte in seiner Vaterstadt Siena, wo er vorlibergehend

') vgl. „Fur8ten und Klinstler11 von Dr. Eduard von Mayer, 
Berlin 1907.



weilte, uiisern Kiinetler aufgefordert, nach Rom zu 
kommen. JeDe Dokumente beweisen, dalì Vasari wieder 
einmal geschwindelt hat und daB Giovan Antonios Arbeiten 
bei der Ankunft Rafaels nodi gar nicht gemalt sein 
konuten und also auch nicht heruntergeechlagen werden 
konnten, wie Vasari behauptet.1) Wenn Rafaels geniales 
Schaffen diesem Papste mehr zusagte, so ist es natiirlich, 
dall er ihn, seinem Gesclimacke nach, bevorzugte. Trotz 
Vasari ist es wahrscheinlich, dall Rafael und Giovan 
Antonio zusamraen in der Sala della Segnatura gemalt 
haben. Noch heute sind die Ornamente und Friese an 
der Decke von Sodomas Hand, auch die kleinen mytho- 
logischen Bildchen und in der Mitte die meisterhaft ver- 
kiirztcn Putten, die falschlich innmer ala Schtipfung 
Melozzo da Forlis galten. Vernmtlich hat Rafael sich 
sugar selbst mit Giovan Antonio zusamraen in der „3chule 
von Atlien“ gemalt, wie Morellcs herausgefunden hat.*)

Ein Gefolge von Kunstlern umgab bald den Maler- 
fiirstcn Rafael und es ist w*ohl verstandlich, dafl ein 
Sodoma, der 6Ìch Rafael gleichfiihlte, nicht neben ihm 
hofieren kounte. Er kehrte bald nach Siena zuriick, das 
ja imraerhin damals selbst eine ansehnliche Stadt war. 
Der moderne Reisende ermiCt nicht, daB Siena zu jener 
Zeit eine andere Welt war wie heute. Wenn Rora auch 
die Stadt des Papstes war, iibertraf es Siena doch keines- 
wegs wie in unsern Tagen, wo Siena aus einem Staat zu 
ciner entvolkerten Provinzstadt herabgesunkeu ist, dagegen 
Rom zur belebten Hauptstadt zweierSouveriine emporstieg.

1510 vermahlte sich Giovan Antonio init Beatrice, 
der Tochter eines wohlhabenden Gastwirtes, genanut 
Luca de' Galli, die ihm die erwahnte Mitgift brachte. 
In deu ersten beiden Jahrén gebar ihm Beatrice 2 Kinder,

J) Vasari, 1550, Bd. Il, S. G43.
*) Das Portriit galt friiher fiir da9 Peniginos, dem ea aber 

gar nicht gleichl.



von denen das eine in den Windeln stari), das andere, 
ein Madchen nnmens Faustina, spiiter seinen Schiiler 
Bartolomraeo Neroni, gen. il Riccio, ehelichte. Vasari 
sucht unserm Meister auch hier am Zeuge zu flicken: er 
schimpft ihn eine Bestie; er hatte sich bald nach der 
Hochzeit von seiner Frau getrennt, oder sie »verjagt*, 
wie es bei ihm heiBt, weil er sie nicht mehr eehen konnte. 
Das klingt ja eigentlimlich, und bei dem heutigen Stande 
der physiologischen wissenschaftlichen ForschuDg ware 
man leicht geneigt anzunehmen, daB er eben nach der 
Hochzeit von einer unwiderstehlichen Abneigung gegeu 
ein solches Zusammenleben erfaBt wiire. Wir keunen ja 
jene „ràtselhaften“ Fiille von Brautflucht und Selbstmord 
kurz vor oder nach der Hochzeit1), die so oft als uner- 
kliirliches Kuriosum in don offentlichen Nachrichten da- 
stelieu.*) Wahrscheinlich hat Giovan Antonio sich nicht 
dauernd von seiner Frau getrennt, da sie spiiter als bei 
ihm wohnhaft erwiihnt scheint. Der Kiinstler beaafl jeden- 
falla selbst viel von weiblicher Eigenart, wie aus seinen 
Werkeu deutlich erhellt, so daB er darin eines extrem en 
Ausgleiches nicht recht bedurfte, sondern mehr einer ihm 
vcrwandten Natur.

In folgender Zeit (1510—11) war er im Palazzo

*) vgl. Goethea Brief an Zelter Nr. 565 voru 4. Dezcmber 1H27, 
Keelam, Bd. II.

-) Ein Mann aua hochadligor Familie veraicherte mir, dall der 
Eintritt in die Ebe ibin die poinlichsten Augenblicke seinea Lebeoa 
bereitet hiitte — und obwohl er Vater von 2 Kindem ist. Ein 
Andrer, der zu unaem bekannteaten Dichtem und Scbriftstellern 
zablt und zugleich aeinea edlen Charakters wegen aicb allgemeiner 
Acbtung, auch gerade in der Frauenwelfc, erfreute, erklìirte mir, daB er 
im Todeafalie seiner Frau in die peinlichste Lage geriete, da aie das 
einzige Weib ware, mit der er ein ehelicbes Leben flibren kOnnte. 
WUrde er seiner atarkeren Neigung einmal folgen, so batte er nicht 
mebr den Milderungsgrund absoluter Weiberscheu. Auch er war 
Vater von einigen Kindern und ist ieider inzwischen gestorben.



Chigi zu Siena tiltig, im Hause seines Gdnners Agostino, 
dee Priiehtigen. Er malte dort die Taten des Julius 
Gasar und die phantasiereiohen „Verwandlungen* des 
Ovid. Welche Fiille von Rcizen un9 da wohl verloren 
gegangen ist, bewcisen die Bilder der Farnesina. Wir er- 
fahren von jenen Arbciten bloB durch Mitteilungen *). Es 
waltete iiberhaupt wenig Gliick iiber seinen Werken. 
Fast ganzlich zerstdrt ist die Malerei in der Loggia 
gegeuiiber der Hauptkirche in San Gimignano, die er 
1513 bei dem zweiten Aufenthalt ausfùhrte. Erhalten ist 
dagegen ein Bild, wohl aus jener Zeit, das in die Galene 
zu Turin iibergegangen ist, Dieses Olgemàlde durfte 
seiner architektonischen Komposition wegen mehr Guade 
vor manchem Schulgeschmack finden als manches andere. 
Ès ist aneli sehr zart und fein in der Empfindung: eine 
Madonna mit dem Christkind in erhuhter Stellung, von 
Heiligen umgeben. Von iiberaus zarten Linien, wie man 
sie weiblich nennt, ist der kniende jugendliche Evangelio 
Johannes im Vordergrunde des Bildes. Doch haben die 
Farben durch Restaurieruug sehr gelitten.

Zerstdrt ist nodi ein Werk jener Zeit: die Malerei 
auf der AuBenseite des Hauses, da3 einem Agostino de’ 
Bardi gehorte. Doch das Dokument dariiber, vom 9. Nov. 
1513, ist sehr lchrreich. Der Kiinstler solite namlich 
die9e9 Werk gegen ein Pferd im Werte von 30 Gold- 
dukateD ausfuhren. Wir sehn, Giovan Antonio war ein 
echter Kavalier, wenigsteus im Sinne eines hellenischen 
Aristokraten: Rosse und schone Jugend waren ihm 
preiswert.

Gliicklich ist, wer Jtinglinge liebt, und rennende Rosse,
Jagende Rtlden, und auoh Giiste von nah und von fern,

so dichtete der .TugeDdspiegel4* der dorischen Knaben- 
erziehung, der Bitter Theognis aus Megara. Und diese

s) vgl. Cugnani: Agostino Chigi, il Magnifico. 2. Band des
Archivio della Società Romana di storia Pntria 1879 p. 486.



Worte sind aucli wie aus dero Empfinden unsres Kiinst- 
lers gemiinzt.

1514 treffen wir ihn wieder in Rom. Hier finden 
wir das Hohelied der Liebe von seiner Haod, das uns 
zugleich den Reichtum seiner erotischen Seele offenbart 
— in der Villa Farnesina, ehemals im Besitz des Agostino 
Chigi. Dafl es nicht vor 1514 geschah, dafiir sprechen 
zwei Tatsachen. 1511 und 1512 beschrieb der Dichter 
Egidio Galli jene Villa Chigiana mit all ihren schou 
vorhandenen Kunstwerken, ohne dieses schone Werk zu 
erwahnen. Ferner schreibt Pietro Aretino in seinera 
Briefe von 1545 an den Klinstler, ihn mit zartlichen 
Worten an ihr liebreiches Zusammensein in fernen Jugend- 
tagen im Hause Chigi's gcraahnend; und Pietro Aretino 
war ala 22jàhriger Jiingling beim Antritt der Regierung 
Leo’s X., etwa 1514, nach Rom gekommen. Ihre Freund- 
schaft mufi also wohl in jenen Tagen gescblossen seiu.

Auch an dieserà Werke erprobte sich der gehassige 
Schwindelgeist Vasari^s. Er beschreibt niimlich das Bild so 
gànzlich falsch, dafl er es nie gesehn haben kann, ja nicht 
einmal einen verniinftigen Bericht dartiber gehòrt haben 
mag. Jeder ehrliche Kunsthistoriker miifite sich ver- 
wahren, einen solchen Mann als den Vater der Kunst- 
geschichte anzuerkennen. Oder sollten wir wirklich einen 
Verfasser von Lligengeschichten als solchen feiern?

Es sind verschiedne Freskengemalde im oberen Stock- 
werk jener Villa, den die gleichgiiltige Besitzerin, die 
selbst in Spanien lebt, aus rein barbarischer Laune den 
Freunden der Kunat verschlieflt, wie der Fiirst Torlonia 
die Villa Albani1). Alle sind sie heute unserm Meister 
zugespi'ochen, nachdem besonders der verdienetvolle 
Senator Morelli-Lermolieff durch verschiedne Zeichnungen 
(in Wien, Florenz, Oxford uod Budapest) nachgewiesen *)

*) Vgl.: An Edens Pforten. S. 62 ff.



hat, dafl das Hnuptwerk eiue Erfindung Giovan Antouios 
ist und nicht wieder blos die Ausfiilirung einee Entwurfes 
des AlleiDgottes Rafael.

Da ist ein V ulkan , der Pfeile echmiedet, dann die 
Bàudigung des Rosses B ukephalos — welches zweite 
Bild (oh Ironie!) friiher Vasari zugeschrieben wurde, 
jenem Vasari, der das Bild nebenan so gruudfalsch be- 
schrieben hat, daB er es nie gesehn haben kann. Wie 
das geschehen konnte, bleibt ein Beitrag zur Geschichte 
menschlichen „GeistesM ! Man vergleiche mit der Abbildung 
der „Hochzeit Alexanders* die folgenden Worte des 
Vasari: „eine Anzahl Amoretten: einige von ihnen losen dera 
Alexander den Panzer, andere ziehen ilim die Stiefel, 
d. h. die FuBbekleidung ab, andere nehraen ihm den
Helra und die Kleidung.* Das ist Alles! Und alles
falseh! Daran schlieBen sieh nur gehassige Bemerkungeu.
Eine merkwiirdige Wissenschaftlichkeit! Doch pflegt
das noch in unseren Tagen vorzukommen, wo man
iiber Natur- und Menschenerscheinungen redet, schreibt
und aburteilt, ohne sie jenials persbnlich kenneu ge- 
lernt zu haben.

Ferner ist der Augenblick dargestellt, wo
Alexander der GroBe die Familie des besleg’ten
Perserkònlgs Darlus empfàngt. Man hat auch an 
dieser Komposition zu norgeln gehabt. Wie der junge 
Held die Erniedrigung der knieenden Konigin abweisl, 
uni sie aufzurichten, wahrend sein schbner Freund He- 
phìistion, von der VergaDglichkeit der GroBe ergriffen, auf 
die Gefangenen schaut, ist tief empfunden. Dann die echene 
gedrangte Schaar der Frauen hinter der Konigin, mit 
dem hiibschen nackten Buben, der so natiirlich neugierig 
zu dem Helden hinblickt, und der verhaltneren Schwester. 
Und rechts hinter den beiden Fiirsten die Mannen, die riick- 
sichtsvoll im Hintergrunde gelassen wurden, um die pein- 
liche Lage der Konigin und ihrer Frauen nicht zu erhbken.



Welche seelich feine, vornehme Komposition! Jeder 
architektonische Aufbau wiire hier plumper, theatralisoher 
gewesen. Wer das nicht empfindet und versteht, dem 
ist nicht zu helfen. Wer eine feine Melodie oder einen 
zarten Rhythmus nicht heraushòrt, dem kann kein kiinst- 
liches Obr was nlitzen.

Der Hòhepunkt ist aber das einzig schone Bild 
„dle Hochzelt des Alexander4*.1) Der Zauber dieses 
Werkes bat denn auch die Geraliter schon oft gefesselt. 
Richard Graul nennt es eine der entziickendsten SchopfuDgeu 
der Renaissance. Selbst Springer muC hier „die hold- 
seligeu Anmut Sodomas preisen. Mir scheint, bier hat 
der Kunstler die Tur in den Tempel seiner Liebe ge- 
òffnet, aber noch schaute Niemand ganz in dieses 
Heiligtum. Zu solchem Blick in ein Mvsterium rauC 
man stets unbefangne Augen baben und ein wohlwollendes 
Herz. In kein Allerheiligstes darf man mit fester Satzung 
feindlicher UberzeuguDg, mit Yorurteilen, treten; dann 
sprechen die Stimmen niramerraehr — zu dem Ein- 
dringling.

Das jugendschone koniglicbe Weib, die Braut in der 
Bliite ibrer Pracht, sitzt auf ihrem Lager, den Blick in 
scheuer, suBer Erwartung gesenkt, wiihrend liebliche 
Erotenknaben ihr die Schuhe ldsen, ihr den Schleier am 
Busen lliften, um ihre Reize dem Bràutigam zu enthiillen. 
Links weichen neugierig zaudernd die dienenden Frauen, 
die sie zum Liebesfest geschmiickt und gesalbt haben. 
Der Briiutigam, der junge Held, Daht und reicht ihr die 
Krone entgegen. Rechts von ihm, vor dem luftigen 
Saulengange, stehen zwei nackte Jiinglinge. Einer ist 
Hvmeu, der die Fackel der Liebe und Hochzeit tnigt,

*) Ee gibt our eine Photographie nach dem Originai; das ist 
die von Braun, Clément & Co. in Paris, der aneli da9 obige Bild 
aufgenommen hat. Keine andere Reproduktion kann dem Eindruek 
nahe kommen, abgesehen von der Koinposition.



der andre — Hephiistion, der jugendschbne Freund und 
Liebling des Kbnigs, dcm zu Ehren Alexander nach 
dessen Tode eeinen Schmerz in halben Wahnsinn aufloste, 
indem er eine Stadt als Totenfeicr einàscherte. Hier 
steht der Jungling zbgernd, wie in ergriffenem Staunen 
vor der jungen Roxane, die nun die Liebe seines Lieb- 
habers genieQen soli. Die wahre Freundschaft und Liebe 
miBgbnnt es nicht, aber doeh streckt er wie unbewuCt 
die rechte Hand mit abwehrender Bewegung vor. Das 
ist so unmittelbar, so fein empfunden — diese An- 
erkennung der Schbnheit Roxanens und diese leise Abwehr 
in der Gebiirde fast fiirchtender Bewunderung. Kouig 
Alexander ist der Kiinstler selbst, Giovan Antonio wil 
Sodoma*1, der reiche Geist, der zwischen den beiden 
Liebesreizen steht, von der einen Schonheit zu der andern 
wandelnd, von kleinen Eroten gezogen.1) Hier hat er sein 
schduheitseliges, liebebediirftiges, unbegrenztes Wesen uns 
in solcher Fville von Anmut entsehleiert!

Das ist sein hohes Lied der Liebe.

V. Der Kàmpfer und die Masse.

Wie sehr der Pinsel dieses Meisters in liebens- 
wiirdige Anmut getaucht war, beweist sein Sehaffen fast 
allenthalben. Die Galerie Borghese in Rom besitzt ein 
Bild seiner Hand, dessen Farben zwar gelitten haben, 
das aber in seinen Formen und Linien und vor allem in 
seinem Geiste holdselig heiter ist — die R o s e n -  
m a d o n n a ,  wie ich sie nennen mbchte. Das Bild ist 
von so urspriinglichem Reiz und scheut keineswegs den 
Vergleich mit der Madonna della Sedia von Rafael. 
Und dann ist es ein einheitliches, unbelauschtes Familien- 
bild, das garnicht den Beschauer apostrophiert und darum

*) FraucnminDe und Lioblingruinne sind hier organiseli vereint. 
Vgl. Seite 95.



eben um so herzlicher wirkt. So innig und selig in 
rosiger Stimmung blickt die Mutter auf den lieiteren, 
lebendigen Knaben, der nach der Rose greift, die ihm 
der Vater entgegenhàlt. Und wie schon 9Ìnd die Hande 
der Madonna, so zart und tastend!

Andre Werke mogen nur erwahnt sein: so eine Pietà 
in derselben Galerie, und die Leda, deren Autorschaft 
sehr fraglich ist; ein hi. Christophorus im Palazzo Spada 
in Rom und die aogen. Geschichte der Rhea Silvia in 
Palazzo Chigi daselbst.

In diese Zeit etwa gehort aber auch ein Werk, in- 
folgedessen er von Leo X. zurn romischen Ritter ernannt 
wurde. Es war eine Darstellung der schonen entehrten 
Lucrez i a ,  die sich den Tod gibt. Drei Bilder dieses 
Inhaltes gehen heute unter Sodomas Namen: eins in der 
Galerie zu Turin, ein zweites im Besitz des K o d 9u 1s 

Weber in Hamburg und ein drittee in Hannover, ehemals 
im Besitz des Gesandten von Kestner. Fein empfunden 
im Turiner Bild ist es, daB eie erst im Begriffe ist, sich 
zu erstechen, dagegen ist der Mund der schreckerfiillten 
Eltem zu sehr geoffnet. Welches eigentlich das Bild 
des Papstes ist, laBt sich nicht ermitteln. Aus einem 
Briefe von 1516 an den Markgrafen Francesco Gonzaga 
von Mantua erfahren wir, daB solch ein Bild, das fQr ihn 
bestimmt war, vom Brnder Papst Leos X. beansprucht 
worden war. Seitdem ist er der „Ritter Sodoma11, und 
der Titel stand ihm gut

1515 ging er nach Piombino an den Hof des Fiirsten 
Jakob V. Appiani, der ihm verschiedene kleine Tiere von 
seiner Insel Elba schenkte, die der Klinstler mit sich 
nahm. Giovan Antonio war nicht bloB ein Freund der 
Pferde, sonderò hatte eine Art kleiner Menagerie bei 
sich. Es mag ihm, vielleicht nicht ohne seine Absicht, 
zu statten gekommen sein, daB er als extravagante, 
absonderliche Kllnstlernatur galt. Da erschien denn



seine abgesonderte Natur und auch seine Liebe gleichsam 
bemantelt vor den Piiilistern eeiner Zeit — etwa wie 
man es heute einem Kìinstler nachsieht, wenn er nicbt 
soldatisch-tartarisch geschoren geht und nicht alle 
Alfanzereien der Tagesmode mitmacht oder wenn er sich 
gar eigne Moden erlaubt, denn er ist nun mal ein 
„Darrischer Kauz*, ein .mattacelo*, ein Hans Narr hdherer 
Gattung.

Eben jener Fiirst Jakob V. gab ihm, dem .Jean 
Antonio de Averzé*1), eine Empfehlung an Lorenzo den 
Gebieter von Florenz, wo der Maler and Ritter seine 
Rosse bei dem Wettrennen laufen lassen wollte. Vasari 
schirapft wieder iiber diese Meitle Ruhnisucht* des 
KUnstlers; Vasari beschiiftigte sich statt dessen wohl 
lieber — mit eitler Anschwarzung, wenigstens, wo er 
halite; sonst eoli ihm sein biographisches Verdienst nicht 
geschmalert werden. Jener olympische, echt hellenische 
und auch germanisch-aristokratische Ehrgeiz Giovali 
Antonios war jedenfalL vornehmer Natur.

,11 Palio*4 — das Siegesbanner — nennen sich noch 
heute in Siena diese Wettrennen, die alljahrlich (nur noch 
in Siena) am 2* Juli und 14. August in den schmucken 
bunten Kostiimen jener Zeit und unter leidenschaftlicher 
Anteilnahme der Bevolkerung gefeiert werden. Noch 
vor 3 Jahren wurden sie vom Kònige bestàtigt. Jener 
Florentiner Palio von 1515 ist fiir die Modernen ein 
wunder Punkt in der Geschichte dieses Kìinstlers ge- 
worden. Ein Berberrofl Giovan Antooios siegte und als 
die Reitburschen ihn fragteu, welchen Naruen des 
Siegers sie ausrufen sollten, entgegnete er: .Sodoma!* 
Die Frage seincr Reitburschen beweist eben, dafl sie nicht 
9Ìcher waren, ob sie den Sieger unter seiuem Familien-

*) So nennt ihn der Fiirst. Archivio di Stato di Firenze, 
Milanesi pag 3*8— nota 3.



namen Bazzi odcr Rufnamen Giovan Antonio oder dem 
in Siena geubten Spitznamen Sodoma ausrufen sollten, 
deun das iet doch wobl sonnenklar, daG der Jung, der 
sein siegreiches RoG geritten hatte, wuGte, wie sein Herr 
hieG. Vielleicht befurchtete der Bursche schon, dall es 
einen Tumult geben konnte. Uberdies ist doch sehr 
erklàrlich, daG man in Florenz, der ewig feindseligen 
Nebenbuhlerin von Siena, sich nicht freute, wenn eia 
„Sienese“, als der Sodoma doch zàhlte, in Florenz iiber 
Florentiner siegte ! So brach denn auch der Unwille los. 
Wie Vasari geme erzàhlt, hàtten sich die t anstandigen*t 
(per bene) alten Leute entriistet, solch einen Namen aus
rufen zu horen, und wàre er fast mit Steinen erschlagen 
worden. Die alten „da bene41, 6agt Vasari. Wer genau 
weiG, wie diese9 Wort in Italien geiibt wird, kann nicht 
umhin zu lacheln — warum, werde ich im SchluGkapitel 
andeuten. Tatsache ist, daG Giovan Antonio 9chon 1513 
bei dem Palio in Siena mit jenem Namen „ Sodome44 
eingetragen ist1), und zwar mit 2 Rossen; die Reitburschen 
hieGen Baptista und Betto. Und 1527 finden wir ihn 
abermals in Siena mit jenem Beinamen eingetragen und 
zugleich seinen t Ragazzius44 (Bur9chen) Tempestino aii9 
Modena2).

Angesichts der Tatsache, daG Giovan Antonio auch 
nach dem verhangnisvollen Palio den Namen Sodoma 
nicht aufgab, ist es ja einfach làcherlich, behaupten zu 
wollen, es wàre nur ein miGver9tandner Atelier- oder 
Sportname, oder wer weiG was sonst gewesen. Ich 
mochte den Menschen sebo und den von seinen falschen

*) Dokument im Archivio de Contratti.
?) Vgl. dazu das Bild eines modernen ^Ragazzina*. Dieser 

Jilngling war 1904 Bannertràger dea Stadtviertels Tartuca und war 
ala der SchOnste auf das grotte Seidenbanner (Palio) gemalt, das bei 
der Feier umhergetragen wird und um das auch der Wettlaut 
gebt. Sein Typus ist merkwiirdig weiblich — sagen wir: anmutig.



Ehrenrettern, der Dach solchen Erfahrungen einen miC- 
verstandnen Spitzuamen beibehàlt, wenn es nicht aus 
einem gewissen erbitterten Trotze geschieht, aus wunder, 
duramheitverachtender Seele, und in letztem Grunde aus 
ticfem stolzem Gefiihle natiirlicher Berechtigung.

Ubrigens haben die Sienesen es ihm nicht so arg 
veriibelt, da sie ihn gleich darauf wieder in Ehren auf- 
nahruen und besch'àftigten. Der natiirlich gesunde Sinn 
war eben im Mittelalter oft noch starter als heute, nach 
der langen sozialen Verziehung. Bald darauf, jedenfalls 
nicht spater als 1517, mufl der Kùnstler jenes wunderbar 
tiefe Werk fiir die Kirche San Francesco gemalt haben, 
von dem heute Dur noch ein Bruchstiick in der Galerie 
zu Siena iibrig ist — der verspottete Helland, an 
einer Saule gefesselt (Cristo alla Colonna). Und all das 
sind keine wirklicben Widerspriiche im Ktinstler; es ist 
kein Bruch der Naturen in ihm, die auaeinanderklaffen, 
wie Neunmalweise glauben und behaupten. Alles hat 
seinen tiefsten Grund im MeDschen selbst, und gerade 
das ist eine ganzlich unwissenschaftliche, oberflachliche, 
mittelalterlich-aberglaubische Vorstellung, man kftDne 
einen Menechen, geschweige denn einen echaffenden 
Genius, in zwei unvermittelte Halften halbieren, deren 
eine von einer unsauberen und irren, die andere von einer 
hehreo und reinen Muse in9piriert wird, die beide mit- 
einander nichts zu tun hatten. Ein Englander neuen 
Datums berichtet von einem gepriesnen franzosiscben 
Kritiker die oberflachliche Behauptung: Wwas geht mich 
der Mensch an, seine Werke sind trefflich!* Ein fauler 
Baura gibt keine guten Friichte — dieser Ausspruch 
Christi bleibt bestehn. Und so hat auch Giovan Antonio 
den verspotteten Heiland, die tiefe Natur, die in Er- 
kenntDis ihrer edelsten Bestrebungen von aller Welt 
raiflverstaDden und von den Dornen dea Lebens ver- 
wundet, nur zu oft tranenden Auges wie zum Gespdtt
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der torichten Masse dasteht, — eben jenen tieftraurigeu, 
adelschonen Hciland aus seiner eigDen Seele geschòpft. 
Und wie zart diese seine Seele war, werden una noch 
andre Werke lehren.

VI. Neue Schopfungen in Siena.
Wie Parma die Stadt des Correggio ist, so lieCe sich 

Siena beinah die Stadt des Sodoma nennen; so vielfiiltig ist 
sein W erk dort vertreten, da ihn Mazene und Behorden Sienas 
so geme in ihre Dienste gezogen haben. Der Guardian 
des Klosters, das eieh an der ehemaligen Wohnstatte 
des HI. Bernardin befindet, beauftragte ihn, das .Oratorio" 
(den Betsaal) auszumalen. Vler Fresken aus dem Marien- 
leben sind es und vier Heiligengestalten, die von Kunst- 
historikern ob ihrer Schonheit gepriesen wurden. Wiederum 
ist das Lob, da9 gerade diesen Werken so ausdrtieklich 
gespeudet wird, fast ein Unrecht gegen das iibrige 
Schaffen Giovan Antonio^. Seben wir von den Heiligen 
ab, deren einer jetzt urkundlich dem Pacchiorotto zu- 
gewiesen is tJ) wahrend zwei andre ebenfalls wenig von 
unsres Meisters Konnen verraten, so gilt das besondre 
Ltob, das diesen gewifl tiichtigen Gemalden zuteil wird, 
wiederum eigentlich mehr dera architektonischen Eleroent 
in der Komposition, da9 die an Rafael geschulten Kritiker 
allein fQr voli nehmen. So geht der Tem pelgang 
Mar i ens  in einer Saulenhalle vor sich, die das Bild in 
zwei systeraatische Halften teilt; auf der einen Seite der 
Chor der Frauen, auf der andem Seite der Chor der 
Manner, wie Schafe und Bocke getrennt, und im tiefen 
Mittelgrunde die kleine Maria vom Priester empfangen. 
Als Chorfuhrer stehen rechts ein Jdngling in blaflblau

Sohon ehe ich das erfohr, hielt ich es fiir nnmiiglich, da6 
diese Gestalt des Bemhardin, die fast ao den Geist Savanarola’s 
gemahnt, von nnserm Meister sein solite. Der HI. Ludwig ist am 
eheBten sein Werk.



und orange, links eine anmutige Frau rait feinen Hàuden 
in weiBem Kleid und blafiblauem Mantel.

Viel intimer iet der Besuch der HI. E lisab e th  
bei Maria. In der leichten Kniebeugung der alteren 
Elisabeth liegt ebenso fein die unmittelbare Huldigung 
fiir die junge zuklinftige Gottesmutter ausgedriickt, wie 
in der Bewegung Marias, die sic aufrichtet, die schlichte 
Wiirde, die ihr grofles Geschick als eine Gnade empfindet 
Die freudig-ernste Madonna ist licht gekleidet, in gold- 
weiflem Gewande mit silberweiBem Mantel. Elisabeth 
dunkler in Griinlich und Gelb. Links steht eine junge 
Frau rotlich gelben Gewandes, in elastischem Gleich- 
gewicht und ein liebreizender Knabe in luftklarem 
Hemdchen schmiegt sich an ihren Schenkel. Auch hier 
fesselt uns Giovan Antonio^ psychologische Gabe, die 
alle Anwesenden mit dem Vorgange seelisch zu ver- 
kniipfen weill. Das sind keine Modelle, das ist ein Bild 
aus dem Leben, das wir belauschen.

In Mar iens  Hi mmel f ahr t  ist der Aufbau syrnme- 
trisch berechnet, der breite Raum gestattete ihm leider 
nicht die notwendige steile Hohe eines solchen.Vorwurfs 
zu finden. Zu beiden Seiten des Grabes drangt sich die 
knieende Schaar der Jlinger. Maria, die hold und freund- 
lich herabblickt, steigt eben empor von einer Glorie 
lieblicher, kleiner, nackter Engel umgeben. Diese himm- 
liscbe Sphftre ist eine Symphonie von goldigen, silbrigen 
und warmen fleiscbfarbigen Tonen. Die Lrdische Welt 
der Zurlickgebliebenen ist bunt, doch von zarter Buntheit.

Von marchenhaftem Reiz ist die Kr onung  der  
Maria,  die 14 Jahre spiiter gemalt wurde (1532). In 
der Mitte kniet Maria, der schone sanfte Christus setzt 
ihr die Krone aufs Haupt, neben ihm sitzt ein alter 
Miirchenkonig, Gott-Vater in wehendem Bart mit spinne- 
feinem Szepter. Neugierig driingen sich die Heiligen 
herzu: Adam wie ein alter deutscher Riibezahl, hinter ihm



Èva mit gesenktem Blick linka; die schone Gestalt dea 
Taufers, ein zarter Jllngliog steckt den Kopf vor — 
Ganymedes-Johannes. Oben musizieren die Engel in den 
Wolken. Kurz: es isteine merkwdrdige deutsche Marchen- 
versammlung auf dem Olymp.

Weitere Freskeu malte er fiir die Compagnia di 
S. Croce, von denen 2 schone jetzt in der Galerie zu
Siena untergebracht sind1). Leider hat die zerstorende
Zeit und Witterung so viel an ihnen genagt, dall 6Ìe in
ihrem Gesamtbilde ein kunstgeschultes, verstandnisvolles
Auge verlangen, namentlich ,,Gethsemane“. Auf dem
Olberg kniet der Heiland im Gebet; ein schonarmiger
Engel neigt sich aus den Wolken, um ihn zu tròsten.
Unten im Vordergrunde liegen die 3 Jiinger schlafend
in trefflicber Verkiirzung. Besonders fesselnd und dea
ofteren wiedergegeben ist noch das liebliche Antlitz des
schlummernden Johannes, des Lieblingsjiingers, von
madchenhafter Zartheit, wie ihn die christliche Kunst
wiederholt erfallte.

Die zweite Freske „Chrlstus Im Hades" zcigt 
wiederum, wie in Erganzung, dall der Maler der Jiingling- 
schone auch der Maler erbliihter anmutiger Weiblichkeit 
ist. Christus ist in der Unterwelt erschienen. Er reicht 
seine Hand einem htibschen, kraftvollen Jtingling, der 
am Boden lag, um ihn zum Leben aufzurichten. Adam 
und Èva schauen dieser Handlung zu. Und diese Èva, 
vom Scheitei des wallenden Haares bis zu den FiiBen 
ein Bild der Schonheit, sendet den Blick so warm aus 
gesenktem Haupt auf den hilfreichen Erloser und Be- 
freier. Die Arme leicht tiber dem Busen gekreuzt, scheuen 
Liebreiz in der kràftigen Gestalt, in den leicht geschlossnen 
vollendet schòDen Beinen, kaum merklich an den her- *)

*) Ein drittes Bild befindet sich in der Villa dea Herm von 
Griccioli auBerbalb der Stadi.



kulischen Adam gelehnt, doch noch mehr im harmoDischen 
Gleichgewicht ihrer Glieder ruhend — ist eie das Eben- 
bild ewig weiblicher Schone, nicht sentimental und doch 
unendlich zart, machtvollen Leibes und doch nicht derb, 
fast araphroditisch.1) Es ist eine Halbschwester der Venus 
von Milo. Leider ist eie mit einem plumpen Schurz 
tibermalt worden, wie er sich soDst auf keinem Gemalde 
dieses Kiinstlers findet. Erstens ist er so ungeschickt 
angebracht, dafl er in jedem Augenblicke herabfallen 
miiBte, und zweitens von einer Massigkeit, die angesicbts 
dea Schleiergewandes des danebenstehenden Engelknaben 
erst recht eine fremde unkiinstlerische Hand verrat.

Dann malte Giovan Antonio die hL drei Kònlg ê, ein 
Òlbild, das 6Ìch in Siena in der Piccolominikapelle von 
Sant’ Agostino befindet und wohl dieser Zeit angehort, 
obschon der Kunstler nach der Urkunde eines gerichtr 
lichen Yergleiches erst 1536 dafiir bezahlt worden ist. 
Das Bild war schon fruii hocbgeschatzt. * *Schon, mild 
und gòttlich“ wird das Antlitz der Madonna hier von 
dera Dichter Filolauro de Cave in einem 1533 gedruckten 
Gedichte genannt,2) wo er die Catterina Rincontri, die 
Frau des Edlen Marcello Petrucci, dadurch zu erhohen 
sucht, dafi er meint, Sodoma wiirde eie als Madonna ge- 
malt haben, anstelle jener, hiitte er die Catterina gekaont, 
Jedenfalls: der Kunstler hat es verstanden, die milde 
Frauenheit der Maria mit achter Eropfindungzuoffenbaren. 
Der alte Konig, fast ein deutsclier Kurfurst, ist vor der 
Madonna und dem Gotteskinde in die Knie gesunken 
und hat seine Krone ihnen zu FiiBen niedergelegt. Behut- 
sam faBt er ein FiiBchen des Kindes, um es zu kiissen. 
Das Kind wendet sich iiberrascht der Mutter zu, diese

*) E. v. K. An Edens Pforten. Seite 142—143.
*) Dialogo Amoroso.



legt ihm begiitigend die Hand auf die Schulter, wahrend 
sie das Angebinde dea KòDigs in der Rechten balt, wie 
um es dem Kinde zu zeigen. Hinter dern altea steht 
der junge Kònig mit seinem Geschenk, dem sich der 
Mohrenkònig eifrig-neidiach vordrangt. Stolz und scheu 
hàlt der vorneEm schòne Kònigsjiingling in eeiner Be- 
wegung an. Er iat in wappenrotem Mantel, grlinem Rock 
mit hellblauem, violett gestreiften Armeln, die tiefblauen 
Striimpfe in sandroten Stiefeln. Diese ganze bunte und 
doch zuaammeDgestimmte Pracht dieaes Bildea entapricht 
aeinem Sinn: reiche Kònige kommen, huldigen und bringen 
Kleinode dar. Hinter ihnen wiehern die ungeduldigen 
Rosse und s t au t  aicb das exotische Gefolge. Das weiche 
Ovai des juDgen Kònige, umwallt von kaatanienbraunem 
Haar, die vornehm verhaltne Sinnlicbkeit in Auge und 
Mund, die feine Hand, die das kleine Gefafl darbringt 
und die andre, die den roten Rock aufrafft — allea das 
drìickt die Natur Giovan Antonios aus, in dessen Wesen 
Leidenschaft und aristokratische Ruhe ein voller Akkord 
waren. Diese Gestalt haben einige lionardesk genannt, 
aber man vergleiche doch diese sinnige Wlirde mit dem 
mystisch-sinnlichen Lacheln des „Tflufers“ von Lionardo 
(in Paris), um zu erkennen, wie sie hier auseinandergehn. 
Und die Komposition der beiden Meister ist geradezu 
entgegengesetzt. Lionardo hat die vielgeriihmte archi- 
tektonische „Dreieckkompositiong angeregt;Giovan Antonio 
gestaltet seine Werke vorwiegend dramatisch-psycholog- 
isch und aus dem Gegensatz von Masse und Persònlich- 
keit. Und die Landschaft ? — die lionardesk sein soli — 
ist bei Sodoma tiaeist echt sienesisch (z. B. die bràunliche 
Terra di Siena! vgl. auch S. 84 u. 122). In monatelangem 
Aufenthalt in Siena und in eignem malerischen Natur- 
studium hab ich das klar erkannt. Lionardo raalt dagegen 
keine sienesische Landschaft, er sieht und sucht was anders 
in der .Landschaft^, er gibt gern dunkle Grotten und



dunkle Felsstticke gegen lichtere Fernen (wie in der 
„Grottenmadonna" und dem ^Tàufer*).

Lionardos Persònlichkeit muG zwingend gewesen eein, 
seine vorhandnen Werke aber stellen durchaus nicht allea in 
den Schatten. Seine fMona Lisa* konnte man maniriert 
nennen, eine feingebildete Italienerin nannte aie vor mir 
brutta*4 — hiiGlich. Sein wTàufer* ist wobl schòn, aber 

eine sphinxhafte Natur, um nicht mebr zu eagen; wàhrend 
Sodoraas „Sebastian“ das gar nicht ist. Sodoma iat iiber- 
haupt mebr urspriinglich glaubig, wahrend Lionardo einen 
durchaus skeptischen Eindruck maeht. Das „Heilige 
Abendmahl“ von Lionardo ist eine groGartige Schopfung, 
deren spezieller EinfluG aber bei Giovan Antonio in keinem 
Werke hervortritt, im Gegenteil (vgl. S. 130). Wetn 
religiose Inbrunst und Ehrlichkeit nichts sagt, der ver- 
steht in erklàrlicher Weise unsero Meister von innen 
heraus gar nicht, mag er anch alien Grund baben, ibn 
in seinem Beinamen menschlich zu verstehen. Ja, da 
kommt man wie ein neuster englischer Biograph auf 
wissentlich absurde Erklarungen, auf die pliysiologisch 
unmogliche, unwissenschaftliche Scheidung von Menech 
und Kiinstler, — auf die auGerliche Schubfacbwissensohaft 
Wenn man Lionardo in Giovan Antonio finden will, so 
suche man die innere Verwandtschaft in ihren Empfin- 
dungen, in dem Reichtum der Gefiihle, die sich kreuzen 
und befruchten, aber nicht bloG in der auBeren Ahnlich- 
keit weicher Schatten.

Aber es ist ja leider die einseitige auBere Stilkritik, 
nach der die Kunstgeschichte 60 oft das Lebensbild eines 
Ktinstlers entwirft. Das angeblich Lionardeske in Giovan 
Antonio muG auch dazu herhalten, eine Lticke von 
7 Jahren in seinem Leben zu schlieBen. Wir wissen aus 
zwei Briefen, die er am selben Tage, den 3. Mai 1518, 
an den Markgrafen Gian Gonzaga von Mantua und den 
Herzog Alfons J. vou Ferrara sehrieb, daG er im Begriffe



stand, in die Lombardei zu gehn; er berichtet auch von 
bestellten Werken, die er mitbrachte, so von einem 
HI. Georg1). Dos ist fiir Jahre das letzte Lebenszeichen 
von ihm. Erst 1525 beweist eine Urkunde, dall er wieder 
io Siena war. Wo er diese lange Zeit (iber gewesen ist, 
wi6sen wir nicbt; er ist filr die Welt verschwunden, wie 
ein verwunschner Prinz, wie ein Richard Ldwenherz auf 
Trifels. Zwar haben die Kunsthistoriker eine Anzahl 
Bilder ihm und dieser Zeit zuweisen wollen; aber das, 
was sie dafur anfuhren, spricht vielleicht mehr dagegen. 
Diese Werke*) giDgen friiher unter dem Allgemeinnamen : 
lionardische Schule; jetzt sollen es achte Sodomas sein 
— was ftir die Besitzer recht angenehm oder vorteilhaft 
ware. Aber daB dies Werke unsres Giovan Antonio aus 
seinen vierziger Lebensjahren sind, das ist gerade wegen der 

# etark Lionardoschen Einfliisse dieser Bilder unwahrschein- 
lich. Diesen Einflufl, das geheimnisvolle Lacheln der 
Lionardoschen Seele zumai, der selbst in seinen frilhen 
Werken wenig aufdrioglich ist, hatte er Ikngst verloren. 
Und da solite der Meister der Alexanderfresken mit 
einem Male, als er lombardische Luft atmete, wieder in 
die Art seiner Lehrjahre zurlickgeraten sein?! Ja, wenn 
er noch persònlich mit Liouardo zusamroengekommen 
ware! — aber Lionardo war damala bei Konig Franz I. 
in Cloux und 9tarb schon 1519. Die Wahrheit ist: wir 
wissen nichts von dieser Zeit — jedenfalls bedeutet 6Ìe, 
da kein Werk sicher von ihr zeugt, nichts in unserem 
Bilde des grofien Meisters Giovan Antonio.

Vielleicht darf man, ohne Zwang, in diese Zeit das 
Bild des Erzengels Michael reihen, der den Drachen totet. 
Als solches Untier, nicht als haBlichen Damon, wie

*) Der sich im Besitz von Sir H. Cook befindet, Itich- 
mond.

*) In Bergamo, in Mailand, in Vaprio, in Vercelli.



Rafael in seinem wunderbaren Gemàlde *) oder Dosso 
Dossi3) hat Giovan Antonio den Teufel hier dargestellt; 
es ist scheinbar eine Verschmelzung des Lindwurmtoters 
Sankt Georg mit dem schonen Heldenengel, der iiber die 
haClichen Miichte der Zerstorung siegt.

VII. Der Prophet der Schonheit und des Glaubens.
Wir stehen vor dem Hohepunkte seines Schaffens.

Das letzte Mysterium einer zarten UDd doch starken Seele 
erschlieBt sich dem feinfiihligen Beschauer.

1525 muB Giovan Antonio von seiner dunklen Reise 
in Siena zuriickgewesen sein. Den 3. Mai iibertrug ihm 
die Bruderschaft der Misericordia von Camollia (einem 
Stadtviertel in Siena) eine Prozessionsstandarte mit dem 
Martyrium des Helllg’en Sebastian, des Abwehrers der 
Seuchen und Leiden.8)

Dieser Heilige ist nicht einer von den Yielen, sonderà 
bedeutet in jenem Zeitabschnitt der Wiedergeburt ur- 
spriinglichen Empfindens den tiefsten Ausdruck eines 
Sehnens, das dnrch Leid sich znr Ethik der Schonheit 
und Harmonie des Leibes und der Seele durchringen 
mochte. Es ist im hochsten Grade lehrreich und er- 
schlieBend fur die Geschichte der menschlichen Seele, in- 
sofern eie zu einer Vollendung strebt, gerade die Ent- 
wicklung der Auffassung dieses Heiligen in derGeschichte 
der Renaissance bis zu ihrer Versandung im 17. Jahr- 
hundert zu verfolgen. Diesem uuendlich reichen und 
schwierigen Studium hab ich mich seit Jahren an Ort 
und Stelle, in den verschiedensten Stadten und Stadtchen 
Italien9 unterzogen und hoffe, daB mir einmal die 
Moglichkeit geboten wird, die kun9t-, kulturhistorische

*) Im Louvre; als Titelbild in ineinem Buch: „An Edens 
Pforten . . worauB jedereehen kann, wie hoch ich Rafael Bchiitze,

*) In Dreeden.
*) Die Arbeit trug ibm zuletzt insgeaamt 30 Dukaten eia.
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und ethische Bedeutung dieser Entwioklung mit reichem 
Bildermaterial denjenigen erschlieflen zu konnen, die fiir 
den GedaDken der menschlichen EntfaltuDg ìd Vergangen- 
heit, Gegenwart und Z ukunft eine regere Teilnahrue 
haben.1) Sankt Sebastian, dieser Schirmer der Leideoden, 
ist eben dadurch der freundliche Heiland uDd wird ein 
Gehiilfe dea grofien Heilandes Christi, sein apollinischer 
Genosse, der in der Gesundheit die Harmonie der Schòn- 
heit und das Gleichgewicht der Seele spenden mòchte.2) 
Das war ein Vorwurf fiir unsern Meister, die eignen 
Leiden seiner feinfìihligen Seele, seine Standhaftigkeit und 
seine Schonheitsehnsucht zu gestalten. Das ist ihm denn 
auch meisterhaft gelungen. Sein H e ilig e r S eb astian  
(jetzt in den Uffizien) ist der tiefst Empfundene ailer 
der zahllosen Heiligenbilder dieses Namens geworden.

Zu meiner Genugtuung beroerkte ich, dafl auch 
J. A. Symonds8) geahnt hat, daO in diesem Bilde die 
Versòhnung von Olympia und Golgatha empfunden wurde, 
Das ist ja die tiefe erhebende Erkenntnis, dafl trotz aller 
Umnachtung der Kultur ein geheimer Strom dea Lebens 
steigend durch die Welt geht, der zwar immer wieder 
von der Masse aufgesogen wird und eie dock dadurch 
langsam emportragt. Oft ist, was ein Widerspruch scheint, 
nur scheinbar.

Ein vollendet schòner Mensch nach gòttlichem Eben- 
bilde in der entfalteten Biute unverhiillter Kraft und 
Anmut^ eine araphroditische4) Erscheinung, steht, an 
einen Baumstamm gefesselt, in freier Natur. Machtig 
drangt es ihn zur Freiheit in all seinen Fibern und * *)

*) Schon in ^Olympia und Golgatha14 (Heft 1 der Lebenawerte, 
Verlag Costenoble, 1907, Jena) habe icb daraof hingewiesen.

Vgl. Erlànternng 38 zu „An Edons Pforten . .
•^Symonds: The Renaissance in Italy 1897.
*) Vgl. Erliiuterung 19 zu „An Edens Pforten44.



Muskeln, noch ist er irdisch gefesselt, aber der tranen- 
umflorte Blick richtet sich von iiberirdÌ3cher Vision er- 
faCt aufwkrts, wo ihm ein Bote des Hiromels die Krone 
der Vollendung entgegentragt. Ein Meisterwerk aller- 
ersten Ranges in dem kiinsilerisch schonen Ausdruck 
seelischen Empfindens! *) Die kraftvolle Darstellung des 
Leiblichen wird durch eine atherischstille Farbengebung 
in leisen, fast traurigen Tònen begleitet. Silbergrdn ist der 
Himmel gestimmt, silbergriinlich sind die Berge,ist das Laub 
im Mittelgrunde. Da ist sienesische braungelbe Erde mit 
ihren brandfarbenen Schatten. Duropf ist der von den 
Stiirmen — des Lebens — zerzauste Baumstaram, der Leib 
aber ist bei aller Kraft seiner Geetaltung von einer Zart- 
beit der Empfiudung, die die feinsten Gefiihle wie das 
feine blauliche Geader in den blaflrotlichen Lichtern der 
Haut durchschimroem laflt, Goldbràunlich 6Ìnd die Schatten, 
gleichsam t al imbrunire" — bei der Abend„bràune* — 
wie der Italiener feinsinnig sagt. Der goldgesaumte 
Schnrz ist wie ein Schleier, der den Fluii der Linien 
nicht hemmt. Die himmlischen Licbtstrahlen scheiden den 
Heiligen ho greifbar von der Welt ab und beben in klinstle- 
rischer Weise die Schattenseite der Beine. Die Licht- 
aureole des Engels steht auch, gleich einer wirklichen 
Strahlensphare vor dem erbleichenden Himmel. Das 
Haupt, in dessen dunkelblondem weichem Haare silber- 
goldige Lichter spielen, ist selbst der Spiegel eines er- 
greifenden inneren Gesichtes. Der weh-geoffnete schbue 
und lebensfrohe Mund mit den schimmemden Zahnen, 
die beseelten Augen voller Schònheit, Leiden und Glauben 
— welche lebendige Sprache! Wem da nicht bewuGt *)

*) Das Bild ist jetzt in den „Uffi7,ienu nnglinstig infgestellt, 
so dafl es nicht mehr zur vollen Wirkung koinmt; es steht in einem 
grofien Raurn vor lauter buntfarbigen Gemiilden, die seinen Ein- 
druck heiuinen. Es solite in einem kleinen Raurn stebn, moglichst 
einzcln vor dunklem Gnmde.



wird, elafi er vor der Schòpfung einee tiefen und lautereD 
Geistes steht, dem seine eingeborene Empfindung und 
Sendung hellig war, dem bleibt die menschlicbe Seele 
ewig ein Buch mit eieben Siegeln.

Hier echuf die Seele dee Ktinstlers, durch torichtes 
Unverstandnis verwundet, ihr eignee wunderbares Spiegel- 
bild. SolaDg Menschenwerte bestehen, bleibt dies ein 
redendee Zeugma. Im fast gar nicht bekannten Hand- 
zeichnungearchiv der Uffizie befinden sich auch un- 
veròffentlichte Zeichnungen des Sodoma bus  der Sammlung 
Santarelli; darunter ein leichter anmutiger Sepiaentwurf 
zu einem Sebaatian, den er offenbar nicht auegefiihrt hat. 
Ferner vor allem eine interessante Ròtelzeichnung zu 
einem Gemalde, dae die Vorbereitung zur Kreuzigung 
schildert. Sie ist lebhaft dramatiech. Ira Vordergrunde 
rechts (v. Beschauer) wird Christus — eine echbne Er- 
scheinung — von rohen Knechten gefesselt und mit ihm 
der anmutige junge Schacher, dem spàter die Worte 
Christi gelten: „Heute noch wirst du mit mir im Para- 
diese sein.“ Dieeer Schacher erinnert an den obigen 
Sebastian der Uffizien. Auch dieses Werk scheint ein 
inneres Erlebnis dee Kiinstlere zu sein.

Die Gratin Priuli-Bon *) ist der Erkenntnie dieses 
Kiinstlers unbewufit merkwiirdig nahegeriickt Sie sagt: 
WEe ist daeaelbe Temperamene das wir in dem HI. 
Auguetin, dem HI. Franciscus und HI. Bemhardin 
wirkend finden, dieselbe Lebenskraft, die schlecht geleitet 
den Zugellosen hervorbringt, dagegen entsinnlicht und 
erleuchtet den Heiligen,“ Die Verfaaserin und mit ihr 
wohl der grofite Teil all derer, die fest und oft auch 
wirklich treu im Ùberkomranen und Erlernten wurzeln, 
tibersieht hier zweierlei. Aus der Ueberlieferung irgend 
einen lebendigen Weg zu weisen, ist da9 Wesen des

’) nSodomau London 1901.



Genius, und es ist Naturgesetz, dall er darob von seineu 
Mitmenschen gesteinigt, gekreuzigt oder zum mindesten 
durch Hohn, Spott und HaB gemartert wird. Jeder neue 
Gedanke Ist ja anormal, sonst wàre er in seiner Zeit und 
seinem Milieu eben nicht neu, eondem allgemeine Norm; 
und so ist ea mit jeder Enipfindung, die in ihrer Lauter- 
keit neu echeint.

Die Italiener baben stets mit dem Pinsel und dem 
MeiOel die Tiefe ikres Geistes und die Filile ihrer Ge- 
sichte otfenbart, weit reicher und vorwcisender, als in der 
Dichtung und ProsaJ). Da ist ihr Genie zu suchen. 
Und so weist uns auch Giovan Antonio neue Wege, und 
nicht er allein.

Wir stehen vielleicbt am Anfange einer neuen 
Wiedergeburt, die von Deutschen ausgeht — am Anfange 
einer deutschen Renaissance des Geistes. Die Boten 
jener Renaissance waren noch nicht bewuBt zur Erkenntnis 
gekommen *), daB Golgatha eine Vertiefung von Olympia 
bedeutet, nicht eincn Gegensatz3), wie Glaubige und 
Ungliiubige es noch meinen, wenn mir auch ein katho- 
lischer Geistlicher persdnlich versicherte, es sei nicht un- 
denkbar (?), daQ die katholiscbe Kirche, wenn die Menschen 1 2

1) Man wird hier „Danteu ! eiowendcn. Dante ist gewiO ein 
tiefer, groUartiger Ausdruck dcs mittelalterlicben Geistes, doch 
vorwciscnd wesentlich nur im politiachen SehneD seines Volkes. 
Das interessante Werk Professor Robert Vischers (Luca Signorelli, 
Leipzig 1879) fand bei der italienischen Kritik schr ungnHrìige Ab- 
lchnuog, weil er Dante mensclilich eingeschiitzt batte, wahrend er 
fiir Italien nur „der Gottliche“ ist, der nur geschàtzt, nicht ein- 
geschiitzt werden durf. Der Italiener erkennt, als geborner 
Chauvinist, hier keine Billigkeit zu. Der Goetliesche Geist und die 
Lthik. dea „Faust“ ist ihm recht unverstandlich; daher das dog- 
matische Geniige in Dante, wenuglcich er, gesund praktisoh wie er 
ist, sein wirkliches Leben dadurch nicht ganz in Fesselo schlagen liiflt.

2) Auch nicht die der franzbsischen Renaissance vor 1800. 
wie Voltaire oder Rousseau.

n) Vgl. Olympia und Golgatha, Jena. 1907.



erst soweit gereift sind, um es zu verstehen, einmal diese 
Erkenntnis anerkennen wird.

Der heilige Sebastian, nach meiner obigen Ausfiihrung, 
steckt in der Tat in Giovan Antonio. Gerad aber, weil 
er tiefer ftihlte, daC diese Verbindung von Olympia und 
Golgatha nicbt wider gottliche Natur streitet, ward er 
nicht ein mittelalterlicher Naturveriichter und Asket. 
Was iibrigens jene Heiligen anbetriffl, von denen die 
Grafin Priuli spricht, so war ihre Askese keineswegs 
immer so entsinDlicht, wie eie meinl. Der HI. Franziskus 
umarmte in seiner Liebessehnsucht Schneefiguren, ala 
wenn es Jiinglinge gewesen wiiren, wie ein Biograph 
berichtet.1) Warum solite diese Liebe so gottwohlgefiilliger 
sein?! Da hat der alte deutsche Theolog und Pbilosoph 
Hamann, wenn auch befangen und noch nicht unter- 
richtet, ein treffliches Wort gesagt: „Man kann keine 
lebhafte Freundschaft ohne Sinnlichkeit fiiblen, und eine 
metaphysische Liebe siindigt vielleicht grober am Nerven- 
saft, als eine tierische an Fleisch und Blut.“ *)

Auf der Riickseite dieser heiligen Standarte befindet 
sich ein andres Gemalde, das sehr schon ist, aber natiirlich 
wenig beachtet wurde, eben weil es auf der Riickseite 
der Leinwand jenes Meisterwerkes gemalt ist. Da ist 
die H im m elskdnigin in einer wolkigen Engelsglorie, 
die himmlische „ Jungfrau“, obwohl sie ein liebliches Kiud 
auf den Armen hat. Unten knlen der HI. Siegisround, 
ein sanfter Konigsjungling, und der bàrtige HI. Rochus, 
hinter ihnen die Briider der Misericordia von Siena, zum 
Teil mit herabgelassener Kapuze, die nur die Augen frei 
gibt; so sieht man diese Briider noch heute Tote und 
Kranke begleiten. Einer von ihnen, der mit offnem 
Autlitz hinaufschaut, ist ein (iberaus anmutiger Knabe von

l) Thomas de Celano, in der vita seconda. Vgl. folg. Seite.
Vgl. a. Dr. R. Wrodo „Die Kdrperatrafen U8w.u 1898.

?) J. S. Hamann, Sokrat. Denkwtlrdigkeiten. RecL 926.



etwa 18 Jabren. Die Wolke, von der die Jungfrau getragen 
wird, verschwebt in der zarten Landschaft.

1526 malte Giovan Antonio in S. Domenico jene 
Werke in der Kapelle der HI. Caterina Benincasa, die 
ihn wiederum auf dem Hòhepunkt religiosen Schaffena 
zeigen. Da ist vor allem die Vision der Helllgen, 
deren Leib wie in sich gesunken ist und nur noch von 
zweien ihrer Nonnen gehalten wird, wabrend ihrem 
inneren Bliek der Heiland der Welt zu Hàupten er- 
scheint. Der Pfeiler hinter ihr lòst sich in eine lichte 
Wolke auf:

„Scbwindet ihr dunklen 
WUlbnngen drobea . . .

in hellichtem Gewande schwebt Er daher, deesen Kàhe 
sie fiihlt. Es ist der Augenblick, wo die Heilige die 
Wuudenmale Christi an sich selbst empfàngt.

Kein Kiinstler der ganzen Renaissance hat diese 
hingebende Empfindung, diese Y ìsìod der empfangenden 
Seele unmittelbarer in die Gestalt der kilnstlerischen 
Erscheinung verwandelt, als Giovan Antonio hier.1) Das 
erkannte schon sein Zeitgenosse, der beriihmte Baldassare 
Peruzzi, daG dieses Werk eine merkwiirdig mystische Tat 
ist, wo sich das Ubersinnliche im Sinnfalligen spiegelt 

Das Bild rechts vani Aitar, die Communlon der 
HL Kath&rlna, ist nicht so unmittelbar bedeutend, rnebr 
ekstatisch, aber weniger mystisch. Schone Gestalten hat 
dieses Bild, so der Engeljiingling, der mit der Hostie —

l) In àhnlichcr hingebender Stimmung dichtete der sonst
energische Kiimpfer und Heilige Franziaous von Assisi:

Mich setzte die Liebe in Flammeo,
Mich setzte in Flammen der Liebe 
Mein Briiutigam mich der neue

Storia di San Francesco d’Assisi von Emilio Cliavin de Malan. 
Prato 1846.



(lem Leib Christi — herabschwebt, der Engelknabe neben 
ihm und der Putto (kleiner Engelknabe), der oben auf 
dem Gesims dee Pfeilere sitzt, die Gotteemutter, die freund- 
lich herabschaut, der kraftvolle Gottvater, der wie im 
Windesbrausen hereinechwebt. Die Farbensymphonie 
beider Freskoschopfungen ist aus eilbrigen, goldigen und 
schwarzen Ttinen gewoben, stili und vornehm wie der 
Augenblick .der Verkliirung, die aue Leiden geboren 
wird. Besondere im ersten Bilde tont kein anderer 
Farbenlaut herein. In die9en Werken entscbleiert sich 
auch das weibliche Teil der Seele des Kiinstlers in tiefster 
und feinster Weise. Das konnte niemand schaffen, der 
es nicht gefiihlt hat

In derselben Kapelle links befindet sich noch ein 
anderes groBes Fresko: Die Rechtfertìg'ung des Ver-
brechers oder das W un d e r der H e ilig en . Dieses Ge- 
malde ist eine Symphonie in silberweiBen und goldigen 
Tonen, die weiBen gehen leise in Blau, selten in Griin 
iiber, die goldigen in rote Teine. Soeben ist au£ Erden 
ein Verbrecher enthauptet. Noch liegt der kraftvolle 
Rumpf am Boden. Der wilde Henker steckt sein Schwert 
ein. Ein Mònch hebt das abgeschlagene Haupt empor. 
Neugierig gaffend dràngt sich alles Volk herzu, es muB 
sich h ie rd ran g en , das ist psychologisch seelisch bedingt 
und begriffen. Aber die Heilige, links im Vordergrunde, 
ist in heiBes Gebet versunken. Und siehe, ihre Gebete 
dringen gen Himmel. Uber dem hellen — hellen Himmel 
schweben Engel, deren Glieder blaB-goldig schiramern, sie 
tragen schon die Seele des Gerichteten zum Himmel empor, 
nun ein zartes Knabenfigiirchen. Das Gebet ist erhort, 
das Wunder ist geschehen.

Auch unten herrscht dieselbe Harraonie der Farben, 
nur in leidenschaftlicheren Akkorden. Ruhig heldenhaft 
steht neben der Heiligen der Befehlshaber-Jlingling auf 
seine hohe Lanze gestutzt, in silberblauem Rockchen, das



warm zu den nackten Beinen stimmt. Und noch leb- 
hafter ist sein rosenrotes Leibwams. Der zarte weiche 
Knappe hinter ihm in blasgrtinem Wams, der rosenroten 
Kappe und den goldigen spanischen Hosen ist von scheuer 
VVarme in den Tbnen. Rechts die schone ergriffene 
Frauengruppe stort ebensowenig die ganze Farbensym- 
phonie. Der einen Frau, die da kniet, rinnt das wei&- 
blaue Gewand wie tìieCendes Wasser um die Glieder. 
Hierist echte Komposition — wie wohl dieses Wort, gegen 
das sich schon Goethe striiubte, immer etwos plumpea 
auBerliches bat; wie der Sion: Zusammensetzung! — das 
ist aber seelische Zusammenstimmung, Farbenzusammen- 
stimmung, hohe kiinstlerische Psychologie.

Z wei H eilige malte Giovan Antonio noch im Bogen- 
eingang dieser Kapelle, die HI. Lukas und Hieronvmus; 
letzterer erinnert fast an den alten Anakreon, der sich von 
seinem Liebling Bathyllos beim Schreiben helfen l&flt, 
wàhrend Lukas von einera hubscben schwebenden Engel 
inspiriert wird. Liebliche schelmische Putten und an- 
mutige Figuren beleben die gemalte Architektur. Daa 
spate, porophafte Bild von Francesco Vanni, in derselben 
Kapelle rechts, zeigt erst recht, wie urspriinglich und 
bedeutend die Arbeit unseres Kunstlers ist

In derselben Kirche, in der Capella del Rosario ist 
noch ein Gemàlde, G o ttv a te r und H eil ige, das jedenfalls 
auf Sodoma zuriickgcht, das verrat die Schonheit der 
Gestalten, so der hi. Sebastian, der junge Siegismund und 
die hi. Katharina. Dies Òlbild ist aber so gedunkelt, daB 
von einei Farbenwirkung keine Rede mehr sein kann. Àuch 
in der Sakristei ist eine K irchenfahne mit der Madonna 
in Engelsglorie; die goldig-rosa behauchten Engel bewei- 
sen seinen Pinsel, aber das Antlitz der Madonna ist aicher 
iibermalt und verunstaltet.

Giovan Antonio, der Prophet sciner inneren Welt, 
>teht min vor uns da, so daO wir ihn deutlich erfassen
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kbnneu, tief und seelenvoll, in seiner Art zum Martyriura 
bereit, ein Verktinder der Schònheit, die filr ihn geklàrte 
Harmonie bedeutet. Oft ist er nervbs und dann zuweilen 
nachlàssig in seiner Arbeit — das kann man ihm vorwerfen
— aber dann leuchtet wieder eeine Kunst um so warmer 
und wahrer hervor, wo er eeine Kraft anspannt Fast 
mòchte man von ihm sagen; ein sehr moderner Mensch
— wenn dieses Wort nicht so vieldeutig und abgenutzt 
wàre. Jedenfalls ist er ein bochst fesselnder Mensch, 
wenn man ihn versteht und die AuGerungen der Kunst 
als etwas Lebendiges wertet. Seine Kunst beweist uns 
eben, wie seelenvoll gerade die Schonheit sein kann — 
sein muB, wenn man eie recht erfaflt.

Vili. Der MalerfUrst von Siena.
Die Phantasie Giovan Antonios war nimmer miide, 

und gerade dieser Reichtum seiner inneren Welt mag ihn 
auch oft veranlaBt haben, die Ausfiihrung von Werkea 
zu iiberstlirzen, an denen er doch seelisch und auch in 
Entwurfen gearbeitet batte. Wo viel Licht ist, ist auch 
Schatten. Freilich ist es ein schiefes Sprichwort, die 
Schatten allemal fiir etwas Schlechtes zu erklàren. Wenn 
wir in dieser Welt ohne Schatten blieben, wiirden wir 
uns in kurzer Unrast verzehren. Das erklàrt zur Geniige, 
warum wir in dem Schaffen eines so leidenschaftlichen 
und oft durch die auBeren Verhaltnisse nervosen Kiinstlers 
auch Fluchtigkeiten finden. Wer das erkennt und im 
Auge behàlt, wird auch unsero Kìinstler richtiger ver- 
etehn und wùrdigen. ,Himmelhoch jauchzend — zum 
Tode betriibt* das pallt auf ihn. Und doch fand er reiche 
Harmonie, wo er sich ganz in Gewalt batte.

Der MosaikfuBboden des wunderbaren Domes von 
Siena ist ein Kunstwerk eigner Art; nur kurze Zeit, im 
Somraer, ist er den Blicken enthùllt, sonst mit Brettern ge- 
deckt, um ihn zu schiitzen. Ftir diesen Boden hat auch



Giovan Antonio Zeichnungen entworfen. Dann muB er 1527 
in Florenz gewesen sein, wo er von den Mònchen dea 
Olivetanerordens, die ihn kannten, berufen wurde, um das 
Refektorium des Klosters vor dem Tore von S. Frediano 
auszuschmiicken. Friiher nahm man an, er batte es 1515 
zur Zeit des Palioskandals gemalt, aber damala hatte er 
garnicbt die Zeit dazu; auf einen andren Bevreis wird 
noch gleich hingedeutet werden.

Das Kloster Monte Oliveto bei Florenz liegt sehr 
malerisch auf einem Hugel ob dem Arno gegenuber dem 
groQen Park der Cascinen. Leider sind heute nur geringe 
Reste des Freskobildes, das Helllge Àbendmahl, erhalten, 
das erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde, nacbdem es 
lange tibertiincht gewesen war. Ein mildschoner Christus, 
dessen Typus an den Christus in S. Anna in Caraprena 
erinnert, sitzt mit sprechender Gebarde am Tische; der 
Kopf seines Liebliogsjiingers JohanDes ruht auf seiner 
Scbulter, Zur Rechten des Heilands sitzt Petrus, der 
das Brotmesser. energisch ìd der Hand hait, ala wollte 
er sagen: „Herr, wer ist es, der dich verràt?* mit dem 
unbewuflten Gefuhl: ich konnte ihm ans Leben gehn! 
Es ist d e r Petrus, der dem Malchus das Ohr abschnitt. 
Rechts im Bilde vom sitzt Judas Ischarioth, das Gesicbt 
unruhvoll von der Tafel abgewandt, ala fUrchtete er 
entlarvt zu werden. Man beobacbte diese psychologische 
Komposition! Bei Lionardo da Vinci ist Judas weit mehr 
der bewuOte Satan, der den Kampf mit Christus auf- 
nimmt und darum so trotzig dasitzt Das ist aber nicht 
der historische Judas, der doch spiiter hinging und den 
Verrat riickgàngig machen wollte und, als es ihm mifl- 
lang, sich in Seelenunruhe erhangte. Giovan Antonio 
hat ihn hier, der Ùberlieferung nach, richtiger erfafit.

In Florenz erkrankte der Kiinstler und ging dann 
in9 bekannte Hospital von Santa Maria Nuova. Das gab 
wieder Stoff, ihm am Zeuge zu flicken. Naturlich mul3te



er ein verkoraraener Bohémien sein, da er in einem Hospi
tal lag. Das Ist doch wirklicb einfaltig. Wenn jemand in 
einer fremden Stadt erkrankt und allein ist, was kann er 
bessres tun, als in ein gutes Hospital gehn? Ja, Doch 
heute w&re das, bei akuter Erkrankung, verniinftiger, als 
in einem Hotel ersten Ranges verraten und verkauft zu 
sein. DaG er indessen seine Wohnung und sein Atelier 
in Siena batte, erfakren wir. Sein Schiìler Girolamo 
Magagni, gewòhnlich il Giorno di Sodoma genannt, bestahl 
ihn nàmlicb wahrend dieser Krankheit ura verschiedene 
Gegenstande, unter anderm aucb um eine Arbeit, die 
Giovan Antonio iiber die Kunst und (iber die Astrologie 
gescbrieben hatte. Das erinnert auch an dea groGen 
Lionardo, der ebenfalls von einem Knaben seiues Ateliers 
bestohlen wurde, den er aber trotzdem nicht missen 
mochte. Diese Geschichte hat besonders den Wert zu 
beweisen, daB Giovan Antonio nicbt 1515 die Abend- 
mahlsfreske malte und erkrankte, sondern bei seinem 
Florentiner AufeDthalt von 1527; denn dieser Maljungling 
Girolamo, der librigens spiiter zur Herausgabe der Sachen 
verurteilt wurde, ist 1507 geboren. Mit acht Jahren 
gewifllich nicbt, wohl aber mit 20 Jahren konnte ihm 
die Aufsicht (iber das Atelier in seines Meisters Ab- 
wesenheit ilbertragen werden.

1528 war der Kiinstler wieder in Siena, wo er im 
Palast der Republik in der Sala del Mappamondo zwei 
schone Geatalten in mehr als LebensgròBe malte, die 
beiden Heiligen Vlktor und Ansanus. San Vittorio ist 
der Sieger-Heilige der Jugendkraft, lebendig und schon in 
der Farbe, dem sonnengebraunten Fleisch, dem ziegelroten 
Leibrock mit grtinlichem Panzer und hellblauem Mantel — 
so stebt er vor der bràunlichen Nische mit der veilchen- 
farbnen Wolbung da, wahrend sein stahlerner Schild von 
einem scbelmischen Engelknaben gehalten wird. Und 
doch ist in seinem Kopf ein so milder Ernst! Er scheint



der bewaffnete Frieden, fast miGvergniigt iiber dieseu 
Zustand.

In der Fleischtonung der Engelbubeu ist Giovan 
Antonio ein eigner Meister, es ist eine merkwiirdige 
Farbenfrische in diesen kleinen Alfresko-Gestalten. Der 
Leib hat zarte Halblicbter gleich hellbraunlichen Roseo, 
fleischfarbnen Rosen, auf deren Lichtern sich gleichsam 
der Widerschein von bliiulich-griinlichen Bliittern spiegelt, 
oder das zarte Geàder durchschimmert, wiihrend die 
Halbsehatten goldig durchsonnt sind und ira tiefen Schatten 
braunlich dunkeln. Aber wie liefle sich das beschreiben! 
Solche Leiber muG man sehn. Auch die Schar der Buben, 
diereclitsiiber dora Bildedes HI. B ernhard  Tolom ei den 
Vorhang heben, sind entziickend. Diesen Heiligen, den 
Griiuder von Monte Oliveto Maggiore, eine lichte freund- 
liclie Gestalt, hat er aber erst 1533 gemalt. Gleichzeitig 
rait Sankt Vittorio entstand links von ihm der Heilige 
Ansanus. Es ist ein anrautiger Jiingling in schilfgriinem 
Rock und rotem Mante), rait feinem Kopf und durch- 
geistigten Hauden, die gerade das geweihte Wasser der 
Taufe einetn starken knienden Manne spenden. Wie das 
Zarte, die geistvolle Anmut sich kraftspendend der bru- 
talen Stiirke naht, und wie sich die iiuGere Gewalt der 
feiueren inneren Uberlegenheit willig zu Fiiflen legt  ̂ das 
rohe Chaos dem ordnenden Genius, das ist hier lebendig 
zur Anschauung gebracht. Und wie charakteristisch ver- 
schieden sind die Heiligen Viktor und Ansanua ra dera 
Ton ihres Fleisches bis in die Fingerspitzen I

1529—30 schuf Giovan Antonio wieder ein be- 
deutondes Werk, die spanische Kapelle in Santo Spirito 
— der Heiligengeistkirche zu Siena. Es war die Zeit, 
da die Spanier in Siena hcrrschten, an die es durch 
Kaiser Karl V. zeitweilig kam, der seinen Sohn Philipp H. 
damit bedachte. Das war der Untergang der Selbst- 
herrlichkeit der Republik Siena. Aus den H'ànden der



Freraden geriet die kiinstleriscbe Freistadt unter die 
Medici von Florenz, die sich gerade aus dieser auch 
freien Stadt eioe Grundmacht schufen. Seitdem blieb 
Siena unterjocht und seitdero erstarb seine Bedeutung, 
wie allenthalben, wo das reichere Leben nicht individuell 
seine eignen Wurzeln hat und wo die Persdnlichkeit zu- 
grunde geht. Das ist der Lauf der Geschichte, der 
Kunst — dea Menschen eelbst.

In der alten Klosterkirche von Santo Spirito, gleich 
rechts ara Eingange, tritt raan in die Seitenkapelle der 
Spanier, deren Aitar rnit Ausnahrae de9 raittlcren Bildes 
der Santa Rosa von der Hand Giovan Antonios ausge- 
schmiickt iat. Ira Bogenbilde schildert er una (in Oel) 
die Einkleidung- des HI. Alfons durch die Madonna. 
Der Raum ist ausgeniitzt, doch die Farben des Bildes 
sind dunkel und wirken um so dunkler, als helle Fresko- 
bilder es umgeben. Die Gottesmutter ruht auf einera 
Knie, wahrend ihr kaltblauer Mantel wie ein scbattiger 
Wasserfall sie umrinnt. Ergeben, in sanfter Andacht 
liegt Alfons in seiuem olivgelben Kleide vor ihr auf den 
Knien, ura das Ordenskleid der Dorainikaner wie einen 
Gnadenschauer iiber sich ergehen zu lassen. Die HI. Lucia 
und noch eine Heilige knien zu beiden Seiten. Es ist 
keine einheitliche Farbensymphonie, doch hat es der Kiiustlcr 
jedenfalls in einer sehr weiblichen Stunde ersonnen, als 
seine Doppelseele ganz aufuehmend war. Alles ist hier 
Hingebung, vom knienden Alfon9 und der huldvoll ge- 
neigten Madonna bis zu den lauschenden Heiligen und 
den beiden Engeln, die ihre Arme ergeben iiber die 
Brust kreuzen und deren Blicke nur sagen: „Dein Wille 
geschehe! . . .* Ein weiblich empfindsamer Zug geht 
durch das ganze Bild. So etwas konnte nur der schallen, 
dessen Wesen aucli tief weibliche Stunden gehabt batte.

Im lebhaftesten Gegensatz dazu steht das Fresko- 
geraàlde dariiber, gleichfalls in einera Halbkreise, diese



ganze Altarwand kronend. Es stelit den Helligen Jakob, 
den Nationalheiligen Spanien9 dar. Hier ist der Held, 
der Spanicn von den moslemitischen Mauren saubert. 
Gewaltig sprengt der Reiter in silbriger Riietung auf 
weiBem Rofl mit goldiger Schabracke und rotem Ziigel 
iiber die Kòpfe der besiegten Mauren hin. Hier zeigt 
sich wieder scine Sym phonie von Gold, Silber, Rot und 
Schwarz, die auf seinen religiosen Gemàlden oft wieder- 
kehrt. Fast bliiulich wie Silberschatten ist der Himmel, 
goldig sind die Wolken und goldbraunlich die Kopfe 
der Besiegten — fast das Einzige, was man von ihnen 
eieht. Das war ein Teil von Giovan Antonios mannlicher, 
kampfbereiter Seele, der „Ritter“ Sodoma, wie er sich 
nannte. Und das war eine Natur ohne Bruch.1)

Angesichts dieses Werkes eoli Kaiser Karl V. 1536 
geauCert haben, er giibe seinen ganzen Marstall fiir dieses 
vortreffliche kiihne RoB In der Folge wurde Giovan 
Antonio von ihm zur Wiirde des Pfalzgrafen erhoben, 
ahnlich wie Meister Tizian.

Wundervoll sind die beiden Figuren zu Seiten dieses 
Altars, besondcrs links der HeUlg’0 Sebastlan* 2) Es ist 
bezeichnend, dall der Meister diesen Heiligen sechsmal 
dargestellt hat, ein spiiteres Mal heiter lachelnd. Hier 
eteht der „Martyrer der Schdnheit“ 3) an eine Marruor- 
siiule gefcsselt, in nahezu hiillenloser Jugendschdne da. 
Sein Leib verbindet wieder in harmonischer Einheit mann- 
liclic Kraft. und weibliche Anraut. Wie leicht ruht der 
Kdrper auf dem linkeu Bein, so daB der Schenkel wie 
eine volle Welle ausladet! Und diese geschwungene Linie 
setzt sich durch den Rumpf bis in den rechten Arm oben 
fort, dessen herabhangcnde feine Hand diese eehnsiichtige 
Linie wieder hinableitet iiber den Kopf und die linke

*) Vgl. die Anekdote S. 154.
*) Vergi. S. 120.
3) Vergi.: „An Edens Pt'orten . . Erlanterung 38.



Schulter bis in die Beine. Ea ist wie ein sanfter Kreis- 
lauf dieaer drangenden Kurven ìd dem schonen Leibe. 
Die Tono eind zart, die Lichter ro9Ìg und die Schatten 
durchaichtig blond, Leise Rote behaucht die Wangen 
und Kniee. Reiches goldblondes Haar schmiegt sich an 
daa volle Antlitz mit den dunklen harrenden Àugen und 
roten lebensfrohen Lippen, die in Leid geoffnet sind und 
die Perlenreihe der Ziihne achimmern lassen. Greifbar 
hat der feindlicbe Pfeil die Rundung dea Kniees durch- 
bohrt. Der Schurz ist nur ein silberner Hauch rait 
goldigem Saum, der keine Schonheit verhiillen mag, wie 
ein „Reif in der Fruhlingsnacht*, der auf eine Bliite 
gefallen iat1).

So achuf der Kiinatler wieder den seltnen ara- 
phroditischen*) Tvpus, der in ihm lebte und wirkte. DaC 
diese Reife und Kraft dea Leibe9 mit der jugendlichen 
Uraprilnglicbkeit des Ausdrucks und einer weiblichen 
Anmut auch heute noch in realer Gestalt leben kann — 
wie angeaichts diesea Bildes bezweifelt worden ist — dafiir 
lieflen sichBeweise erbringen, Aufnahraen nach dem Leben.

Auch der HI. A b tA n to n iu s , rechts vom Aitar, in 
achwarzem langen Gewande ist fein empfunden, besonders 
ala Gegensatz zum Sebastian — wie er sich zum Aitar 
vorheugt mit seinem greisen wehenden Bart und so an- 
dachtig vorblickt!

Bald nach dieaer groCen Arbeit achuf er wieder 
andre Werke, dìe dank der Ungunst des Schicksals nicht 
mehr zu beurteilen eind, so die Freaken des Hauses 
Marescotti. Dann malte er die G eburt C hriati an der * 2

J) So ist das Originai und gerade hier versagt die Photo- 
graphie, wie tiberhaupt bei zarter Freakomalerei. Der Ausdruck 
des Originala ist auch mehr sinnig schbn. Die dunklen Strìche des 
Fresko verstarken sich aber in der Photographie, die Halbtone gehen 
verloren — und erat daa Durchsiohtige!

2) An Edens Pforten, S. 142—143.



Porta San Viene, oder de Pispini wie sie heute heiflt, 
ein schones Werk, das auch sehr zerstort ist. Um diese 
Zeit schuf er das letzte der 4 Marienfresken im Oratorio 
San Bernardino1) und 1534 den oben erwahnten Bernardo 
Tolomei im Palazzo Cornmunale*). Den 28. Oktober 1534 
kaufte er eich ein eignes Haus, kann also nicht so mittel- 
los und verlumpt geweeen sein, wie sein boswilliger 
Kritikus Vasari so gern behauptet.

Daa war der Ritter des Heiligen Stuhles und bald 
auch Pfalzgraf dee HI. Romischen Reiches.

IX. Der Altmeister Giovan Antonio.

Zehn Jahre nach dem HI. Sebastian von Camollia, 
1535, malte Giovan Antonio die MAuferstehung,“ , gleich- 
sara in VoIlenduDg jenes Gedankens. Freilich muB ich 
gestehn, daO e9 noch keinem einzigen Kiinstler gelungen 
ist, den Àuferstandnen anders zu gestalten, ala den Erden- 
wandler Christus. Sogar der Uberlieferung nach heiGt 
ee ja: wund sie erkannten ilm nicht." Das Antlitz des 
Àuferstandnen muGte nicht zti sehr deu Typus des ird- 
ischen Heilands wiedergeben — das Verklarte von Eden 
vermisse ich hierbei allenthalbcn in der Kunst. Auch 
Giovan Antonio ist in diesen Fehler verfallen. Sonst 
ist es ja ein echoue9 und charakten*9tisches Werk, in 
der ihra eignen al fresco-Symphonie von 9Ìlbrigen und 
goldigen TciDen.

Eben ist der Heiland aus seinem Grabe erstiegeu, 
noch ruht der rechte Fufl leise auf irdischem Boden. 
Rosig schimraern die Lichter des Leibes'ira ersten 
Morgenschein, bliiuliche Halbschatten spielen in die gold- 
braunen Schatten iiber. Scine Wangen sind gerotet, von

*) Vgl. S. 113. 
Vgl. S. 132.
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einem ròtlich blonden B art1) umrahrat Diese Farben 
sind wie die kraftigen Tòne dea Goldes, das im Strablen- 
glanz erzittert, der vom Siegreich-Vollendeten ausgeht. 
SilberweiB flattert das Gewand. Die Charakteristik der 
KriegskDechte ist meisterhaft, selbst abgeseho von der 
vorziigliohen Verkiirzung der Gestalten. Rechts der 
cholerische junge Krieger in tiefem Schlafe, das ròtliche 
Fleisch von stahlharter, silberglànzender Rlistung um- 
panzert, die nur die energischen nackten Beine freiliiCt! 
Auf der Wolbung aeiner Riistung zeigt sich, wie in einem 
Spiegel die erschreckte Hand seinea Karoeradeu. Dieser 
in der Mitte, ist eben erwacht und siehtden Auferatandnen 
kauin, er ist geblendet, entsetzt. Sein kraftvoller, rbtlieh 
brauner Leib driickt die Uberraschyng aeiner Seele leb- 
haft aus, obwohl man nur die wirren kurzen Haare seines 
Hinterhauptes sieht. Und gerade das war fein bedacht. 
Der hochste Schrecken spiegelt aich so in den Gebiirden 
des Leibes, hier vor allem dea linken Armes, und der 
Gesichtsausdruck bleibt der stiirkeren Phantasie des Zu- 
acbauer9 vorbehalten. Grlingoldig gleiflt das Gewand 
init den lilakiihlen Schatten. Und links ein hiibscher 
kraftvoller Jiingling von zarten hellen Fleischtonen, 
Ringe in den Ohren, mit mandelformigen Augeo, die 
bloGen Beine verschrankt. Hellila ist der Leibrock, 
bronzen das Wama und der Mantel rot. Er ist sichtbar 
in allGen Traumen — ein anmutige9 Lacheln umspiclt 
seinen Mund9). Die Finger der linken Hand iiber dem 
reifenden jungen Haupt hiingen ao leicht herab! Welcli 
ein Gegensatz zu dem erschreckten wilden Nachbarn. 
Gleichmut, Feindschaft und tràumende Liebe begegnet 1 2 *

1) AIbo im uDverkliirtea Erdentypus.
2) Was im Originai deutlich zu sehen is t  Keine der Photo-

graphien gibt dieeen Kopf.



hier der Erscheinung Christi, wahrend das Morgenrot 
hioter blassen Bergen erwacht.1)

Eine andre Darstellung der „AuferstehungB ist ira 
Museum zu Neapel. Dort 8ÌDd die Kriegsknechte alle 
mehr als chaotische wilde Elemente aufgefaBt, Christus 
eteht hoch in der Luft. Besonders schon aber ist der 
liebreizende Engelknabe, der auf dem Grabesrande sitzt.

1537 malte Giovan Antonio wieder al fresco im 
Stadtpalaete eine M adonna mit den HI. G alganus und 
Ansaous, ein farbig freundliches, aber weoiger bedeuten- 
des Bild. Doch eelbst hier verrat sich bei dem Maler 
der Schonheit die hervorrageude Fahigkeit zu charak- 
terisieren. Der kriegerische Heilige, auf dessen roteo 
Mantel der erste Blick fiillt, hat rautwilliges Haar. Sau 
Ansano, im Gewande milder T5ne wie braungelb und 
schwaches Lila, bat dagegen sanft gescheiteltes Haar. 
Damala wurde ihra auch die Ausraalimg der Capella 
della  Piazza iibertragen, die er aber erst auf ErmahnuDg 
hin ein Jahr 6pater vollendete. Diese Kapelle ist drauBen 
am Palo9t der Republik, am groBen Platze, wo alljàhrlich 
die historischen Reonen stattfinden. Von der Madonna 
und den Engeln sind noch deutliche Spuren der Schon- 
heit vorhanden. Gottvater zu Haupten ist am besten 
erhalten. Rechts ist ein HI. Sebastian, doch von der 
Witterung ziemlich zerstbrt?).

J) Diese Freske ist in dem Gemach, das heute das SUdthaapt
von Siena zu Empfàngen inne hat Bei dieser Gelegenheit sei auf 
einen schonen St. Sebastian von Francesco Vanni (??) hingewiesen, 
der bisher gegen die Wand gekehrt (!) hing und daher fast un- 
beachtet geblieben ist. Es ist nìimlich ein doppelseitiges Bild.

*) Eine Aufnahme von Lombardi in Siena gibt dieso Kapelle 
wieder und im Vordergrunde eine Groppe der Contrada della Tartuca 
(Stadtviertels der Schildkrote): Jiinglinge und Manner in den 
historischen Trachten deò Paiiofestes. Der Seite 110/11 abgebildete 
„Ragazziu8u gehbrte 1904 dieser Contrada ant deren Bannertriiger 
er war.



Die Unruhe der nervosen KiiDstlerDatur regte sich 
in dem alternden Mann aufs neue, vielleicht auch die 
Notwendigkeit des Erwerbes und die Lust alte Bekannt- 
schaften zu erneuern und seinen Ruhm zu erweitern. Er 
war bei dem Fiirsten von Piombino, kehrte dann wieder 
zuriick, war wieder dort, kehrte wieder. Dann malte er 
in Siena ein Werk, das sich durch seine vornehrae und 
stille Schonheit auszeichnet, die Madonna des HI. Leon- 
hflrd. Ehemals in der Calixtuskapelle des Domes, ist 
dies Olbild heute im Stadtpalast auf dera Aitar einer 
byzantinisch anmutenden Kapelle, deren Wand alte 
Bilder auf Goldgrund ziereu, alles Zeugen der ver- 
gangenen GroBe.

Es ist Abend, in dunkelnder Landschaft, deren Laub 
griinlich golden bis in silbrige ferne Tone verflimmert. 
Die zarte Gottesmutter in sammtrotem Kleide und kiihl- 
blauem Mantel hiilt den munteren gottlichen Knaben 
nur noch leise mit ihren Hànden. Sie selbst lauscht 
ihrem Gatten Joseph, der ira Schatten, ihr zur Rechten, 
aus einem dunkelroten Buche vorliest. Der Jesusknabe, 
dessen Leib wie das Haupt der Mutter am hellsten im 
Bilde leuchtet, tritt schon mit einem Fiifichen in die 
Hand des anmutig sinnenden Heiligen Leonhard in 
schwarzem Kleide, das Handchen greift nach seinem 
Attribute, aber der Blick schweift zu uns heriiber, als 
wàre er den Beschauer wahr geworden. So vermittelt 
das lebendige Kiod uus mit der stillen Gruppe, im 
Damnier dieser Natur, deren Himrnel so blaB griinlich 
flimmert, am Horizont in matten rosiggelben Tonen. Wie 
zart liegt der Schleier auf der Stirn der Madonna, blau- 
liche Halblichter spielen auf dem feinem Antlitz, wiihrend 
die des Kindes mehr ins goldig Rosige gehn. Und diese 
dàmmrige Kapelle ist gewiB ein besseres Heim flir dieses 
dunkelnde sinnige. Bild, als das helle Licht einer lauten 
Galerie. Das feine Antlitz dieser Mutter ist unbeschreib-



lich in seinem intimen Reize1); es beweist uns, wie sehr 
GiovaD Antonio in der Schilderung so zarter weiblicher 
Seelenempfindung heimisch war. Hier sei noch die 
Madonna sotto le volte dell ospedale erwàhnt, so genannt, 
weil sie eich in einem UntergeschoB des Hospitals be- 
findet. Der Kopf ist sehr anmutig, doch hat das Bild 
durch Ubermalung gelitten.

In den 40er Jahren des Jahrhunderts finden wir 
den alten Meister noch wiederholt auf der Wanderscbaft. 
In Volterra malte er fiir Galeotto de* Medici den S turz  
des P h ae to n  vota Sonnenwagen. In Florenz ist heut 
noch eine Zeichnung erhalten, die bisher fàlschlich dem 
Peruzzi zugeschrieben wurde; doch auf demselben Blatte 
befindet sich noch ein Entwurf, dessen Figuren sich so 
dcutlich im Gemiilde „Christus im Hades“ wiederfinden, 
dati es gewifl nicht denkbar ist, die Phaetonzeichnung 
einem andern als Giovan Antonio zuzusprecben. Eioe 
Kreuzigung in Volterra, die ihm oft zugeschrieben wurde, 
ist gewiB nicht seine Arbeit, sondern die eines Schiilers. 
Es geht iiberhaupt soviel unter Sodoma^ Namen, was er 
nimmer selbst gcschaffen hat. Man wollte aber gern ein 
Werk seiner Hand besitzen und da wurde vieles, was 
allenfalls in seiner Manier sein kònnte, auf seincn Namen 
getauft, aber wahrlich nicht zu Gunsten des Meisters. 
Denn da kommen die Leute, staunen die schlechten 
Schiilerbilder an und behaupten, Sodoma hiitte doch auch 
recht gewissenlos geschmiert. So hat auch die Galerie 
in Siena verschiedne kleinere Bilder, die gar zu unmoglich 
flir diesen Meister des Pinsels sind, in Form, Farbe 
und Ausdruck.

Aus jenen spàten Jahren datieren aher drei Werke 
in Pisa, von denen zwei besonders schbn sind. Die

*) Die Sclx'mheit des Kopfes kommt besonders in einer Einzel- 
aufnahme zur Geltung, wie der von Lombardi.



Madonna della Spina oder des HI. Sebastian, wie
ich sie nennen mochte, befindet sich heute im stadtischen 
Museum zu Pisa. Wir sind in freier Landschaft in einem 
Hain von Zypressen und Laubbàumen. Die Madonna 
thront ein wenig erhoht Rechts von ihr halt Petrus 
ein Buch mit dem Kruzifix, auf das er una hinweist; 
der Tàufer noch mehr rechts, ist leider im Antlitz sehr 
zerstbrt. Links (im Bilde), dicht hinter dem Christkinde 
steht der anmutig lachelnde Heilige Sebastian, dem der 
Jesusknabe den Pfeil des Leidens aus der Hand zieht. 
Der schone alte Mann, dessen Kopf hinter dem Sebastian- 
jungliDg hervorlugt, galt ftir ein Portrat des gealterten 
Kiin6tlers. Und diesmal diirfte die Tradition am Ende 
Recht haben, wenigstens stehn die edle Stiro, die Nase 
und der Blick keineswegs im Widerspruch zu dem durch 
Beweise verbiirgten Portrat in Monte Oliveto. Der Kopf 
ist bartig, was ja im Alter sehr moglich gewesen ist. Im 
Bilde vorn knien zwei weibliche Heilige — ihre Auf- 
merksamkeit wie die des Beschauers wird auf das belle 
Buch Petri mit dem Kruzifix gesammelt Das Jesuskind 
selbst und der HI. Sebastian nehmen diese ernste Mahn- 
ung wie mit heitrem Bewulltsein auf, dall die Liebe die 
Siegerin bleibt.

Ira Dora zu Pisa sind die andern beiden Bilder. 
Eine P ie tà  — der tote Christus im Schofle der Madonna. 
Besonders fesselnd und bedeutend ist jedoch die Opferungf 
Isaaks, in der Giovan Antonio wohl eins seiner letzten 
Werke schuf und zugleich ein erneutes Bekenntnis seiner 
Empfindung.

Der alte Abraham ist im Begriff seinen Sobn Isaak 
auf angebliches Geheifi des Hochsten zu opfem. Ein 
reifer Jiingling kniet in bebender Erwartung, dall das 
Schwert des Verhàngnisses auf ihn herabsause. Es muli 
der Hebamme schwer geworden sein, in der SUrade der 
Geburt das Mannestum dieses Menschenkindes zu kon-



statieren ! Wie er die Arme mit den zarten Handen tiber 
der Brust kreuzt, gleich einem unschuldigen scheublicken- 
den Madchen, und trotz der schòo entwickelten Kraft 
seines vollen Leibes zitternd den Gewaltatreich erwartet, 
ohne sich aufzubiiumen, — das ist so echt duldend urnisch. 
Es ist der seit 16 Jahrhunderten in Europa geknechtete 
weibliche Mano mit der weiblichen Seele, den der starke, 
aber einseitige Mann mit dem Richtschwert des Para- 
graphen angeblich ini Namen des Hochsten abschlachten 
will. Da greift die bòhere gelauterte Macht, die wahre 
Stimme des Himmels, stiirmisch mahneDd herein. Das 
ist der Gottesbote, der schone araphroditischel) Engel, 
in dem ewig-mannliche Initiative und Energie in ewig- 
weiblicher Schònheit des Leibes verklart ist, ein innerer 
Ausgleich der Urkrafte, ohne die Mutterbriiste dee 
Hermaphroditen — allermeist ein religioser Glaube, ein 
Zukunftstraum, von dem wir doch Spuren der Moglich- 
keit auf Erden finden * *). Man beachte doch die Muskeln 
des Abraham, seines erhobenen Armes, wie gut der 
Kunstler diese anatom ische Kenntnis des Kftrpers ione 
hatte, wie er sie aber im Engel, in dessen gottlichen 
Armen zu wogenden Linien bandigte, Wie verschieden 
sind diese drei auf einem Bilde in lebhaftester Bewegung 
vereinigt! — Der scheue und bangende Urning, der derb 
zuschlagende Mann und der araphroditische Bote voli 
heiliger UberTedungsmacht in den Blicken und Gebàrden 
der schonen Hànde, deren eine mit leisem Finger die 
grausarae Rechthaberei des Richtscbwertes hemmt. Wieder 
ein Hinweis auf die hobere Macht gbttlicher Harmonie. 
Der Aitar des Gotzenopfers, auf dem der Jiingling sterben 
soli, ist geborsten, neue9 Leben sprieBt aus dem Risse.

*) Vgl. S. 94.
*) Belege hierfiir will ich in meinera Werke: nDie Ethik der 

Schònheit und der Liebe“ bringcn.



1543 war Giovan Antonio noch in Lucca, wohin er 
berufen wordeD war, im Kloster San Ponziano zu malen. 
Aus dem Jahre 1545 datiert der Brief dee Pietro Aretino, 
von dem ich schon sprach *) nnd der uns beweist, dafl 
der alte Meister wieder auf dem Wege nach Piombino 
war. Dann malte er noch die K reuztragung  fiir San 
Giacomo und die G eburt der M aria ftir die Carmine- 
Kirche in Siena. Und hier sei noch das Bild fiir eine 
Totenbahre erwahnt, das sich in der Kirche S. Michele 
e S. Donato zu Siena befindet: der tote Chrlstus von 
zwei Engeln unterstutzt. Es dlirfte wohl eine der 
schonsten DarstelluDgen dieses diistren Vorwurfes eein. 
Die echone wie in tiefen Schlaf versunkne Gestalt des 
Heilandes wird in riihrender Besorgnis von den Engeln 
gestlitzt, leise legt sich die Hand des Einen auf die durch- 
bohrte Seite, wahrend der echlaffe Arm Christi an dem 
vorgestellten hiibschen Bein des blond gelockten 
Engels herabhàngt. Mit leichten Fingern stiitzt der andre, 
braunhaarige Engel das schwere Haupt. Dieses Bild ist 
des Meisters wiirdig.

Der SchluG von Giovan Antonios Leben ist in Dunkel 
gehiillt. 1549 den 14. Febr. schreibt Alessandro Buonin- 
segni an seinen Bruder Bernardino, den Gesandten in 
Neapel: „Heute Nacht ist der Ritter Sodoma gestorben.“ 
Im 72. Lebensjahre ist der leidenschaftliche, scbònheit- 
beseelte Streiter aus der Welt gegangen, die ibn geehrt 
und geschatzt hatte, aber doch nie recht verstanden.

Das war der Kiinstler Sodoma, dessen Kompositionen 
aus psychologischem Feinsinn erwuchsen, sich von dem 
sinnenkriiftigen Herzblut nàhrteu und auch wieder in 
seelischer Ergriffenheit bebten, Das war der Kiinstler, 
dessen Werke zart und sinnig sind und doch wieder von 
bliihender Leiblichkeit, bald nervos iiberhastet und doch

>) Vgl. S. 105 u. 156.



wieder reichlich erwogen — ein phantasievoller Zeichner 
und feiner Farbenkiinstler. Hiiten wir una vor dem land- 
laufigen Trugschlufi: der Kiinatler muQte nervos sein, 
weil er Bso“ empfand. Nein, aber er muflte ea werden, wie 
jeder feinfiihlige Mensch, der ala ehrlicher Kàmpfer einen 
bittren Kampf mit der Masse seiner Zeit fiihrt, und erst 
recht, wenn das tiefste Erdenheiligtum, — der Eros — 
dabei beteiligt ist. (Nicht zu verwechseln mit- blofler 
Sexualitat, wie das falschlich geschieht.) Nicht die Natur
a l a  ge braucht der Grund fiir das gestòrte Gleich- 
gewicht der Gesundheit und der Nerven zu sein, sondern 
die Zeit- und K ulturum stande, die die EntfaltuDg einer 
Natur in Sonne und Licht hemmen. Nur das ist hier 
logisch.

Und da ist der Mensch, den wir nicht vom Kiinstler 
trennen dtirfen, ohne in denplumpsten Fehler scholastischer 
Unpsychologie zu verfallen. Uberall sind Grlinde, es 
gilt nur sie zu finden.

X. Der Bitter Sodoma und seme Retter.
Die Ehre ist ein hohes Gut, richtiger das vornebmste 

Gut des Menschen. Man darf aber Ehre nicht mit 
Leumund und Ru£ verwechseln, wie es die meisten tuo. 
Guter Leumund ist der Schein der Ehre, ist die Meinung, 
die die andern von unsrer Ehre haben, und dieser Ruf 
kann falschlich ein schlechter oder falschlich ein guter 
sein. Unsre Ehre ist die ehrliche Meinung, die wir — 
unsrem GewisseD gemali — von uns selbst, unsrem Denken 
und unsern Handlungen haben. Was man so Ehrenrettung 
nennt, solite also Leumundrettung heiCen. Gegen die Ver- 
leumdung und Beschimpfung seitens der Menschen kann 
man sich nicht schiitzen, besonders nicht in den Tagen 
des offentlichen Geschreibsels, das den Klatsch noch 
verallgemeinert. Es solite gegen den VerschleiB auch 
<lieses Giftes eine Apothekerordnung geben, denn auch
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der Klatsch gehort in die Klasse der Gift- und Meuchel- 
morde. Wer heute eine Beschirnpfung unsrer Person- 
lichkeit liest, liest noch lange nicht die Rechtfertigung, 
welche iibermorgen erfolgt, . . . und semper haeret aliquid. 
Unsre Ehre kann aber Diemand sehirmen, al9 wir selbst. 
Ehre ist Selbstschutz, Schutz vor der Gefahr, sich selbst 
untreu zu werden. Wenn jemand weiB, das sein Denken 
und Handeln laut dera eignen Gewissen ehrenhaft ist, 
d. h. so, dafl er es jederzeit vor sich selbst und der Welt
vertreten kann, dann ist alle „Ehrenrettnng* eitel iiber- 
fliissig, ja oft schadlich — dann bedarf es hochstens einer
Leuruundrettung. Wenn Vasari hie und da Versehen
begeht, in Jahreszahlen, Namen oder Berichten, 90 ist
das gewiB entschuldbar und erklàrlich, besonder9 da er
keine Vorarbeiten batte. Wenn er aber Bilder beschreibt,
und zwar falsch, die er also bestenfalls nicht gesehen
haben kann, wie in verschiedenen Fallen, z. B. bei dem
Bilde: *Der Tod dea Heiligen Hieronymu9u von Fra
Filippo in der Kathedrale zu Prato —; vor allena aber,
wenn er gehassig falsche Berichte und Beurteilungen
bringt, wie iiber Sodoma^ Schaffen und Art; so ist das
wohl geeignet, das Verdienst seiner wissenschaftlichen
Arbeit herabzuBetzen und besonders auch den Charakter
des Autors. Ehrlichkelt und Gerechtlgkelt slnd die
Grundpfllchten Jedes Forschers. Wer aie verletzt, wie
das leider oft geschah und geschieht, mag wohl Partei- 
schriftsteller sein, hat aber in Wissenschaft und Forschung
keinen Anspruch auf Achtung. Ehrlichkeit ist aber auch
die Grundbedingung aller Ehrenhaftigkeit. Wer mit
sich selbst im Reinen ist und sich damit vor seiner Um- 
welt iiberzeugt einsetzt, ist ehrenhaft und wird auch von
den andern Ehrenhaften geachtet werden. Auch die
Masse beugt sich zuletzt der Ehrlichkeit, ja selbst die
Unwahren, wenn ihnen ihre Unwahrheit — nicht mehr
Dienste leistet



Und so steht es auch mit dem grofleu Kiiustler, 
dessen Leben und Schaffen wir verfolgt haben. Es Lst 
etwas gefàhrliches uni jene mlifligen .Ehrenrettungen*, 
die „dem zu Rettendeu* nur gar za oft gerade bitter 
unrecht tun und ihn erst recht verunglimpfen. Ein treff- 
licher Philologe und erfahrener, vorziiglicher Direktor 
eines klassiechen Gymnasiums aprach sich in gleichem 
Sinne miBbilligend iiber die eogenannten EhreDrettungen 
des Dichters Horaz aus. Jemand, der so selbsteigen und 
Stolz, ja mit humorvoller Ironie sich selbst vertreten 
hat, jemand, der sich seiner personlichen Natur und Ehre 
bewuBt war, wie Giovan Antonio — der braucht nicht 
noch nach 400 Jahren fiir ein spiitgebornes Publikum 
zurechtgestutzt zu werden. „Sint ut sunt, aut non sint!* 
— mogen sie anerkannt werden, wie sie sind, oder gar 
nicht! — diesen jedeufalls mannhaften Spruch des Ordens 
Jesu solite man auf alle bedeutenden Erscheinungen der 
menschlichen Kultur anwenden, auch wenn sie nicht in 
das Prokrustes-Patentbett einer juat ala modern geltenden 
Kulturstube hineinzupassen acheinen.

Ee ist nicht zu leugnen: Vasari hat eich alle Miihe 
gegeben, Giovan Antonio als Menschen und Kiinstler 
herabzuwiirdigen. Wir haben seine Gehàssigkeit schon 
reichlich kennen gelernt, wir haben bereits gesehn, wie 
seine Kunstangaben oft direkt falsch waren. Aus per- 
sonlichem HaB widerspricht er sich oft. Wir finden, in 
seinem Leben des Sodoma selbst, die Behauptung, Sodoma 
batte nur Minderwertiges geleistet, dagegen in dem Leben 
des Domenico Beccafurai von Siena die gegenteilige Meinung: 
Sodoma ware tiichtig und viel in Anspruch genommen 
gewesen, und gar folgenden Satz: , Giovan Antonio hatte 
eine tiichtige Grundlage im Zeichnen und wuBte, daB 
darin die Meisterschaft des KiiDStlers besteht.,‘ Darum 
hiitte Beccafuini viel bei ihra gelernt! Im Leben des 
Sodoma (Seite 533 der 2. Ausg.) sagt er erst, die Ekstase



der Heil. Katerina wiire eine gute Àrbeit, wie auch die 
„eigenhandige Zeichnung14 des Sodoma beweise, die 
er, Vasari, im Besitz habe. Wenige Zeilen spater erklart 
er die Gestalten in derselben Kapelle fiir schlecht, denn: 
„aus Faulheit und Triigheit,44 wie er sich ausdrilckt, 
.machte er weder Zeichnungen noch Kartons, wenn er 
irgend eine derartige Sache zu arbeiten hatte.“

Wie unbillig Vasari gegen den Menschen Giovan 
Antonio war, beweist der Umstand, daB er an ibm das 
beschimpft, was er bei andern verschweigt, so bei 
Luca Signorelli, dem groBen Meister von Cortona, dem 
der junge Rafael von den Vormtindern nicht anvertraut 
wurde.1) So bei Michelangelo! — den ja Vasari gerade 
iiber allea vergdtterte. Vielleicht hat Michelangelo ihn 
nicht in seine tiefsten Gefuhle eingeweiht, aber bedurfte 
e9 dessen fur einen ZeitgenoSvSen der Renaissance, der mit 
Michelangelo im Unigang stand!? und sich als den Ver- 
trauten des Kiinstlers ausgab, der seine Liebesgedichte2) 
an JiingliDge gerichtet hat, so vor allem an den schonen 
Tommaso di Cavalieri, den er al9 den .Gebieter eeines 
Herzensu verherrlichte! Und Vasari, der Zeitgenosse, der 
liberali Anekdoteu aufzufischen verstand, solite nicht 
gewuBt haben, dafl sein Gonner, der Kardinal del Monte 
und als Papst Juliu9 III., dem er sich eifrigst bemiihte, 
seine Kunstgeschichte zu widmen — auch in dem Rufe 
9tand, den Isamen Sodoma (d. h. in miBverstandenem 
Sinne) zu verdienen. Es gibt einen interessanten Bericht 
iiber die Regierung des Kirchenflirsten und Gònners aus 
Toskana (der ebenfalls wie Vasari und Michel Angelo 
aus dem Arezzo-Gebiet stammte) und zwar ist er von * *)

*) Crowe und Cavalcaeelle ,,Baphaelu. Lpz. 1883. Bd. I, S. 31.
*) Vgl. die ital. Originalansgabe von Prot. Dr. Karl Frey und 

die deutacbe Ubersetzung von Walter Robcrt-tornow; auch „Lieb- 
lingminne und FrenndeBliebe in der Weltliteratur44, herauegeg. von 
Elisar von Kupffer. 2. Aufl. 1903. Lpz., Spohr.



dem vene/.ianischen Gesandten Matteo Dandolo utn 
1551, naclidem Giovan Maria del Monte 1550 Papst 
Julius III. geworden war. Ab pàpstlicher Legat in 
Parma sali er einen Knaben am Fenster mit eineru 
groCen Affen balgen, den er in seinem Palaste hielt. Der 
kiihne Jungc machte tiefen Eindruck auf ihn und er 
faGte, wie der Gesandte sagt .solche Zuneigung zu ihm/ 
dnfl er ihn zuerst hiibsch kleiden und bekostigen lieti, 
bald aber „zu sich ins Zimmer und ina eigene Bett 
(nel proprio letto) nahm.a Der wurde dann spater, mit 
17 Jahrcn Kardinal. Bei Giovan Antonio erhebt Vasari 
den Vorwurf, er habe mit „Knaben und unbartigen jungen 
Leuten“, die er „iiber die Matten liebtea gern Umgang 
gehabt — statt mit miirrischen bartigen Gesellen à la 
Vasari kbnnte man hinzuftigen; aber beim Gonner Vasaris, 
Giovan Maria — Julius III. — erfahren wir desgleichen. 
Vasari schimpft iiber die „Bestie“ (animaley bestiale) 
Giovan Antonio, der soviol Tiere hielt und daruber 9eine 
Arbeit versiiumte. Der Gonner Vasaris, Giovan Maria 
— Julius III. — hielt sich grotte Affen und blieb doch ein 
umworbner kluger Kirchenfiirst. Nein, er hat das alles 
sehr wohl gesehn und gewuttt. Er aah ja auch die nackten 
Jiinglings-Gestalten, die Michelangelo in der Sixtinischen 
Kapelle in machtvoller Glorie auffiihrte — aber die 
Darstellung nackter Gestalten zu verponen, das erlaubte 
er, d e r s e lb s t  die n ack ten  Schm iede d e sV u lk a n  
g em alt hat, sowie die iibrigens merkwlirdig sinnlichen 
Stellungen der nackten Buben, die seine „C arita“ 
(Madrid, Prado, Phot. Anderson in Rorn No. 16804) um- 
geben und gewisse Partieen vòllig unbekleidet oder durch- 
sichtig verschleiert den priiden Augen darbieten! — 
erlaubte Vasari sich nur bei Giovan Antonio zu verponen, 
anlattlich des Kourtisanenbildes in Monte Oliveto Maggiore. 
Wahrlich das Master von einera Kiinstler und Charakter, 
dieser ,,pittore aretino14, wie er sich so geme nennen hòrte!



Vielmehr eine kleinliche Seele, die vielleicht durch per- 
sbnlichen Arger erbittert, vorsorglich erst nachdem er vom 
Tode des streitbaren Kiinstlers erfahren, dessen etwas 
satirische Zunge sich mdglicherweise ilber seine steifen 
Arbeiten belustigt hatte, — an diesem eine moralische 
Leicbenschiindung beging! Und dazu benutzte er eben 
eine Tatsache, die er an seinen Freunden libersah, durch 
die er ihn aber bei der unaufgeklarten Menge scbadigen 
zu kbnnen meinte. Denn das wahre Kennzeichen der 
Verleumdung (— einen Andern in bosen Leumund 
bringen —) liegt nicht so sehr in der mbglichen Un- 
richtigkeit der verbreiteten Behauptung, als in dem un- 
berechtigten, kleinlichen Bestreben, intime Tatsacben in 
gehassiger Beleuchtung an die Menge preiszugeben, in der 
Hoffnung, daC Vorurteil und Unbildung den Gegner um 
Wirkung und Ansehn bringen werden. Wer nicht soviel 
vornehmen Sinn hat, solche Handlungaweise zu verurteilen, 
der macht sich mitschuldig. Der Denunziant ist der 
Zwillingsbruder des Verleumders.

Und ebenso beweist ein Spottgedicht des Euryalo 
Morani aus Ascoli, das 1516 zu Siena gedruckt und 
verbreitet wurde, wie die Neider, damala wie heute, jede 
Gelegenheit ergreifen, um sich die Partei der Masse zu 
sichern. Denn folgende Verse des Morani fallen gerade 
in die Zeit, als Giovan Antonio von Leo X. fur seine 
^Lucrezia* zara Ritter ernannt worden war:

Nudo mihi pulchra venu9 tenui dat vescior aura 
Ut revocem a tenoris, Sodoma, te pueris.

Sodoma paedico est: cur te, Lucretia, vivam 
Fecit? Uabet nostras prò Ganimede nates.

Nun gibt es aber eine ganze Reihe von unbeein- 
fluCten Dokumenten, die diesen Namen als den iiblichen 
Zunamen Giovan Antonios bekraftigen; auf sie wird noch 
im einzelnen zuruckzukoromen sein. Hier seien erst die 
Gronde erortert, die Giovan Antonios bisherige .Ehren-



retter44 gegen die innerlich sachliche BerechtigUDg des 
Zunamens angefiihrt haben. Ihre Griinde arbeiten geni 
mit ,am Ende44, , vielleicht* *, ,wer kann es wiasen, ob 
nicht . . „chi lo sa?44 usw. und berufen sicb 1. auf die 
Strenge des Gesetzes; 2. auf den vornehmen TJmgang und 
die Protektionen, die Giovan Antonio genossen; 3. auf 
die Frommigkeit, Tiefe und Schònheit seiner Werke; 
4. endlich gar auf sein ritterliches Selbstgefiihl.

Nun, bei aller Strenge des Gesetzes, konnte es ja
Giovan Antonio gegliickt sein, jedem Protokoll seiner 
Liebesweise entgangen zu sein, wie auch heute in 
Deutschland, Osterreich, England, RuBland, Griechenland, 
Serbien und andern Kulturstaaten zahllose Mànner un- 
entdeckt und unbestraft bleiben, auch solche, von denen 
e6 stadtbekannt ist. Auch Lionardo da Vinci iet verhdrt 
wordeu, aber mit der Untersuchung davongekommen. 
Doch war die Strenge damale, im frumben Mittelalter, 
wenigstens steilweise in Italien, weit geringer, als im 
liberalen XX. Jahrhundert in obigen .humanen Kultur*- 
staaten. Z. B. in San Gimignano, der Nachbarstadt von 
Siena, betrug die Strafe 100 Pisaner Lire (nach der 
Augabe des Historikers und geistlichen Oberhauptes von 
San Gimignano, des Probstes Grafen Pecori1).

Und der vornehme Umgang, die Gònnerschaft der 
Papste, Fursten und Kommunen ware damit unvereinbar 
gewesen?! Nun: von Julius III. sprachen wir schon, und 
Monsignor Giovanni della Casa, papstlicher Legat in 
Venedig, Erzbischof von Benevent und italienischer 
Klassiker, hat durch sein sehr offenherziges, ber0hmte3 
Capitolo sul Forno2) nichts von seiner weltmannischen 
Stellung eingebuBt, Und Leo X. solite daran so ernst- 
lichen AustoB haben nehmen miissen, dafl es von Giovan

*) Storia della Terra di San Gimignano, Firenze 1853.
*) Abgcdruckt (ztim wesentlichen Tedi in: ^Lieblingminne und 

Freundesliebe in der Weltliteratur14, Verlag Spohr.



Antonio bekannt war? — wer, der die Geschichte der 
Zeit kennt, wird das glauben konnen* Luther, unter 
andern, berichtet, es sei den Kardinalen wie ein Karten- 
spiel gewesen. E 9 liegt garnicht in meiner Absicbt, hier 
nur von GroGen der katholischen Welt zu reden, als ob 
diese Liebesempfindung darait in beeonderem Zusammen- 
hange stiiode (wie es der beschrankt-kurzsichtige und oft 
allzti oberflàchliche antiklerikal-satirische „Asino“ in Rom 
zu meinen vorgibt —); diese Empfindung ist vielmehr 
ganz unabhaugig von irgend einer religiosen Uberzeugung, 
Konfession oder Freigeisterei, und ebenso unabhàngig von 
Nation, sozialer Stellung oder politischen Partei, auch von 
personlichen Vorziigen oder Màngeln — wie die Liebe 
uberhaupt, die eben eine allgemeine Natur- und Seeleu- 
erscheinung ist. Denn wie der greise Arzt Kawwal dem 
Priestcr Issa anwortet:

„HocbwlIrdiger Herr, wer kann daB wiasen,
Was die Natnr in uns erstrebt!
Wo glaobt Ihr denn Natur zn missen?
Es i s t  N a tu rf die una durchbebt 
Was lebt und atirbt, was liebt nnd hafit,
In je d e r  Form die Natur umfafit.
Auoh Menachengeistes bobe Gewalt 
Ist nnr Natnr in andrer Gest&lt.11 *)

Aber da9 Thema hier verlangt diese einseitige Ausein- 
andersetzung, da es sich um die Zeit- und Volksgenossen 
Giovan Antonios handelt. Wie wenig streng die Zeit 
damals Uberhaupt dachte, zeigt in einem andern, aller- 
dÌDg9 schmàhlichen Falle, die straflich-milde Beurteilung 
die Papst Paul III. einer verbrecherÌ6chen Untat erwies, 
die Pierluigi Farnese, sein Sohn, beging. Der Papst nannte 
es „ jugendlichen Leichtsinn“, einen „Jungen9treicha, als 
der robe Pierluigi den 24jahrigen Bischof von Fano, 
Cosimo Gheri, im Ornate der MeGgewdnder vergewaltigte,

’) Elisarion „Aino und Tiou S. 97. E. Pierson, Dresden 1907.



so daB der ungliickliche Jiingling infolge der erlittnen 
Aufregung starb. Und zwar, wie der zeitgenòssische 
Geschichtschreiber Benedetto Varchi sagt, veriibte 
Pierluigi diese Gewalttat „nicht von seiner Schonheit 
verfuhrt14, da jener nicht einmal scbdn gewesen sein 
soli — also nicht aus leidenschaftlichem Gefuhl, sonderà 
aus tierischer Brutalitiit, weil der junge Bischof sich ge- 
weigert batte, ihm Frauen der Stadt zuzufiihren *).

Und da solite ein Kiinstler wie Giovan Antonio, 
des9en zarte Seele vor jeder Robeit zuriickschreckte, wie 
schon alle seine Werke zeigen, von diesen Zeitgenossen 
boykottiert werden?!*) — von den Mannem, die sicb 
„onesti“ UDd „per bene14 nannten. Was bedeuten die9e 
Worte, wo sogar der Kuppler heute eeine Ware als „an- 
standig14 (per bene) anbietet und sich selbst einen „ehren- 
werten- (onesto) nennt, und das in alien Landern.

Und was wiegt heute noch der Einwand, seine tief- 
religibsen und schdnen Werke spràchen gegen 6eine ab- 
weichende Liebesneigung, die sogar Doch ein sogenannter 
Moderner wie Paul Bourget eine verbrecherische nennt 
und eben deswegen annimmt, seine wundervollen Werke 
wiiren damit tinvereinbar. Diese Logik steht auf der 
Hbhe der italienischen Tagespresse, die vor einigen 
Jahren, als ein italienischer Marquis und Oberst angeb- 
lichen DienstrniCbrauches wegen unter eolcher Anklage 
stand, ihn dadurch „offizios“ zu rechtfertigen Quelite, dall 
sie erwahnte, er wiire ein sch ò n er Mann und konne 
folglicb „sog nicht empfunden haben. Eine Naivetat, 
die man kindiscb nennen muli. Und obige Behauptung 
ist denn doch stark aDgesichts der historischen Tatsache,

’) Aurelio Biancbi-Giovini: Storia dei Papi. Milano 1872. 
Voi. VII, p. 465—469.

2) Auch K. H. Cast gestattet Bick noch diesen tendenziusen
historischen Uneinn in Giov. Ant. Bazzi. London 1906. Vgl. S. 
I l i  unten u. 118.



elafi kiinstlerische Persòolichkeiten, wie Pindar, Anakreon, 
Sophoklee, Pheidias, Hafis so fuhlten und lebten und so 
tiefe, schòne, religiose Werke schufen. Gibt es eine 
miinnlich schbnere Erscheinung als den Sophokles des 
Lateran?! Ja sogar ein asketischer Mbnch des XL Jabrh., 
Petrus Damianus, der zwar den Priestern solchen Liebes- 
umgang streng zu untersagen wiinschte, auCerte eich in 
seinera Liber Gomorrhianus dahin, daB frommer Sinn, 
kirchliche Fiigsarakeit und gute Sitten noch kein Beweis 
gegen solchen Umgang waren. Er halt ilra also rait jenen 
ihm lobeDSwerten Eigenschaften seelisch fiir vereinbar. MuB 
er es doch selbst von dem HI. Romuald berichten, als dieser 
liingst den Camaldulenser Orden gegriindet batte und der 
geistliche BuBprediger der Fiirsten seiner Zeit gewe6en, 
so Kaisers Otto III. Der HI. Romuald wurde von einem 
Monche, seinera Schiiler, erpreBt und nahra die Strafe 
der erzurnten Monche auf sich, offenbar als Stiline fiir 
eine friihere Begebenheit, da er daroals schon zu alt war1).

Von sehr geringer Kenntnis der menschlichen Seele 
zeugt auch die Behauptung eioes deutseben Kunstschrift- 
stellers, Sodoma ware geme mit sehr einfachen Leuten um- 
gegangen, wie ein rauher Biirgersmann, und batte doch 
zart und religibs geraalt; wie Kiiustler und Mensch da 
auseinander klafften. Wirklich? Erstens war unser Kiinstler 
kein so eingefleischter Demokrat, da er sich iramer als 
Ritter unterzeichnete; zweitens kann man sehr wohl ein 
schlichter Btirger sein und doch fein und religio9 empfin- 
den, ja als einfachcs Kind aus dem Volke zarter als ein 
verbildeter Patrizier oder verhiitscheltes Jtingelchen eines 
reichen Bbrsianers; und drittens sueben gerade die zart und 
tief veranlagten Naturen, die die Schalheit de9 verbildeten 
Lebens erfahren haben, oft und geme den unveri’alschten 
Umgang mit Naturmenschen, mit einfacher froher Jugend,

*) Vita Romualdi. „Openi Beati Petrì Damiani*4. Roma 160S 
p. 241/242.



und nicht mit verknoclierten Wiirdentragern. Deshalb 
klafft da noch nichts auseinander! Und endlicb vergesse 
man nicht: was bleibt den feingebildeten Menschen, denen 
diese Empfindung eingeboren und heilig iet, in unsrer 
Kultur meistens andree iibrig, ale die aufzusuchen, die 
weniger durch tausend Vorurteile der Sippe von ihnen 
getrennt werden und die selbst auch weniger in solchen 
abstrakten Vorurteilen leben!

Und gar eein Mut und seine Ritterlichkeit wàre mit 
dieser Liebe unvereinbar? — weil er in Siena einen 
spanischen Soldaten, der ihn beleidigt hutte, der Strafe 
iiberlieferte? Er ging, wie berichtet wird, heim, zeichoete 
aus der Erinnerung das Gesicht des Frecblings auf und 
brachte dieses Bild dann dcm Befehlehaber, der sofort 
den Tiiter erkannte und ihn bestrafte. War etwa Epami- 
nondas, der Fcldherr der Thebaner und Liebhaber des 
Kephisodot, kein unerschrockener Kriegsheld?! Und 
gleich ihm zahlreiche andre tapfere Feldherrn, w’ie 
Alexander der GroBe ]) und Julius Gasar, von dem seine 
eigenen Soldaten saugen, daB er ein Liebling des Kònigs 
Nikomedes von Bithvnien gewesen war2). Und um mehr 
in unserer Zeit zu bleiben, seien die Samurai, die tapferen 
japanischen Edelleute und ihre Schwertrager erwahnt, mit 
denen sie oft in Liebe verbunden waren, wie mir ein 
genauer Kenner Japans noch uulangst mit drastischen 
Dokumenten belegt hat. Also Behauptungen von der 
Unvereinbarkeit des Mutes, der Mannhaftigkeit, ja der 
Mannszucht mit solcher Liebe sind einfach Tàcherlich, 
selbst bei oberflachlicher Kenntnis der Geschichte. Und, 
abgesehen von der Geschichte, be\veÌ9t der Kampf, der in

*) Vgl. „Lieblingrainne und Freundesliebe1*, wo noch viele 
andere Bclege sind.

*) Dieses von Sueton berichtete Soldatenlied hat Zelter, 
Goethes Freund, komponiert und in der von ihm geleiteten Berliner 
Singakadcmio sin^en las9en (!), wie er selbst an Goethe schreibt.



Deutschland v o d  so viel Marmerò mit offnem Visier gegen 
den veralteten Paragraphen gefdhrt wird, etwa nieht den 
morallBOhen Mut, den das Bewufltsein einer inneren, 
ethischen Bewegung zu geben vermag?

Diese Leuroundsrettung ist einfach baltlos. Und fest 
steht die Tatsache, daG Giovan Antonio den Zunamen 
Sodoma gefiihrt hat. Da ist erstens die EintragUDg seiner 
Rosse zum Paliorennen in Siena von 1513 (die friiheste 
Notiz). Da si-od die 1516 gedrucktcn Distichen des 
Euryalo Morani. Da ist die zweite Eintragung zu dem 
Rennen des Jahres 1527, also liÌDgst nach dem Florentiner 
Skandal von 1515. Da ist, vor allem, seine eigne 
humoristisch-ironische Vermogeuserkliirung an die Steuer- 
behòrde von Siena aus dem Jahre 1531 (vgl. S. 160); da 
ist das erwahnte Gedicht des Filolauro di Cave von 
1533; da ist die Urkunde eines Hauskaufes in Via 
Vallerozzi von 1534; da ist ein Zahlungsbefehl der 
Signoria von 1536; da ist endlich seine Todesnachricht 
von 1549. Also auch wenn Vasari geschwiegen hatte, 
wiihten wir, daQ es eincn grofien Kiinetler und „vor- 
ziiglichen* Menschen, einen .eccellente uomo“ J) des Zu- 
namens Sodoma gegeben hat.

Aber . . . .  sagen die Leumundsretter: in seiner 
E he urkunde von 1510 ist er nicht Sodoma genannt. 
Doch abgesehen davon, dafi erst 1513 dieser Name zuerst 
nachweisbar ist, war es doch wirklich tiberfliissig bei der 
SchlieCung seiner Eh e gerade diesen Namen anzugeben.

Aber . . . .  der Fiirst Jakob V. Appiani von Piom
bino nennt ihn Joan Antonio de Averzé (=  aus Vercelli). 
Freilich: in einem erstmaligen Empfehlungsschreiben an 
den Florentiner Machthaber Lorenzo. Solite er da einen 
immerhin roiCdeutigen Zunamen hinsetzen? Vielmehr 
scheint, dafl er die Eindeutigkeit dieses Zunamens

x) Armcnini, vgl. S. 161.



kannte, da er ihn nicht hineetzte. Oder ale Giovalo 
Antonio aro 3. Mai 1518 an den Herzog vod  Ferrara 
und den Markgrafen von Mantua schrieb, solite er da 
fremden Fiirsten gleich mit dem Namen solchen Klanges 
deutlich vorriicken? Er war unter diesem Namen bekannt, 
gar nicht unter seinem Familiennamen Bazzi. Was 
Wunder, dafl er sich da mal mit kleiner AbweichuDg 
ale Ritter Sodona unterechrieb! Und ebenso, daO ihn 
die Signoria von Siena in ihrem Schreiben von 1538 
Sodona nennt. Auch Pietro Aretino nennt ihn in seinem 
Briefe vom August 1545 aus Venedig so — da Giovan 
Antonio diese weniger deutliche Nebenform seines Zu- 
namens offenbar f(ir gewisse Gelegenbeiten angenommen 
hatte. So benutzte er ihn auch, als er nach 30jàhriger 
Trennung dem indes beriilimt und beriichtigt gewordenen 
Jugcndfreunde schreibt, dem nun auch von Fiirsten ge- 
fiirchteten Pietro Aretino, Dieser antwortete ihm mit 
herzlichsten Worten und adressiert naturlich, wie jener 
angegeben hatte, da er ihn nicht àrgern wollte. Man 
lese doch:

„AIs ich den iihersandten Brief offnete und Euren 
„Namen mit meinem zusammen las, ward ich so bis 
Jns Innerste ergriffen, ale lagen wir uns noch eben in 
„den Armen mit jener herzlichen Zuneigung und Liebe, 
„rnit der wir uns so oft umarmt haben, damale als es 
*uns in R oto und dem Hause Agostino Chigi's so gut
„gefiel. Und wir hatten es jedein libelgenommen, der
funs gesagt hatte, wir wiirden auch nur eine Stunde
wohne einander sein. Aber die Welt dreht sich und
„die Menschen werden umgetrieben, so daB der eine
„wie der andere von dem Gliickspiel des Zufalls in 
wsolche Gegenden zu dauerndem Aufenthalt gefiihrt
„wird, die er nie auch nur zu erblicken gedachte. Ihr
wniein tausendmal lieber, tauseDdmal guter, tausendmal
Jiebenswiirdiger Ritter scid wahrlich nicht etwa in



„meinem Gedachtnis auferstanden, da ihr furwahr nie 
„darinnen starbt, sonderà jung aeid ihr darin geworden, 
*so wie ich wuDsehte, dall wir selbst uns verjlingten . . 

Wie zart UDd fein ist hier der Ton dieses riicksichtslosen 
Spotters J)t wo er von der JugendDeigung zu Giovan 
Antonio epricht. Es galt ja von ibm selbst, dafl er eeine 
Ritterkette von Giovanni delle Bande Nere, dera Vater 
des Herzogs Cosimo I. de' Medici, fiir solche intime Be- 
ziehungen erhalten hatte.

Wer Italien kennt und weiO, wie wenig fest die 
Naraensbezeichnungen noch heute sind, der wird sich des 
Wechsels der Naraen unsres Meisters erst recht nicht als 
eioer falschen Leumundsrettung bedienen diirfen. Regel- 
los steht der Vorname bald vor, bald hinter dem Familien- 
namen, regellos wird eine Frau bald nach dem Namen 
ihres Mannes, bald nach ihrem eignen Madchennamen 
genannt Und stetig werden Namen im offentlichen 
Leben und in Schriften verballhornt und verandert. Da- 
her — zur „Leumundsrettung“ der italienischen Post 
sei es gesagt — kommen wohl oft die Versehn im Fach 
fposte restante- vor, besonders bei auslàndischen Namen.

So ist auch der Name des Sodoma wiederholt ver- 
schieden geschrieben und gedruckt worden, vor alleni 
Soddoma und Sodoma, dann Sodona, aber auch Sogdoma, 
Sobdoma, aber auch statt des a mit e am Ende, z. B. 
Sodome, Sodone. Daher ist es lacherlicb, wenn der 
Italiener Faccio aus dem spàter iiblichen einen d des 
Naraens zu folgern vorgibt, dieser habe mit der biblischen 
Stadt nichts zu tuo, die immer mit zwei d (=  dd) ge
schrieben worden ware. Der eifrige Autor iibersieht 
vollkommen, daB in dem Zahlungsbefehl der Signoria der

x) Merkwtirdig, dafl ebenso die scharfen Satiriker Martial und
Lukianos zartfllhlende Tflne anschlagen, wo Bie von dieser ihrerLiebe 
zu sprechen beginnen. Ob nicht ein gemeinsamer sozialer und 
psycbologischer Grund aie Bonet za Spott und Ironie herausforderte?



Nome mit 2 d (=  dd) geschrieben ist, ebenso in der 
Eintragung der Rosse; andrerseits tut es mir leid, ihm 
nachzuweisen, daB auch der Name der Stadt zuweilen 
mit einem  d geschrieben wurde, wie die Ausgabe des 
Liber Gomorrhianus durch den Abt Caetan (Rom, 1606 
bis 1615) beweist. Lassen wir diese Seifenblase und 
ahnliche !

Nochmals: Namen eagen dem Italiener so gut wie 
nichts. „Name ist Schall und Ilauch-. Verseben, Ver- 
sprechen, Verwechseln der Namen ist in Italien an der 
Tagesordnung — in Zeitungen, Blichern, wie im praktischen 
Leben. Giovan Antonio Bazzi hat so bis vor einem halben 
Jahrhundert als Bazzi gegolten. Schlagen wir doch einmal 
die erste Ausgabe des Vasari auf (F ire n z e  (!) MDL). 
Da wird der Maler Pellegrino von Modena auf S. 728 
Pellegrino da Modftna genannt und zwar in derUberschrift. 
Zeile 5 von unten heiBt diese Stadt aber schon Modona und 
S. 728 werden die Einwohner einmal Modenesi und dann
Modonesi genannt. Es kommt aber noch besser! Im
zweiten Bande der zweiten Ausgabe des Vasari (F io renza
(!!) 1568) heiBt derselbe Maler auf S. 571 Rodolfo
G rillandai, auf S. 572 aber Ghirlandai. Ira Leben des
Domenico Beccafurai (S. 371—381) steht auf S. 371 und
375 als Seiteniiberschrift Perino del Vaga; im Leben
des Niccolo Soggi (S. 387—393) steht auf S. 391 als
Seiteniiberschrift Lappoli (der friiher abgebandelt war).
Im Leben des Simone Mosca (S. 496—502) steht iiber
S. 497 und 501 Jacopo Puntormo (auch Pontormo ge
nannt); und dergleichen endlos mehr. Der Setzer, der
Korrektor, der Herausgeber baben nichts gemerkt, auch
im Fehlcxverzeichnis steht nichts davon. Sie haben es
eben nicht gemerkt, weil Namen ihnen herzlich wenig
sagen; woraus ich dem sonst oft liebenswiirdigen Italiener
wahrlioh kein Kriminalverbrechen machen will — das
Leben ist am Ende mehr wcrt als ein Name oder gar



ein Buchstabe! . . . und sei es in wiirdigen Codices. 
Mir selbst ist es im Hause eines Professore in Florenz 
widerfahren, dafi mein Name nach jahrelanger genauer 
Bekanntschaft bald Guf, bald Cruff, wenna hoch- 
kam Cuffer geschrieben wurde. Endlich gar hiefl es 
einmal, ein Herr „raerkwiirdiger Weise genauM meines 
Namens hatte seine Visitenkarte abgegeben; und darauf 
stand: — — Hoffmeyer. Da soli man noch an die 
pedantische Fabel von Sodoma und Sodona glauben?! 
Doch nicht bloB gruslige fremde Namen, zu denen am 
Ende auch das Wort Sodoma gehòrt, sondera auch 
solche „Iatinischeu, wie Caprivi und Curtius figurierten 
im ersten Blatt Italiens, im Giornale d'Italia, anlàfllich 
der Hohenloheschen Memoiren ala Caprini und Curtinus. 
Und auf solchen wackligen Buchatabengrund solite noch 
psychologischer Unverstand ea wagen diirfen, ein kunst- 
volles Gebàude aufzurichten ! Wie gesagt, ich wende 
mich gewiB nicht gegen daa italienische Volk, dessen Ahnen 
Glanzendes geleistet haben und das noch selbst oft den 
geaunden Lebensainn bewahrte — sondern namentlich 
gegen einige „mitteleuropàischM sein wollende Gelehrte, 
Gebildete und Halbgebildete.

Nur noch einige Worte iiber den Nebennamen Sodona. 
Die Endung orna ist im Italienischen ein seltner, fremder 
Eindringling (Sodoma, Idioma, Aroma, Assioma, denn in 
Roma iat es der Stamm); hingegen ist die Endung ona 
oder one ala YergroBerungssilbe liberaua haufig (z. B. 
Matrona, padrone). Ein ItalieDer, der das W ortbild 
Sòdoma liest, ohne die Bedeutung dieses Wortklanges zu 
kennen, wird fliichtig leicht Sodóna lesen — wie ich es 
bei einem unverbildeten SpròBling des Volkes zu meiner 
Uberraschung selbst erfahren habe, der unwillkiirlich 
unter einer Photographie den richtig gedruckten Namen 
Sòdoma ah Sodòna las und auasprach. Es laBt sich das 
leicht auch linguistisch begrlinden.



Oh GiovaD Antonio seinen historischen Spitznamen 
ini Atelier oder sonst wo erhalten hat, ist ja wesentlich 
gleichgiiltig, aber Spitznamen haben irnmer irgend einen 
realen Anlafl, so wie ich einen Lehrer kannte, der Papa 
genaunt wurde, weil er, obschon unverheiratet, uneheliche 
Kinder batte; ein andrer wurde „Sauermilch# gcnannt, 
weil er so leicht ein saures Gesicht schnitt. Jedenfalls: 
wer einen solehen Namen hinnimmt und fuhrt, ja, wie 
Giovan Antonio getan hat, noch nach einern groCem 
Skandal beibehiilt — dem kann die Sache doch nicht so 
etwas .unnennbares* und geraeines gewesen sein. Ich 
mòchtedenjeuigen Klubraann sehn, der einen solehen Sport- 
namen fiihren wird, wenn er ihm in der innersten Seele 
zuwider ist. Und diese Tatsache im Leben Giovan 
Antonio^ wiegt alle andern auf. Ja, auch die Hohe 
Obrigkeit von Siena kann es damit nicht so sehr tragisch 
genorumen haben, sonst hiitte sie folgenden launigen, 
um nicht zu sagen naseweisen Bericht des humoristischen 
Klinstlers nicht hingenommen:

„Euch, ihr ehrenwerten Herren der Steuerbehòrde 
„sei fiir mieli Giovan Antonio Sodoma di Bucaturo *) 
„angczeigt, was ich besitze.

„Erstens beim Neuen Brunnen einen Garten, deu 
„ich bestelle und die andern abemten.

„Ein Haus, im Rechtstreit mit Niccolò de* Libri, 
*meine Wohnung in Vallerozzi.

*Da habe ich just acht Pferde; ihr Spitznamen
wist Ziegen und ich bin ihr Leitharamel.

,Da habe ich einen Affen und einen redenden 
*Raben, den ich halte, damit er einen Esel sprechen
Jehre — ein Theolog im Kafig.

wEinen Uhu, um die Narren zu schrecken, eine 
.Schleiereule und von dem Kàuzchen sage ich auch 
*nichts wegen des Affen oben.

*) Eiuo drastische Wortbildung.



t Da Labe ich zwei Pfauen, zwei Hunde, zwei 
„Katzen, einen Falken, einen Sperber, eechs Hennen 
„mit 18 Kiicheln.

„Und zwei maurische Hennen und viele andere 
.Vogel, deren JBeschreibung Dur Verwirrung bràchte.

„Da habe ich drei bose Untiere, ala da sind drei 
„Frauenzimmer.

.Auch babe ich da noch 30 Sohne *), grofl und 
.gewichtig. Eure ExzeUeDzen werden wohl zugeben, 
fdafl ich viel Beaitz zum Schleppen habe, abgeaehn 
^davon, dall nach den Geeetzen der, der zwolf Sdhne 
„hat, nicht zu den Gemeindelasten verpflichtet ist.

.Indessen ernpfehle ich mich Euch. Moge es Euch 
.wohlergehn. Sodoma Sodoma derivatum M.8) Sodoma.

Wir wissen heute wieder, 1800 Jahre nach dem Tode 
Kaiser Hadrians, dall man trotz dieser Empfindung ein 
vollendeter Ehrenmann sein kann, ein .eccellente uomo", 
wic Armenini blos 38 Jahre nach dem Tode Giovan 
Antonio^ ihn genannt hat, ala das Andenken des Klinstlere 
noch in aller Munde lebte8). Damil fhllt ja auch die 
soziale „Notwendigkeit“ all jener advokatischen Winkel- 
ziige hin; und man erstaunt um so mehr Uber dee 
Klinstlere Freimut, Uber die stolze Erkenntm*9 seiner ein-

*} Seine Gemklde, die er noch im Atelier hat. Im gleichen 
Sinn erwiderte Epaminondaa einem Manne, der am Sterbelager 
dea verwnndeten Feldherra beklagte, dafl ein solcber Mann aterbe, 
ohne Nachkommenschaft zu hinterlassen : „Tr(Jste dich, ioh hinter- 
lasee zwei Tdchter, Lenktra und Mantineia- — Beine nationalen 
Siege. So hinterlied auch Friedrich der Grofle ala sein Kind eine 
Groflmacht, die daa neue dentsche Reich zeitigte. Iet dieses eine 
unleibliche Kind fìir sein Volk nioht von mehr Wert gewesen, als 
eventuell sieben Sdhne?!

*) M =  Meister (maestro) oder Herr (messer). Der Zuaatz 
derivatum bedeutet „abgeleitet“ also wolil Spitzname.

J veri precetti della pittura di M. G. Battista Armenini da 
Faenza. A  Ravenna appresso il Tebaldini 1587.



geborenen Empfindung, von der seinFeind Vasari gehassig 
sagtc: *Anstatt VerdruO und Anstofl an seinem Spitz- 
oamen zu nehmen, riihmte er eicli dessen und dichtete 
Stanzen und Lieder auf seine Liebe, die er geschickt 
zur Laute 6ang.“

Nun konnen wir psychologisch verstehn, dafl er, wie 
ira Trotz einer starken verwundeten Seele, den Beinamen 
Sodoma fiihrte, von dem der feinsinnige badische 
Dichter Heinrich Vierordt den heiligen Vater so huld- 
voll sagen làflt, und zwar ira Angesicht des Bilde9 vom 
HI. Sebastian: er solle fortan eein Ehrenname sein. 
Wie gesagt, es ist psychologÌ9ch verstandlich. Aber zu- 
kommen tut* ihm die9er mytbisch-historische Narae in 
Wahrheit gar nicht, da er, richtig verstanden, eich auf 
die Verletzung des heiligen Gastrechtes bezieht — und 
was hktte das mit unserm Kiinstler zu tun?!*) Nennen 
wir ihn Giovan Antonio* 3 4), wie wir von Lionardo, 
Rafael und Michelangelo sprechen! Die Konige unter 
den Menschen sind Personlichkeiten und nicht Vertreter 
einer Sippe.

So steht Giovan Antonio vor und da: ein begeisterter 
Prophet der inneren Harraonie und der Schonbeit, der 
ewiganmutigen Holdseligkeit in Verbindung mit ruhig- 
maflvoller Kraft, oft der Prophet einer Welt,

„wo der Geaohlechter Wideretreit 
„ra Einer Form gebunden444);

von Natur zurHeiterkeit veranlagt, den Schelra ira Nacken, 
und doch zartfuhlend-weiblich bis in die feinsten Regungen 
der Seele, oft leidenechaftlich, mannlich-ungestUra, ge-

*) Heinrich Vierordt: Akanthusblàtter. Heidelberg, Verlag 
Wintor.

Vgl. S. 77 n. f.
3) sprich Djowàn Antonio, dns j wie in Journal.
4) Eliaar von KopfTor: „An Edons Pforten ana Edens Reich44. 

Dresden, E. Picrson, 1907.



drangt, wie seine realiatische Komposition des ofteren 
beweiet — ein Dichter seiner Liebe und seiner Welt, 
der selbst die Melodien dazu fand, Bildhauer in der 
Plastik seiner Gestalten, ein feiner und grofier Meister 
der Malerei und des religiòsen Empfindens — ein 
origineller und genialer Mensch von bleibendem Werte.

Am SchluB dieser Arbeit sei mir noch eine kurze 
Bemerkung vergonnt, die alien etwaigen Kontroversen 
vorgreift.

Ich erwarte keineswegs, daB meine ethischen und 
kosmischen Grundanscbauungen von der Mehrzahl der 
Leser geteilt werden, im Gegenteil. Ich weiB sehr wohl, 
dafl der Kern meiner Weltauffassung — die Welt- 
entwicklung strebe dem Ausgleich der Gegens'àtze zu, ob 
auch mit langen scheinbaren Ruckfallen — der heutigen 
Ajnschauung und der meist sezierenden Forechungsweise 
widerspricht. Ich weiB wohl, daB die Idee des Ara- 
phroditischen’) heute weitaus den meisten absurd er- 
scheinen wird. Das Araphroditische wird den einen ale 
ein Glied in der langen Kette der Ùbergange gelten und 
schroffen Gegnern gar ale eine schwachliche Entartung, 
nicht aber als eine organische Synthese der zwei Grund- 
tendenzen des Lebens, ja — der Welt; also nicht wie ich 
es auffasse — als fernes Ziel auBerhalb der Welt, die 
heute noch zum groBten Teil chaotisch ist. Das ist fast 
eine Glauben9sache und doch làngst kein Hirngespinst, 
denn alle Gestaltung ist Uberwindung des Chaos, je 
harmonischer, desto endgUltiger.

A ber auch die Tatsache, daB weder der Mann an 
sich (und so die Urninde), noch das Weib an sich (und so 
der Urning) fruchtbar ist, wird nicht so bald den meisten 
einleuchten. DaB kein Kind ohne VereiDigung von Mann

*) Vgl. S. 27 und „An Edens Pforten, an Edcne Reich“, E ri.19.
8*



und Weib geboren wird, das wissen wir ja freilich; dafl 
es aber mit allena Schaffen so steht, das ist noch langst nicht 
allgeraein erkannt. wDerMann istder Schaffende!* — das 
hàlt man deu Frauen entgegen, weil eie in der Geistes- 
geschichte nicht das Bedeutende geleistet haben. Aller- 
dings, das Weib allein nicht, aber auch der Mann allein 
nicht. Wo sich das weibliche Element mit dcm mann- 
lichen vereinigt, da entsteht die echopferische Idee, die 
sich dann gestalten will, ans Licht der Welt treten 
und in ihr wirken. Es fiihrt zu weit, daB hier noch 
auszufiihren. Ich hoffe das in einem besonderen Werke 
zu tun.

Solite man ruich angreifen, so bcmerke ich hier bloB, 
dafl ich mich bescheide und in diesem Punkte auf keine 
Kontroverse eingehe, weil mein ganzes Lebenswerk das 
hoffentlich klar stellen wird und ihm meine Kraft gilt. 
Von allerfriihester Jugend au habe ich lebendige
Dialoge und Kontroversen gefiihrt, auf sebr verschiednen 
Gebieten, und bin im Laufe wiederholter Erfahrung zur 
festen Erkenntnis gekommen, daB eine Uberzeugung nux 
da eintreten kann, wo die physiologisch-dynamische Ent- 
wicklung nahe dran gelangt ist. Ich habe die flir mich 
feste Erkenntnis gewonneD, daB es ein tiefer Irrtum ist, 
wenn wir annehmen, die Wandlung ginge direkt durch 
das Gehirn vor sich. Nein, das Gehirn ist, wie ich schon 
in „Klima und Dichtung“ *) betont habe, nur das Organ, 
vermittelst dessen wir die g e re iften  Vorg&nge unsrer 
unbewuflten Psyche wahrnehmen und feststellen. Es gibt 
auch eine Uberzeugungsschwelle. Ich niiiBte es fiir toricht 
halten, jemandera zu grollen, wenn er mich nicht ver* 
stehen mag und kann. Auf solche Uberzeugung deutet 
schon ein bekaunter Ausspruch Christi hin: , Vergib

Heft 4 der ,,Grenzfra^eQ drr Literatur und Medizin“r 
hcrQus»'. von I)r. S. Rahmer (MiincheD, Krnst Reinhardt.)



ihneu, deno sie wÌ9sen Dicht was sie tun.“ Und Sophokles 
hatte eine iihnliche Erkenntnis, wenn er ini ,Konig  
Oidipus* den Gedanken ausspricht, sogar die bbswillige 
Handlung berulie auf mangelnder Einsicht. Es ist fiir 
jeden gut, das im Auge zu behalten und seiDen Weg 
ruhig weiter zu gehn. Was wir erkennen und erstreben, 
wird seine Wirkung finden, wenn es ein Vorlaufer der 
Entwicklung iat — andernfalls eben nicht. Habe ich 
etwas zu verkiiuden, was eich einmal in Vielen gestalten 
soli, so wird es trotz aller Feindscbaft und alles Tot- 
schweigens vordringen. Bleibt meine Anschauung wirklich 
dauerad vereinzelt odor auf wenige beschrankt, dann wird 
sie einmal wie ein Komet verschwunden sein. Eine Kon- 
troverse hiitte keinen Zweck, aufler dem praktischeD, sie 
zu weiterer Kenntnis zu bringen. Wer Gesundheit und 
Neigung dazu hat, fiir den ist das gewiB kein iibler Weg. 
Ich mufl leider darauf verzichten und warteu, bis in Ge- 
schlechtem der Fortschritt „durch den Leib der Mutter" 
geht, wie ich es am SchluB von ,Priesterin Mutter1) aus- 
gefiihrt habe. Solange wir sterben und geboren werden, 
ist es die Mutter, die der Menge den Fortschritt bringt.

') Heft 6 der „Leben8werte“t Vorlag Hermann Coetenoble, 
Jena 1907.
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Verzeichnis der Bilder des Sodoma.

A: Italien:
S. Anna in Caraprona (od. in Cretaì vgl. S.
A sinalunga: Thronende Madonna mit dem hi. Johannes and

don HeiJigen Sebastian, Antonina, Ladwig and Eochas1 (Tafel) 
F io ron i a) Uffizien: HI. Sebastian; Madonna in Wolken und 

Hoillge ;
b) Pitti: Portrat;
c) Monte Oliveto faori Porta S. Frediano: Abendmahl

(Reste eines Fresko).
S. Gimignano a) Gefangniskapelie: Der Heilige Ivo (Fresko);

b) Loggia gegentlbor der Collegiata-Kirohe:
Thronende Madonna.

Mailand-Brera: Madonna?
Castello: HI. Michael.

Neapel-GaUerie: Auferstehnng.
Pisa, a) Kathedrale: Isaaks Opfernng, Pietà;

b) Museo Civico: Madonna mit Heiligen;
Rom, a) Vatikan, Camera della Segnatura: Dekorationen an 

der Decke;
b) Villa Borghese: Heilige Familie;
c) Villa Farnesina: Alexanderfresken;
d) Palazzo Chigi: Geschichte der Rhea Silvia;
e) Palazzo Spada: Heiliger Christophorus.

Siena a) Gallerie: Krenzabnahme, Krippe, Gethsemane, Christus 
ira Hades, Christus an der S&ale, Jadith; 

b) Sant Agostino: Anbetung der Ktfnige;
o) San Bernardino: Marienzyklos in 4 Bildera. Heilige;
d) Carmine-Kirche: Geburt der Jungfrau;
e) San Domenioo: Vision und Kommanion der HI.

Katharina, Wnnder der HI. Katharina, Gottvater 
and Heilige (Capella del Rosario), Madonna in 
Glorie (Sakristei, Fahne);



0 Hospital (nsotto le volte dell’ Ospedale): HI. Familie;
g) Palazzo Pnbblioo (Sala del Mappamondo): Heiliger

Ansaaus, Heiliger Viktor, Heiliger Bernardo 
Tolomei u. Patten; (Kapelle): Madonna des Hlg. 
Leonhard; (Sala dei Matrimonii): Madonna and 
Heilige; (Sala del Sindaco): Anferstehung; 
(Anflenkapelie): Madonna von Heiligen umgeben. 
In der Lllnette: Gottvater mit Engeln; rechta: 
Heiliger Sebastian.

h) Santo Spirito: (Spaniache Kapelle): Madonna kleidet
den Hlg. Alfonso ein; oben: Hlg. Jakob za Pferde; 
za den Seiten: Heiliger Sebastian and Heiliger 
Antonina der Abt, Hlg. Michael, Hlg. Niccolo da 
Tolentino;

i) Porta Santo Viene (oder dei Pispini): Gebnrt Chriati.
k) S. Michele e Donato : Pietà, Trinità,

bei Siena: K loster Monte Oliveto M aggiore (oder 
Chiusuri). 26 Darstellungen aus dem Leben dea Heiligen 
Benedikt and kleinere, wie Christns an dor Sànie, Chriatoa 
das Krenz tragend, Krtfnung der Jungfrau oaw.

Tnrin: Gallerie: Thronende Madonna mlt Heiligen, Heilige 
Familie, Lucrezia.

Vercelli: Sammlung Borgogna: Heilige Familie.

B: Ausland:
Berlin. Altee Museum: Mildherzigkeit.
Frankfurt: Stadtisches InBtitut: Damenportriit.
Hambnrg: Konsul Weber: Lucrezia.
Hannover: Gallerie (fHiher von Kestner): Lucrezia. 
Richmond: SammluDg Sir Francis Cook: Hgl. Georg den 

Drachen ttitend.
London:  Mr. Mond. Hlg, Hieronymus.
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