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Einleitung. 

Soddoma. zählt nicht unter die glücklichen Künstler, deren 
Xamen alkT Orten in Italien und weit und breit über d01111en 
O�zcn hinaus bekannt geworden 11ind. 

Zahlrckho Staffoloibilder , welche eo leicht den Ort und 
lleaibcr wochS-Oln könnon, welche, Obor111lhin wniit'cut, Künstlorn 
und Kull!ltrrcundon gleichsam \'.On selbst cntgcgonkemmen, hat 
er nicht nwfertigt. Dns Meiste und Beste schuf er al& Prceko
malor. Aber mnn woiss I wie sehr gerade ,v andgcmiildo dCT 
Unbill der Zeiten ausgesetzt sind, und dass eie immer am ersten 
Ton den wecb8Clndcn Launen und Bedürfnissen der lfCJlllChen 
zu leiden haben. t:'nd so sind denn auch nicht v;enige ·werke 
dieBer Art , die So<ldoma entwarf , arg verletzt oder ganz 
zcl'!ltört worden. Nicl1ts1fostowenigcr, krum man 111\gen, hat doch 
dtl8 Geschick mit bC80ndcrer Gulld und Schonung über di<!BCJl 
sellHln Seböp(ungcn gewnltet. Sehr viele de1'9elbcn und erfreu
lichor Weiae diejenigen, wolohe an und für gfoh den böohston 
Kunetwcrth oder für die .Entwickelung tlcs Kii.n!tlon1 die gr6s8to 
Bedeutung haben, sind uns ,,;enn nioht ganz unvenobrt, doch 
wenig gcschntligt erbltcn gebtiobon. Allein zum Naebthoil fur 
den Ruhm Soddomai, h<llindon 8ie sich in und bei· Siena, du 
nicht an der groMen Ileergtrassc der Reisenden liegt, oJer 
in Tiom in den oberen Tiilumon der Villa. Fnrnesioo, ••o sie 
der gegcnwitrtige Besitzer Einheimischen und Frnmdoo seit 
Jahren fast ganz verschlo8sen hält, und wo 8ie immerfort dureh 
die Niihe von Rafaels ,ielgcril.hmtcn und viclgefeierten Werken 
wenigstens in den Augen der Menge boointrichtigt Yi'orden sind. 
Von 8!1,mmllichen Originalarbeiten Soddomas 8ind dnnn über
dies auR&erordentlieh selten C'opien oder Nachbildungen in Stich 
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und Holischnitt gemacht worJcn. Dieecm )feist.er i,t nicht, 
,·on alle dem :i:u Th eil geworden, wat 1ond die "" erke eines 
Künstlcn allgemein Yerbreiten und populiir machen kann. 

Sooderbarcs Geschick! Immerfort, in allen Jahrhunderten 
haben die grös,itcn Kenner Soddoma bewundert und geprieeen. 
l"nd Jeder , der heutzutage llJl seine Oemii.lde herantritt, ist 
entaunt und betroffen, nicht bl08 flber die ungewölmlid1e Schön
heit de,sclben I sondern vornehmlich darüber, das, sie filr ihn 
gar ntcbta Fttmdartiges enthalten, dass aie ihn vielmehr inner
lich so aympl\thisch anmuthen, als wlircn eie eben ffir ihn ent
worfen worden, ala aprltcben l!!io rein und voll unser modernea 
Ff,hlen und Empfinden aua. Wir achmcicheln uns gern damit, 
urt!lcre Gegenwart der J::pochc der italienisd1en Henaiau.noe 
,·erwandt und weaemgloich zu finden: aus den Werken Sod
domas tritt uns eine Geisteseinheit beider Zeiten Ul der TJ,at 
übcrruchcnd enlgt!gen. 

OowiMJ beri11SS die germanische Nation im fünfzehnten und 
,eehnehntcn Jahrhundert Maler und Bildhauer, die sich in 
der tochniachen Ausbildung, die sieh in der Tiefe dee Gefühls 
und im Rcichthum der Erfindung mit den cl'!leo Talenten 
Italien& mencn konnten. Allein die liel"\"orhrinpng cinet1 
allgemeingiltigen modem-klassiechen Stylet blieb doeb aelbd 
�n Krnf\ nnd Vischer I den Dürer und Holbein venngt. 
llinam hauptsächlich, weil sie nicht im Stande wo.ron, eich aus 
den Schranken jenes germani9ch�hrisllichen Geistee zu befreien 
nnd zu erheben, welcher dem katholischen llittclolter seinen 
ci�nthilmlichen Charakter und doch auch der Heronuation 
ihren L r!'prung und ihr W cscn verliehen hotte. Io Luthen 
durch und durch religiöser und ächt deutscher Natur behielt 
Paulus über Arllltotelcs und die tiefsinnige alte Mystik über 
den fonu\"Olll'ndeten gelehrten neuen Humanismu, stcta die 
Oberhand. Wenn nun begeieterl und begeisternd die dcut.acbe 
KUDBI in den Dienet seiner Lehre trat, so offenbart sieb etwM 
dun:baua Aehnlichee an ihr. Sie bleibt, WM sie war: aua
achlie111lieh national und fromm, kindlich befangen und kühn 
vemcgc�, engbesehriinkt und unendlich reich, oft 80 kleinlich 



in ihr('n Gcat.allungcn und so ,runderbar orhal,cn ia ihren 
Id('(iu 1 oder oinfach gross im Gedanken und pbanta11tiseh in 
eeincm Au11dru('k 1 wahrhaft id('al im Geiiite und nicht selten 
biiarr roolisliecb in den l<'onnen, voll ergroifcndor, ja ii.be!'-" 
,•;illtigcndcr Einhoit in der Empfindung und doeh �-icder gar 
manch<lllmal wild verworren und zef!ltrcut in der Composition. 
�icht au11 der 1''ülle dce Lebens, nicht aus Phil08opbien und 
Religio!X!n kann die bildende Kumt Maes und 0t!fleh, kann 
.11ie die ihr nothwendiga Harmonie und die ihr gemil.!180 ldMli
tiit cmtnehmen. Aus sich selbst heraus, au.s ihrer eigensten 
innersten Natur mUH ,ie dio Schönheit hcnorbringcn. Das 
nun h.atte eben die Antike gcthan, An dieee sieh wieder anzu
schliCf!scn und in der V ereinit,'Ullg mit dieser sich umzugceialt.en, 
da. wurde der italieniachon Kunst do, fünfzehnten Jahrhundert.
vor allen anderen all!! ii.W111crcn lllld iwtcren Orün1lcn nicht nur 
leicht, ,ondcm durch die GO!lammtentwickelung des Lebern,. 
gcradciu mit Xothwcndigkcit geboten. 

1n der flenaissanoe kommt aber dann der italienisclic 
Genius zu einer Freiheit und Selb!!bitändigkeit, wie ,ie dor 
l'Omi!IClaO wohl niemals besessen hatte, und er erzeugte "'erkc 
,·on einer Formvollendung und idealen Hoheit, wie sie vordem 
einzig und allein nur den Hellenen eigen gä'wm,en waren. E, 
i�t niehta weniger als eine fl.bertriebene Behauptung, dasa dM 
Zcit&lter der .Ycdicäer nach dem Periklcisc.hen und .A.ugu-
11teiaf.!hen dto hervorrngondate und weiteste Oedeutung fiir die 
Entwicl.;clung der scMncn Künste gohal,t hat. Wir stehen 
noch heute unter ihrem Einftues. 

;)'icl1l ala ob sie sich seit ihrem ßeginn glcichmlhaig i;u 
immer höheren, tehöneren Zielen entfaltet und erhoben bitte. 

Iki ihrer Theilnahme am kirehlichcn 1''reihciblkampfe konnte 
<lie deutsche Kunst unmöglich verlieron: sio verkümmert viel
mehr dnrch das polifiseho Unglück der Nation und erlag dann 
dem allgemeinen Siege einer gel!ltigen Richtung, welche der 
ihrigen vollkommen entgegengtJSctztwar. Daa ganze Werden und 
&in der italitmischen Rcnal9sance 'li"llr römisch-heidnisch, was 
aie auch dß noch au( da!I deutlichste verrieth, ""O sie zum 

J�l 



- ' -

Au11drurlrn und zur VerbeJTlichung der gt'(l!flCn kuthofoichen 
J:c11ction i;ebm11cht wurde. lndom sie aber ebenM> oft dlll! 
Werheug R)A das Product einer böchRt energi!!chen einlll!itige:n 
kirchlichm Tendenz wurde, muRste sie mit ihrer· ursprünglichen 
Freiheit 1111ch ilir WRhre11 Lebenselement verlieren und auf unhcil� 
volle Dahn gera.then, AeusROl'lich freilich erscheint •ie unendlich 
frurltthar und reich. Die italienische RenaillSßllce wird zur 
romnni�rlien, zur katholischen Kunst übcrhaupt. Alle Talente 
rtRlieD8 und Spa.nienA, Frankreichs und der Niederlande schaft'cn 
in ihrem Ooi,te. Selbst de, Protei.tantiAmue mun eich überall 
der Jlemiche.fl dereelben fügen. Fnd 11chr bald erhob eich die 
allgemeine :Meinung, man habe nicl1t nur Michel Angelo und 
ltafacl ühcrtroff'cn, -ondem die Antike seih(, an jeder Stelle 
iibcrholt. 

F.l>en auf dem Höhepunkte der Seib�ttii.Ul('hung kebrt-0 
jedoch die Be11innung zurück. Die Wal1rheit der Xatur und 
die Schönheit der klnssi11Cheo Form, hcidee war volh,tiindig ver,. 
loren gcg11Dgen. Reidea wieder zu gewinnen vereinten 11ich 
nun Rommlcn und Oermllßen, und RouRSeD.u und "'UlkelmRnn 
wurden die Herolde einer neuen Zeit. Für die redenden Kün�te 
i1,t in Oootbe der CrBehnte Meieter erBChiencn: n.bcr den 
bildenden bat dns Geschick noch hiR heute eine gleiche 
OunAt Ten&gt. Die sogenannten „klaRAi11Cben• KünRtlerBCbulcn 
lmbcn trotz AChr gelehrter RenntniRR der Griechen und Römer 
dennoch kaum da oder dort einmal etwa� gtilci!d:et, "''R.11 wirklich 
"On ant.ikem Leben.ehauch bceeelt und d11rehdmngen wäre. 
llochle nnn auch im 08S(!Dlllltz zu ihnen die neue chril!lliche 
Homonrik den bc11lcn Willen und RogRr eine unC1l3.,liche SclbRt
vcrleugnung in Sachen der Dogmatik und dcR OlaubcnR an den 
TRg logen: alle ih:re Werke kamen niemalR über Nachahmungen 
hinau� 1 welche nicht 11Clten froRtig und unerquicklich affectirt 
Rind, und nacl1 Form und Oehnlt jederzeit dem Oe1cbmacke 
und GeiMc unserer Gegenwart widenprechen. 

Haber wendet eich denn auch noch heute die allg6meino 
Tlieilnahme wie die Forschung und daa künatlcrir;cl1e l'itrcbcn 
immer wieder am liebelcn zu den ,verken der italienischen 



Hc11aiseanee 1,urütk. Dcllll in ihnen, wcun irg<lndwo, i81 dar 
antike Ocist i;u neuer SebaffcMIWlt crstnndou, und in ihnen 
allein ist Jer Gehalt des Christcnthuill8 zu cdclBchönor Er
scheinung gcbmcht. Ea iet doeh, 11!11 hätte jene my1Jti.K:he 
lcnnilhlung Fau9ts mit der Helena nur in Italien im f'ünr

zelmtcu Jahrhundert ,ollzogen W('rden können. In diese Epoche 
blickt doon auch gonz Itulien aus eioer zweifelhaften Gegen
wart über tmurige Zwische1.17,eiten hinweg mit 1-'rcude und 
Stolz. Io ihr suchen wetteifernd mit den Einheimischen die 
fremden oach jenem LcitHteme1 der unsci gcsnmm� Strcl>cn 
nach erwünschten Zielen führen soll. Allen llervorbringungen 
der Zeit widmet man seine Aufmerksamkeit, seine Thcilnahmc. 
Für die Erkenntlliee dee Oa1non hat auch das Klcin.!Jte Wcrtb, 
und &elbst das Geringste 11bt ecinc Am:ichungskr"(t und &einen 
7..uubcr aus. 

Soddoma geMrt nicht unter die griissteo lialor aelller Zeit., 
allein ,ril>derholt iet ihm das Orö1111te geluogcn. fu bct111SH 
Wl'Dig kLmi!!Che Gelcbrsamkeit und noch weniger ehri.stlicb
kirchlicheo Eifer I allein in seinen Gemälden entzückt er unH 
durch iicbt aulikcH Empfinden, ergreift er uns durch wahrhafte 
religiöso Innel'lichkeit Derjenige aber, der den Charakter und 
deu Lebensgang dieses Mannee l>ctrachteti wird bemerken, dnu 
er meJ1r ah jeder andere geeignet war, in eich und in 11eincn 
Werken da.s inncrtte eigenthümlichste Wesen ecincr Zeit uw, 

· widerzuspiegeln. � 
N"och oiomnle ist sein Leben eiugehcud geschildert, und 

cbcneo wenig eir11l bi'I jetzt 9ciJlc Arbeiten im Zuu.mmcnhe.ngo 
gcwD.rdigt •,rnrdoo. &bon darum diirfte sich \\"oh\ aueh ein 
}'remdcr au dic1m Aufgabe wagen. Ohne }1'11ge wird das 
allgemeine InterCl!!lc euin t.:nternehmcn rechtfertigen. Und 
können, mil68Cn wir nicht Alle wenigstens in der Kunst und in 
der Wiss<:nlK'h1tft etwaH koemopolitisch bleiben oder werden? 

Yuari hat die Ehre, von Michel Angelo in einem Sonett 
dafür gefeiert zu werden I dass er als Maler und Schrifbteller 
mit der echi5ocn und lebengebenden :Katur glneklich gewctt
t:ifcrt, dass er dem Schickeal zum Trotz durch seine Diogmphit.•n 



-· ü -

aicb 11elb�t um! Anderen un\·crgängliches Dtu1cin gegeben habe. 
Wie mancher K ün�tler lebt in Vr' ahrhcit einzig und o.llein dureh 
Vo.eari im Andenken der Menachen fort! Auch Soddoma. Zcit
gcnoaacn hnben an V aaari llilligkeit und atrcng gertthten Sinn 
gtiruhmt; Spätere fanden wiederholt Gelegenheit, ihm beide, 
abzusprechen. Allein kein Maler I nieht einmal Pinturiochio, 
i!f \'Oll Viumri ao hnrt und so gohii.ssig behnndE"lt worden, als 
Soddoma. Zur Erklärung mu�s man jetzt einl"n LmRtand in, 
Auge fllllllen, der bisher übef'Sf'ben wurde. Der Verfa!!Ser der 
Künstlerbi.ographien hat bei :Yichel Angl"lo nicht allein zur 
ßcurthf'ilung von Kunstwerken seinen abeolute.n llAAAAtab ge� 
(unden. Vielmohr mi�t er aucl1 bc6tiindig Jen 11ittliehen Wcrth 
der :Yen�chen an jcrne1u einzig reinen

1 
nber zugleich schroft 

hcrbon Ch1U11kter, der denn doch in jeder Hiwricht einMm 
durch sein JIWrhundcrt w11.ndclt. Wenn nun der Kritiker Ywmri 
in Anbetracht eine11 solchen Yorbildca selbt1t gegen HafäPhi 
Schöpfuugcn, selbst gegen Rafäcls licbenswnrdige, hinrciascude 
pcminliche OJ11:Zie seine Augen ,·erschliosscn oder g1u ,·erblcnd!'n 
Jai,,,an kaun: d11.nn wird ea achwcrlich V{ under nl'hmen, dw-s 
er den verwegenen, rücbichtsl011en, am,gcla!ISeneD Sinn so 
man<'her lliinner des fünfzehnten Jahrhunderts gar nicht be
greift und mit pedantischer Strenge sC'hulmei11fort. Ucberdies, 
Ya,ari mnlte und 8Clhrieb in der Zl'it, in der die katholi!Cho 
Ucndion in ihrem vollen Zuge war. Für Soddoma kommt dann 
noch ein DCAOndere11 hinzu. Die Nachrichten, die scin Biograph 
über dWSen llann M"hiclt, erhielt er ,·on zw!'i Gegnern dC11aClben, 
vom llnler ße<ll:Bfumi und ,·om Oold9chmicd Oiuliano l1orilli, 
welche 'beide Sienesen und bdde untn aich eng befreundet 
w1mrn. Der Oold!«:hmicd hatte antiquariscl1en Sinn: ('r sammelte 
Handzeichnungen und Notizen ülier Kün.!!tler. Ein bnnd11Cbril't
Liches E:i.cmplnr von Ccnninis „libro dell' arte" it1t au, seinem 
Jlet1il1. in denjenigen VL"11riM gekommen, Ilmchtung fordert 
endlich auch der Vmstand

1 
da�s 8oddomrui Leben bei Ytltlari ni<'ht 

in 11n Ausgabe ,·on 1550, aond!'m erst in drr von 156� er&ebicn. 
Durch kritiii.che ßrmrrkungcn und chronologiAcbc Sichtung, 

du1tb Yerb...'ll�crungcn uml Zu811lzc ve!'f!chiedener Arr hahcn 
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die neuen flcmusgebcr der J{(lnstlr,rbiogrophicn ,·iclc und 
groSl!e Dienste der Kunstge11ebiehte geleistet. Und dn t1ie vor
nehmlich Bicnc11en sind, 110 il!t ihre Thätigkeit besoodeni der 
Siene11ischc!l Malel'IIChule und damit auch Soddomu. zu Oute 
gekommen. 

Einer l'OD ihnen, Oaetano Milnncsi, bietet auSM!rdem in 
seinen Documenti per la storia dcll' arte Senese eine Püllc 
'fOn nencm und wcrthvollem Jlatcrial. Sehr wichtigo Ergiln
zungeo dazu bringt dann der erste Theil der ]lie,cellanca di 
etoria ltalmna. In diceen veröffentlichte 1802 Luigi Ilruz1.a: 
„Nofu.ie intomo alla patria e ai primi studj del pittott 0. A ßazzi 
<letto il Soddomn." lfanohet Denchtenswcrtho findet steh in 
Compilationcn des eiebzcltnten Jahrhundert�, in llgurgieri 
,,.Pompc 8enesi• und in Padre dclla Valle �Lettere Sene,ii•. 
Ucber -,-iole Punkte gibt dß8 tüchtige Buch „Siena e il suo 
tcrritorio", 1862, Aufklärung und Delehrung. Wer Soddom11a 
Leben verstehen will, kann Cl! natürlich nicht ohllc ein Ver,. 
atiindni88 der Zeit, in die es fiel. Hier ist Cl! genug, aur zwei 
Speeialgesehkhten llinz�•ei11en. Die eine I gedruckt l 7ä�1 i11t 
Pceei .memorie etorico-critiche della cittA di Siena" und die 
andere, welche 1869 erschien, ßnrtolomeo Aquarone .Oli ultimi 
anni della 11toria repubblicana di Siena. Introduzione.• Trotz 
aller t'orsch11ng bleibt noch manches Einzclno in Sodd0ma11 
Leben dunkel und nrborgen, allein was wir dnvon willGCII, rcicht 
hin, um &einer Pcl'llÖnliohkeit bi, in dlUI lnner.ite 2.u blicken. 
8eincn kilnttlcrischon Chnraktcr oft'cnbnren �eine Werl.e. 



· Erster Abschnitt.

Lehrjahre. 

Die Stadt. Vercelli liegt angenehm und frcuOOHch gebaut 
in der Ebeoe de, Flutlk)9 Scaia. Aus dem �itz dor Mni� 
lii.ndtsclicn Yi9cont.i i8t 1ie 1427 an den weisen und friedferti
gen Amadeus Yll. von Sa\·oycn gekommen, der J.l:j,I �incn 
RcrLOgt:mQJltel mit dem Kleide de, Ein11icdlcTI1 vertauschte und 
1449 die PaJ>5tkrono um der kirchlichen Einheit willen wieder 
ruhig von 'seinem Haupte gab. Oft haben seine Nachfolger 
auf <km Bcblo!ISC von V creelli llof gehalten. Volk und Für
sten 1.ekhncten sich durch milde Siltie11art awi. Es ist ein 
kOlltlicber Ruhm der Stadt, da&S sie sich lange und encrgi�b 
gegen Keb..erYerbrennungcn gewehrt hat , und da!l8 auf ihrem 
Gebiete verfolgten "' aldensem eine Zufluchbshi.tte gegön11t 
.,,·orden i,t. Die Stadt hob sich schnell unter dem Savoyischen 
lforrecherliausc und zog aus allen OrtttChaftcn in der Xli.hc 
rührige und 1trcb&ame Fremde an. 1 Au11 IJin.udrate knmcn grmzc J,'anUlien. Eben aue diotem 
Oertchen, l'>'enige lleilcn nördlich von V ercelti �legen, etammte 
<ler fkhubmaehcr Oiacomo Bazzi1 des Antonio ßaui Sohn. Bs 
war ein ßei•iger und bra.rnr :Mann, dem e, darauf ankam, ,ieh 

- einen Sparpfennig zurückzulegen. Der "dürre Jaoob• hiesi, er 
beim Volke. Am 2G. Januar 1475 alten .Kalendcn1 mictbctc er 
sich eine Werkstatt mit ein paar Zimmerehen duliintcr oder 
drüber in der Parochie San )liebele, im Hause dt>s Lorcnzo 
Furiooc. Er wur )[eister geworden, und im folgenden Jahre 
hcirathcte t>-r A11golina, eine Tochter �ieolas von ßergamo1 die 
ihm eine kleine )litgift zubraclite, Die Ehe fiel glücklich 
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aus: mir trouhcniger l.iebe und Verehrung hat )h1ister Jacoh 
sein Lclicn lrwg an 11einer Frau gehangen, Sie gebar ibm 
drei Kinder, eine Tochter Amcdca und <zVl'oi Bohne, welche 
Nicoolo und Oiovanni Antonio getauft wurden. Aller Wahr· 
11cheinlichkeit mich ist der letztgenannte auch zuletzt �horcn. 
Luigi Ilruua, der entgegengesetzter Ansicht i�t und dessen 
Meinung hkr einzig und allein in Betracht kommt I hat einen 
1.u dürftigen lleweis darlir angeführt und ecllu,t diesen nur nuf 
einen lrrthum 1rcs1ützt. 

Giovanni Antouio, den die KunstgC11chichte unter dem Namen 
Sod1lo.ma kennt, "rblickrc iu jener Schuhmacherwohnung bt'i 
Sim Y.ichelo in Vercelli 1479 oder 1'180 d.iu Licht der Welt. 
8ehr frtlhz.citig offenbarte sieb seine lebhafte E'hantl\atO und 

, sein mnlt'ri11Chc,, Talent. 
1111 Sch05S0 der kl\tholi11i'.'hen Kirche, von ihr gel1cg1 uml 

gl'pflcgt, h1dte sich r:uletzl im Mittelalter ein reiehc11 Leben 
der Kund und de!I höheren Handwerks entfaltet Aurh der 
kleinste Ort batle für seine Kirchen und Kapellen scioo Slt'in· 
metzen und llob:11elmeider, seinl' llaler und Yergoltler. t:'nd 
Y l'rcelli gehörte noch nicht ,zu den geringsten Stiidtl'n Obc...
italien11. Jkmiforlo Oltloni, der 14i7 oder 1478 ·gcetorbl'n war, 
war von Mailrrnd her eingewandert., h11ttl' eine ehrcn'folle Auf. 
nahmc �funden und das Bürgerrecht der Stadt erhalten. 
Durch ;wiiue "•erke und 11ci110 Unl1•rweiim11g gründt..>te l'f' oinc 
Art llder9Cbu)e in Vl'rcclli. Eliou hior ,ind nacL ll(liuom Tode 
,·i1•r ttciner &ohne: Elcazaru, huole, Eff\imo und lemaelc als 
Male, rhiitig b>eweaen. A11& Lotli war um die Jlittc d09 
fünf.t.ehuten Jahrhunderte Uiovanni Tri11Soni gekommen, und 
zu ,einer Familie gehörten 8tefono, Ilcrnardioo und Ludo,·ico. 
Yon Gio,·anni Tris.eon.i wurden nicht nur Ornamente, sondern 
auch bibfü,ch-hi11torische Scenon al fresco aus�führL Die drille 
und wie l'8 scheint die Ledeutoudste Malerfamilie in l"e«'t!lli 
stammte au11 Ca.Sille. Es waren die Spanzotti, lla.rtino Spanz.otti, 
gemumt )lartino di Co.snle1 stand an der Spitr:c de111elbcn und 
galt für den ersten lleieter in Yerel'lli. Yonniihlt mit Codantina 
})Junta .&llll dem elK'lu Gesohlooht derer 'fOn J..avriano, stand l'r 
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Kf'S(!llschaRJich mit den vomchm�ten Kreis<lo der Stadt in 
Verbindung. DiC!lcm llanne uun gab Weilmachtcn 1490 der 
&huhwaeher Oiaoowo Dazz.i seinen etwa zchnjllhrigen Sohn 
Giovonnantonio in die Lehre, Unter den Zeugen beim C-On
traetaabtehluM war aurb der Edelmann }'rllll(CSCO dci Trissoni, 
dCtllleo Familie im Rathe der Stadt eine grossc lloUe epielte, 
und den mnn eieh gem nle Gönner des talentvollen Knaben 
denken mag. 

�icht unintereeeant iet der Lehroontra('f;. Aur 7 Jahre 
Yon ·weihnachten 1490 bis Weihnachten 14()7 wurde Giovium
antonio dem Meietcr J.lartino di Ca.eafo übergeben. Der V ntt.-r 
vcl'!lprieht im N ameu eeines Sohnet1, da.u dietcr gesetzlich und 
getreu ist 1 dass er nicht List und Detntg ilbt 1 dau er .Alle�, 
was in St>inc Jrnncto kommt, dem ltcister übergibt, d11111 er "1lc8 
thut, ....-IUJ ein guter, geectzliehcr und getreuer Diener r.u lhun 
gehalten i,,t. Der Meister Martino aber verpßtChtct eWh, den 
Knaben nadi bP.tltem Wissen und Können in der )folerkunet zu 
unterweisen. Daa Lehrg<>id wird auf 50 )lai\iindie.ebc Ou!Jen 
fl'fltgesetzt1 die in sieben Raren am Anfange jedes Lehrjahl'C!I zu 
bezahlen l'ind. Aurh eine Art ordentlicher Aull&iath1ng Roll 
der Knabe mitbekommen: einen Rock, dor bra\· lang tst (bona 
longitudine) 1 zwei "·e11te11 und drei Paar Stiefel. Sind aber 
1liC8() Slll'ben al,getragen, dann mu1111 der lfeider eine ange
llte&!CDo Kleidung des Bunirhen bceohdfon. Die Hemden hin
gegen und die kleine '\li.<1chc 11owie deren Reinhaltung hat 
die ganxen Ai<'ben Jahre hindureh der Yat<'t zu bcfio�n. Der 
llci&tcr gibt natürlich Allc11, WM zur Lcbcnenahrung uncl �oth
durft gehört, Speiee un<i Tmnk und ein ll<'hi<-klichee 01.ulnch. 
Wt'r den Contral't nicht hiilt 1 kann nach Hefflt und 01•1<eti 
rct1,genommen und ins Oefüngniss geHperrt werden. ßost,hworen 
wird er vom Vater und vom Meister und mit Veniclnleii<hmg 
auf die Re(:hie des minorennen Alteni auoh von dem klPinen 
Gio,·annlllltonio. 

Wenn heutzutRge von Ku1111t und Künetlern die Rede ist, 
ltO denkt man leid;t an auserwählte Genie!:!, wenigi,itcn11 an 
auffoll<'nJe I ja phantastisC'he Erscheinungen; man denkt an 
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da11 TOrnebme Aoodemiewe�en mit den prichtig('n Pal1iMon, 
mit dem reichen und nmnnigfnltigt.'11 Apparat, mit den Samm
h1ngt>n TOii ßücbern und Kunstwerken, und vor Allem mit 
don ben1hmton Profe111<0ren , welche nach dem Gesetze einer 
unendlichen Arbei�theilung alle möglichen Theilc defl Könßl•n11 
lehren, .,.,clofle Hefte lc!len und hoffähig sind. [m '.Mittelalter w11r 
ee nieht 110; da war die bildende Kunst eine schlichte Zunft, 
wie die Schneiderei oder Schusterei, und ihre Vertreter wnro11 
narh altem Hamlwcrhbraneh Lehrliugo, Gehilfen uml :\1ei11ier. 
Freilieh war du ges,ammte Ilandwerk hochgeehrt, und in ,iel.-n 
9eJ™!t grouen Städten waren die Zünt'te mit Au11!1(!b)u1111 der 
Adeli1geRChleebter .r.um Heghncnte und zur politiachen 1 lerr
eehaft gehlngt. D11mnl1 gab es in W ahrhoit ein politiiieht'II 
Bi\rgerthum, da.. 1tolz auf 11eine Arbeit vde a.ur �inr. )focht 
und 11cino Freihoit war. Alfoin die lfoi�tor Maler und llild
haucr -.rird mRn sich in Rücbicht auf ihr kün11tlori11ehe!1 Sell,llt
gt>fühl und auf ihr Auftreten al� Künstler nie einfuch und an
spru<'hslos g•mug von<tellen. IJie Kunst selbst durcham1 im 
Diomte dor einen allgomoinen römb,ehon Kirche zeigte von 
einem bi!I zum nndt>rn Ende des europäischen Abendlande, 
den..elhcn Inhalt und fast dieiwllten Fonnen und Wcii1en der 
Dar8tellung. Kaum licasen sioh nationale Ver,ichiedcnheilcn 
bemerken I noch viel 11chwierigor bC!londerc Eigenheiten ge
wi11!1(lr Land!IC'baflcn und St.ii<lte. Aus!!Crordentlich selten machte 
sich eine penönlidie lndividualitiit goltcnd; aber gC11chah Cl'I, 
8() katn auch daa W escn derselben weit und breit und auf 
eine ncihc ·von Generationen hinau11 tut Hcrrt1eban und Ot>l
tung. El't!t auf dem llühepunkto der Ilenai11!111noo enicheint 
dati AIIO!I nla andl!ffl geworden: in Kirche und Staat, in natio
nalen und 1mciaJcn "Verhiiltni!lllen, in Kun!lt und W'8!1Cn&eh11fl, 

. in der Entwickelung des Allgemeinen und der Indivldu11lit:it 
beginnt dann dio neue Zoit. Wohl hatte 11io auob 11ehon in 
OberitalK!n begonnen: Mantegna'e Name wurde nicht nur dies
seits, 11ondem auch jt>n�eits der Alpen gefeiert; Oiovanni Bcl
lini gründete in Venedig, Pranccsoo .Fmncia in llologna 11cine 
Malorschulc. Im llailändischen glänzte Ambrogio ßorgognonc 
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al$ Mci&ter aller drei K fiu!to, und hcroits war eben dort hin 
Leonurdo d11. Viuci gekommen. 

Ucr „dürre Jaooh", der arme Schuhmacher l'Oll Yeroelli 
koru1te nicht daran denken, 11eine11 Sohn auswärtll in die Lehre 
zu einem jener Heroen der neuen Kunst zu schicken. Er tbot 
nach seinen Kräften, wenn er ihn daheim alll!tiiudig eniehen 
und unt.en,·cisen lies!!. Vielleicht war eil seinem Geiste auch 
nicht gcgobcn1 zwischen dem berühmten SpBDzotti in V ercelli 
und dem berühmten Leonardo in Mailand einen groesen l."ntcr-
11chied zu merken. ,v enn damals der alte lluonarotti &einen 
Sohn Michel Angelo in der „llottega Ohirlandajoa" oder unter 
Jen Steinroctr.en im Garten Lorenzo Medicis n1it linwillen m1d 
}':nlfW!tung sah, II() schickte der dnrre Jacob seinen Sohn Oiovann� 
antonio mit Stob tu Meister Spanzotto in die (.ehre. De>r 
Schultmaebcr muS8tC doch immer die .Jifalcn:unfi aber di.c seinige 
stellen, wiihrend ein „Abkömmling der Orafen von Canossa� 
di.., Dildermalen und Marmorbebauen für wenig standeegemllu 
erachtete. 

Von einer Vcrcelleser Malerschule des fünfzehnten Jahr
hu.ndcrt.s im Sinno der Renaisen.nce zu reden hci!!!!I die Dinge 

rnlle.hlndig verkennen. Die Oidoni, Tri�soni und Sp<tnzotti 
malten handwerksmiissig 1 der l:'"eberliefcrung in ihren OC11tal
tungen und Compoaitioncn streng getreu I W4ndc und T11foln 
der Kirchen u.nd Alüire. Dem Volke gefiel der immer zu 
erneuernde Schmuck der bunten .Farheu und der V crgoldungen. 
Die ßildniuo ,�ncr J (eiligen und die Scencn aus d.creu Let.en 
sah es licatiindig in gleicher Weise, und bcsass gerade da
durch bewusst oder unbewusst die siebente Gewi,shcit l'OD 
der Wahrheit und Wirklichkeit der Dinge. Allee Keue und 
tngewübnliche übt freilich einen grotisen Ueit.., aber den Sinn 
des Kindes und d6'! Volkes erfreut und entzückt niehta mehr, 
al!I wenn ee Bekanntes und Alltilglichcs im Abbilde ,·or sich 
sieLt. A.Ull diesen Audeutungeu begreift man den Charakter 
und die Richtung der :Meisterschule , in der Oiovannantonio 
suiue ente llildung erhielt . .Koch 152.J hat sein Meister Mar
tiuo Spa.nr.ottO genau in der altmod.i11chcn oder altfrinkischcu 

-
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Art und Knnst den heiligen Fnu:ic!Boo mit don Wuudenmaleu 
für die Kirche de9selben in Cualo gemalt. Gold, Azur und 
andere kostbare Farben werden als llaupt11ache bei diesom 
Kunstwvcrko hingestellt. Dnss von all den genann«'-11 V crcd-

• lcser Malern auch nicht das geringste auf die Gegenwart ge
kommen ist , darf derjenige bedauern , der den Spuren von 
Soddomas kOnatleriachcr Entwickelung 110 gern nachgehen 
möchte. Dae er&tc Bild, dll8 dieser gleich naeh seinem Eintritt 
in die Lehre seinen Meister anfertigen sah, war ein Altarbild 
für die Thomaskapelle der Kirche S. Paelo in Verttlli. ER 
zeigte die heilige Jungfrau auf dem Throne, unten umstanden 
von Heiligen. Hier waren ThomAA von Aquin, der heilige 
llieronpnus, der J,;nngeliat und der 'fiiufer Joh11.unc11, die 
heilige Cathuina mit clom Jtad und die heilige Lucia. Auch 
die Donatoren in bescheidener Demuth, Niccolo Aia?.Z& mit· 
seiner Ehefrftu Linorill fcliltcn nicht. Der l[ei!«'r erhielt 
50 Ducnten für dieRe Tafel. Die Wiindo eben dieser Kapelle 
hat damals Oiovanni di Trissino bemalt. In dem Contmctc, 
der mit ihm gcscblo!ISCn wurde, handelte 0fl sich iicbt band
,.,crkemib11ig nicht BOwobl um die Gegenstände, die er danu
etellen, als um die Farben, die er dabei anzuwenden hatte. 

Seit U91 wohnte Martino Spanzotti im Hauee der.Conficnza 
im Kirclir.piel l'Oll Mnria llnggiore in Vcrcelli. Ganz in die Nihe 
zogen 1494 auch Oio,·annBntonioe Eltern, In der strengen Zuebt 
dtlr Zeit und unter den Augen des lfcistcrs und Vaten V.'Udla 
der feurige, B<!bwilrrnerisehc Knabe auf. 1496 VfFnete sieb ihm 
1.um ersten Male die Pforte ins weitere Leben. Damals aio
dclte l[artino wieder nach Casale über, UD.d da Giovannantonio 
1100b nicht auAgclernt hatte, so mu1111tc er mit dortbin ziehen. 
Allein eben lief dae Jahr 1497 nnd mit ihm die Lehrzeit des 
jungen )fäleJ"R zu F.nde, als dessen Vater, der „dö.rrc Jacob\ 
in Voroolli W Zeitliche segnete. Er hatte noch die Freude 
gehabt, seine einzige Tochter Amedea mit einem gev.isecn 
Oiovanni Pietro z.u vermii.hlen und ihr hundert maillindiaehe 
Ou\dcn als Mi4Prt geben zu können. Sicht ohne Btolze Jloft'
nungen I aber auch nicht ohne erßl!tc Ilr.sorgni8!IB wird sein 
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letztor Oedanko Rn eoinc beiden S.ihne · gcwc,ien ,oin, J::r 
kennte ihre ßcgllbung, 1tlJcr auch ihre ha\tlo1 U.berstriimcndcn 
l\atunm. Die :Mutter, dor er nach seinen eigenen ,vortro 8-0 
YOD ganz.cm Herzen rnrtraute, be11timmte er teslamCJJtariiich 
zur Universalerbin all seiner Hnbo und zur Sachwaltcrin und ' 
Leiterin der beiden Knaben. Sie sollte für aUC9 Geld und 
Gut wedC!' zur Aufstellung eines Inventare noch zur Rechen
!ICbnft!nblllgO ,·erpflichtct sein. Ihrem Willen und ihrer Ein-
11icht wurde Alles anhcimgestellt. l'nter den Zeugen des 
T(<t1tamcnt� begegnen wir e.uch vier Landsleuten des OillCOmo 
11u11 Binndratc, einem Ilufschmied, einem Fleischer, einem drit
ten Mei1Jtcr und einem, der ala Doctor beider ltcehto den 
juristischen ßci.rath gewährt hatte. Niooolo iibcrno.lrm, ohne 
Frage im Nomen der Mutter , die vatcrliche Werk!ltatt und 
bcimthcto l4f10, zwei Jahre nach dca Vaters Tode, C11tbarina, 
die Toohtcr Oiovanni ßattist.M di C11erio. Sio brsclito ihm 
eine .Mitgift Yon 140 Gulden; aber dreiBeig. Ouldcn, die eeino 
)[uttcr filr ihn veram�gabt hatte, konnte er 1501 nooh nicht 
bezahlen. Aus seinem späteren Leben wi&1cn wir nur, dtUB 
er 1503 mündig geeprochen wurde, dass er einmal lälO in 
einem der Thürme von Y erl'elli gefangen sn&fl und da1111 ihm 
in den Jahren 1510, läl3 und 1514 drei Kinder, Oiacomo, 
Lucrezi& und Angelina, geboren wurden. Sio eind nllc drei 
in M11ria Mnggiorc in Vercclli 1,retn.uft: ein �weis, di\811 er in 
diCll(!m Kitthspic) und afao wolil auch in der d.tcrlichcn W 011-
nung •crblfoben iet. Leber die Schwe11tcr Ame1lcR fehlt jede 
weitere Kunde. 

Wenig Munato nach dem Tode de11 Vatcn1 beendete Oio
,·annantonio aeine iiebenjiibrigc Lehrzeit. Bei der Ambildung 
eines lfalcra jener Zeit denke man nicht an Akteal und Mal
l.da..�. an Vorl011ungcn ilber Anatomie und AC!lthclik, über 
Koetüniknndo und Kunetgeschichle. Damale l,andeltc � eich 
Tor allen Dingen um das Können, um eine BOiide Technik UDd 
H:wdfortigkeit. Ee ist ,rnhr, es liegt etwas Handwerbmü..�si
gce, ßfillnusisehet im Wceen dieser Meisterschulen. Und wir 
hören woh� dass Mancher die Malerei erlernte, wie man eben 
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auch Schuhmacher oder Sebnoider wurdo1 um d(!!j Ocwinn1tet1, 
um dl>t1 n.rmcu leidigen LebenB willen, Allein fücnmnd ver
hehlte t.>tl !ich, duB nur der innere mAchtige Trieb und hohe 
Degabung, dan nur ein edler Sinn, der animo gentile den 
'l\·ahrcn KftDlltlt?r mool1te. l;nd wenn einer, MO verkUndigte aioh 
Giovann&ntonio als ein Maler von Beruf und von GottetJ Gn&· 
den. Aber lernen mnMte er wie jeder andere. ,·ou der Art 
und ,vei!Je., in der das gt'tlchah I liset eich aue Cennini .libro 
dcll arte", einem Buche, du 1437 geechriel>en wurde, eine. 
ziemlich genaue Vo�tellung entnehmen. Der merkwürdige 
YerfäM<.'!'1 der mit der Schöpfung der Welt und mit Anrufung 

der Dreieinigkeit und aller Heiligen beginnt I weiAA rocht J;.'1ll 
uud Bllf,-t ce &elb11t 1 d1m dor Kiln1tler durch blouc Theorien, 
durch 1h1cher und Schriften nichta lernt Der prakti&ehe J,eJu-.. 
mclfltcr fN?i das Destc, 110! Alles. Er verwirft ee entschieden, 
dosa der Lerucndo heut dicaem und morgen jenem folgt'. Xur 
7.crstreuung und Yerwirrung, nur bodcnlO!le Uneid1erheit folge 
darau8. Der Schiller 1011 sich unter den Guten den Be&ten 
auswählen, aoll so früh als möglich in seine Werkstatt ein
treten und 10 lange als möglich unter ecinom Mci!llor arbeiten. 
So erreicht, er auf jeden Fall etwae Tilchtigce, und werde, 
falls er nur originalcB Wl>een von :Nahlr in eich habe, allCh 
Originale11 leisten. Man muse ihn hören, wie' er daa Ideal 
eines Kun11tjllngcrs entwirft.. Dreizehn Jahre eoll die Lehncit 
dauern und 8Chon in ·rnihcr Kindheit (da picdno) beginnen. 
Uns cnote Jahr übt eich der Kleine im Zeichnen au( Tiifolcben. 
I Jann tritt er ·in dio W erkstntt, tlie Hottcga. seines Meietm,i 
ein. S1.>clui Sommer und Winter hindurch muss er hier Farben 
rciUCn, Leime kochen, Oyp!I reihen, Tafeln von Holz gypeeu, 
Goldgründe auftragen und diese bald mit feineren, bald mit 
11tiirkeron Ei11eo punktircn oder auch mit Einritzungeo TI)n 
ßlatt-.rerk und Engelchen auB!Jchmücken. In den lebten seche 
Jahren malt er mit Farben, lernt er dae Vergolden und Beizen 
zum l ergoldeo I lernt er Brokatgewänder darst.cllen und geht 
zuletzt zur W1U1dm1Llerei über. ,,Denn wer zuorst die Wand· 
walerei und nach dieser die Malerei auf Holz und Leinwand 
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�treibt, der wird kein so vollentlcter llcister al" derjenige, 
der den umgekehrten Weg einsehliigt.K Bei Rll doo gt>nanntcn 
Arbeiten aber d1uf der Mnler weder einen Werk- nO<'h l'cf.t
tag vorübergehen lW!scn, ohne etwa.� gezeichnet zu haben. Er 
darf nie ohne !!Cin Skizzenbuch 11ein. Er gehe allein I oder 
nur 'fon solchen begleitet , die ilm beim Zei<"hncn nicht hin
dern. .Xur unaufhörliche l'ebnng fü..hrt zu tilchtige?t Praxfa. 
Rci Beginn jeder Arbeit mu1111 der Künstlc-r die heilig9 Drci
fältigkoit und die ,Tungfrau Maria anrufen. Er lebe nach 
strenger Ordnung und Regel, und sei mäs.�ig im E111Wn und 
Trinken. Er meide jede rol10 Arbeit, um ,eine Hand nicht 
llctlwer, hnrt und ungesrhickt zu maehen. Leicht und tlcher 
Mber l\'lrtl 1lie1Je immer bleilien I wenn er sich ,·on1 hiiufigcn 
t:mgnng mit 1"rRuen (ernhiilt. \'on 'raddco Oaddi l1atte e.,, 
l:cnnini gerühmt, tllll!II er 24 Jahre lang Oiottos Schüler war. 
Allein selb$t in 11einer Jdenhon1ehrift hielt er doch dreizehn für 
mu•rcichencl. In der Wirklicli.keit begnügte man sieh mit sieben. 

Die 11ittlichen Lehren, die Cennini gibt I werden zu allen 
7.citen gepredigt und wohl in keiner erfüllt. OioTannantonio aber 
war seint'r Natur nach recht wenig hefühigt, ein YW1ler von 
.Moml und Frömmigkeit zu werden. Sicherlirh nit'hl.9 weniger 
als ein Ausbund von Lastern, war er doch nicht 90Wohl zur 
Darstellung des Itlealsittliehen in seinem Leben, als vielmehr 
de11 ldealschöncn in Beinen "' erkcn berufen. Zucnt lt'rntc er 
bei tteinem Yeistcr in Yercelli nntl Caso\c im \VCS('nlliclien 
alle cla11-, w'" Cennini in seinem Du ehe zu 1\ ub: und Frommen 
do )Wer aufgezeichnet hatte. Er lcn1te l'in�el aus llaar8n 
und ßol"8ten machen. Er erfuhr, class sich t'arbcn am besten 
auf Serpentin oder lfam1or reihen la1'11en. Er Ycnitand � 
ba!J, sich seine Kohle zum Skizzircn zu brennen, seine Federn 
zum ZeiffiJ!en zu FICbneidcn. Er lernte Lrime und Bindemittel 
zubereiten und gebrauchen. F.r lernte Jie Yerfertignng von 
Te.rein aus Pappeln, Vt eitlen und Linden, ,.,ie sie der llaler 
haben mnss. Er sah und iibte die sorgfii.ltigc Behandlung 
derselben. Sie wurden wiederholt mit Leim übcnogen, der 
im Winkr dickc·r als im Sommer Bein mus6te und am liebsten 
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bei "·indigcm W cttcr troeknctc, Daun wurden Stücke alter 
feiner Leinwnod aufgoklebt und flber diollC kam zuletzt der 
Oypt'i;rtand, der aua ciner groben und einer feinen Schicht 
bestand. Oio,·annantoniO lernte dio VcrgClldung, dlUI Auf8Ctzcn 
und die Auufflmßckung des Goldgrundes I die Dnntdlung 
von IIeiligenschoincn, Diademen und Brokatgewiindern. Er 
lernte die Farben und deren Zubcroitung, ihren vertthiedcncn 
,vcrth und ihre ,·erschiedcnen ,rirkungen kennen • .Er 1111h bald, 
daB9 man mit Gold sparen oder verschwenderisch sein könnte, 
daS!! mun statt de6 theuren Lapis lnzuli den billigeren Kobalt 
zum Blau ,eni,·enden konnte. Aber die Dilder�tcUer WUMk'n 
dlll! dam11ls auch .•. Cennini hatte ernstlich ennalwt 1 viel Zeit 
und flci88 1 die besten FnrLen und dll8 fcinat.-0 Gold bei 
den Oemüldco zu gebruuchcn. So urwerbe man sieh Hubm 
und reiche Auftraggeber, die de.nn ffir den armen mitbcznhlen 
könnten. Aber falls das auch nicht geschiiho , Oott und die 
heilige Ju11gfrou würden C!I dem braven lfo.ler gewiss ,·er• 
güten. Die :Yalcr scheinen aber nicht 80 brav oder die Kiiufcr 
nicht vertrauensvoll gonug gewesen zu sein: in allen Con
tracton wird das Material I das der Künstler anwenden aoll, 
sehr genau festgesetzt. Tcehnische Oeheimnisso und Kunst
griffe wuren nicht die kleinsten Dinge, die der &hükr von 
seinem Meister absehen wollte. Schriften, dfo ilber Demrti;,"tttl 
handclteu ,  wnrdcn wie ein Schatz vcrwuhrt, wie eine Olfen
baruug kOAibarcr MYetrrieu. Im höhrren ( landwcrk, in Fiir• 
bcrcien, in llaschinonfabriken lii&st sich noch heute gani Achn
lichcs bemerken. Soddoma 1 dc88Cn Uih!iothek wohl nio die 
Zahl von drei Dtlchern erreicht h11.t, bC11ILl!a 4x-h ein Manuscript 

• über die Geheimnisae seiner Kunst. Als Lehrling lernte er ferner 
die Proportionen de9 men9chliehen Körpers nach Spannweite de'r 
Aru:ae, naclt Kopnünge , nach Stimliöhe.n und derartigen An
halten bestimmen, }Ä' lernte die bräunlichere llnutfürbe der 
lflinner rnn der mehr wei9sen der Frauen . unterscheiden o.nd 
malen. Todt.e wie lebendige Körper, Wunden und Vcrstümme
lnn� anschaulich zu vergegenwärtigen verlangte d� Chri11tcn
thum und der Zeitgeschmat'k. Zum i.n11�cren Apparat gehörte 

J•1„e•,8o<ll<lomo. 2 
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ganz bcsomlcn der groMe faltenreiche )hu1tel d�r heiligen 
Jungfl'llu 1 unJ 08 wurde genau bcsthnmt , ob scio Blau voo 
Lapis laztili oder Kobalt sein sollte. Daon 'll'erden noch 
dio sehwarLCD Möneh8gewiinder be8on<len crwühnt. Besprochen 
winl auC>h die Art der Darstellung yon lliiusern und Kir<?hen, von 
laDWlchaftlichen Scenerien, von' Bergen und Rüumcn, ,·on Seen 
unJ t'lü118Cn „mit oder ohne FiBChe". Interesl!II.Jlt iet es, wenn 
C'cnuini in seiner Theorie schon die Stoffe uoterscheidet, wenn 
er Snmmt oder Seide, Tuch oder Leinen besonders eharakteriBirt 
wlMCn wiU. In der Praxis ist man dazu doch 11uff&Uond spät ge
kommen. Ohne Zweifel hatte Gionnmmtonio Gelegenheit 
genug , ji,lwedc Anweudung seiner Kunst ,:u beobachten: 
l-'eWJler- und Minie.tunnftlerei, Bemalung von Koffern und 
Kasten, \'On Holiqniensehrcincn, ,·on l1fcr4cdcekon UDd Pogen. 
röck.eu, ,·ergoldung und Anstreichen vQn Statuen, 11-0wio An
fertigung von Fuhnen und Standorten. Auch Wände wurden 
&ebon in seiner Jlcimath al fresco oder tcmpera gemalt. AU 
die ,verke, die er dort entstehen sah, hat die Zeit längst 
l''ieder zerstört. Von dem vollends, wwi er etwa so1bst gemacht 
bRt, können wir un8 auch nicht die leisO!lte Vor&tellung mnchen. 
Die W 1mdgcmö.lde im Palaste Tizzoni in Y crcclli hat Graf 
l[ella mit Recht dem jungen Künstler abgesprochen: sie 1ind 
llilB "� crk eine• Stümpel"!I aus dem Anfange dce a�hBZChntcn 
Jahrhundcl'UI. 

Dio frühesten Oerniilde, die uns ,·on Oiovllnnantonio er� 
halten 1ind, zeigen ihn uns nach Auffassung und &bandlungs
wei&e dW'Cbau1 als Schüler unJ Kncbabmer Lcow:i-rdo da Yineis. 
Und lt'lbst llJ aeincn letzten Arbeiten bleibt immer noch ein 
,\nk1Rng an die11CD einzigen und wunderbaren Mei1lcr. Das 
haben IIChon üiovnnnantonios Zeitget10o1sen benOl'geboben. 
Allcrdingt1 ein urkundlicher Beweis, dllS!l er unter den Augen 
un<l der Leitung LeonardQs gearbeitet ho.be, bt bis heute noch 
uicht gefunden. Aber seine Dild.er1 "die Kraft des ('olorits, die 
Grazie der Köpfe, das Reliof wie es das Helldunkel verleiht". 
a(lreeheo l'Iltschieden dufiir. Cnd in den ü.us&cren Lebens• 
verhältni1111Cn Oionmnantonios spricht nichts d11g�n. Am Ende 
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des Jahrff 1407 mit dem Tode seine• Vaters, mi\ dem Ab
st::hlusse seiner Lehneit wnr or sich vollko1nmt::n sel'-"it über
lnssen. "�1\8 zum Leben gehörte, musste er sieh von nun an 
allein mit seinem Talent und seiner Arbeit erriogen. Ein 
uurnhiger, Rbenteuerlicher Sinn, ein !1Ch,,iirmerischer Dmng 
ius Weite, ein 11türmisches \'erlangen nach dem GIRnze und 
Genus&e der Welt erili.llte immer seine Seele. 

Ein 11eurA 1 unendlich reiches Geistesleben hnttc eich vou 
Florenz au11 über ganz Italien Ycrbreitct. Aber gerade in diesem 
lComente sehie11 nn diesem gliinzenden Ilimmel l!n.ilnnd das 
glänzendste GCBtirn zu werden. Denn hier wirkt.e seit 1 ·IS2. 
l,crufeu von Lwlo,·ioo Sfon:a, Leonardo da Viuei. Im Jahre l4!lG 
bcgn11n er win beri1bmte1 schicks.'\IYOIICfl ,\hondmahl auuu
fOhrcn. Anfäng Hf.18, in eben Jem Jaltro, y.·o es vollendet 
wurde 1 mu1111 OioY&nnimtonio di Yercelli nach )failand J.'e· 
kommen sein. lim1er heutiges 0C'8chlecht knnn nicht im aller
entferntesten den wahrhaft überw1iltigenden Eindrul'k ahnen, 
den seiner 7.eit jenes W andgcmlilde übte, hinter dem Alle�, 
auch Obirfandnjos reieho und vornehm heitcro Genialitiit, so 
weit zurül'kbljeb. Xur anoiihernd fühlen wir die Oenlt von 
Leonardos Einßuss, wenn wir uns vergegenwärtigen, das11 
in einer 7.cit, v.·o ein Talent neben und m,eh dem andern 
sich erhob1 dort in llailand Leonard08 Kunst1 seine Technik, 
soine CompoAitionen, alle seine einzelnen Oestnltungen ganze 
Generationen l1indurch fos�-elu1.lten und immer \\'M!1ler \'OD 
neuem dargestellt worden 9ind. Leonar<lo hat an Zahl wcnige1 
Werke SCflC'haffcn al9 dio anderen gl"Olltcn Mei�t<'r Jtaljens; 
aber keiner ba.t in seiner Schule eine so reil.!he Oeistes.�ant 
ausgcttreut, keiner hat seinen &hülorn so !clmr( und unYer
kennbar daa Wesen und das Wollen seiner innersten Xatur 
aufgcpriigt. Hatte er nun diesen erstauolich tid und nach
haltig ,rirkendcn Erfolg gerade in Mailand, 90 lag dll8 nicht 
blos daran I dass er hier lange Zeit gerade au( dem Höhe
punkte seine11 Lebens thiitig wnr. ,rie ,·iel kommt nil'ht nuf 
die Ilesc}111ff'enheit dCl'I Ilodene an, der zu bearOOiten i!tt [nil 
eben im lombardischen Volksstamme fand Lconard<t den Cha-
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r11klcr, der seinem cigoncn, der seiner ganzen Art und Kumt 110 durchaus noch Geist und Ocmüth cntspraeh. Er gowann die llenco des Volkes; alle Talente nah und fern zog er an 11icb. Ee Ttar als ob es den Wcrdcntf Mlinca Oeiatce bedurft hiittc, um den innersten und eigcntlichsten KuDMtsinn der Lombarden zum Licht und Leben zu bringen. Gio,·anD1mtonio, der dort von Yor<'elli aus seinen klcinstadtischen altmodischen llci�tcr!M!hulcn herkam, muss sich wie in eine andere Welt vcrllCUt gcffiblt haben. Diese stolze e1'8Chüucrndo Ocwalt und Kraft Leonanliseb.er lfiinncrgest.altcn, diese ecclen,·ollc Huld und cdelcrnste ,\umutb 10\ner )fodonncn und überall d.icso Wahrheit in der Erscheinung, diese Tiefe des OcistC!i und der Empfmdung: wio mlllls da. Alles di-0 achte Kttnstlcrnl\tur de, Jfingl�8 crfa98t und durchbobt btd.ien! Jahre hing sind un die wundcrburon Schöpfungen Leonardos &ein Sinn und &Cino !land gleichsam gefc11selt goweson, An ihnen ht auch io 1JtJiner Scelo jenes köstliche, reine und lautero Scbönheit!g<ifühl sleichenru zum Worden und zum Ilewu1U1t,ein gekommoo, das ihm die Natur eingepflanzt hutto. Mitten in dem hoffnungsreieh11ten Momente von Mailands Ocschichte broch das Gnglück herein. Die siegreiche Erobcrunprmoo der Franzosen hielt 14tl!I ihren .Einzug in die Stadt. . Hie grausen KriegswirrCu und dio Hohheit der Solilnteeka fk.'hieben neue barbAriscl1e Zeiten herbeizuführen. Loonanlo ging nach 1-'lorcnz zurück. l)io Kümtler, die eben noch um ihn versummtJlt nur von Uuhm und Oltlek g<itrii.umt Lintten, sahen t1icb mitten in �oth und Elend E., W{U' wirklich wie ein Symbol vom Untergange der 11taatlichcn Frcibeit iuglcieb mit dem Culturlehcn lfoiland11, als ndio Oalfachcn Horden" dll.S Hcitcretandbild zcrtrllmmertcn, das Leonardo filr seine Fürsten modcllirt hatte. In diesen traurigen Zeiten begllh'11eten Vertreter des Ifandelsbau6Cs Gebrü.der Spnnnoeehl am Siene., die ihrer Ocldgcechii.ftc wegen in Mailand waren, dem jungen 

( OiO\·annankmio au11 Veroelli.. Scino schöne Gestalt, sein stattliche& Wesen, soinc ausgclaueno geistreiche Heiterkeit b'flfiel 
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ihnen sofort. Von seinem TnlcnttJ erwarteten Hie das Beste. 
Cnd 110 luden aic ihn ein, mit ihnen nach Siena zu kommen. 
Oiova1lD11Dtonio ging mit }'rcuden darauf ein. Seit dem Jabro 
1500 gehört er dann der Stadt Siena. 

Zweiter Abschnitt. 

Wanderjahre. 

1. rebergllDJ Slt11a� au� dem lllttelaltor 11 die Rca1l�N1tt. 

Ee macht nicht den kleinsten Reiz der italieni11ehen Städte 
aus, dnss sie alle ganz bestimmt umschriebene und, leicht faAA
bare lodividualiUitcn sind. Viele \'On ihnen haben »niYcn.al
bi�torische ßcdootung, aber jede in einer anderen eigenen und 
merkwürdigen Porm. SUldto können von Italienern wie Per-
sünlichkeitcn mit einem einzigen Beiworte ehnraktcri8irt und 
selbst von dnr- bildenden Kunst in sofort erkennbaren Typen 
dnrgeetcllt werdcm. Diese Städte sind aber nuch duNih den 
Ort, wo sie licgon ,  durch ihre Bc,·ölkcrung I durch ihrn 
�atur, durch ihre Ocschichtc und ihr Goistcsl<'b<in eigenartig 
a.u�gcprägtc Eitisten:wn. Die Mittelpunkte grosaor sclbstiitiindigcr 
Politik sind zugleich die :Mittelpunkte eigcnthnmlicber Cullurcn. 
Und wie es nun geachieht, dnsH Helbst kleine Orte einmal 
durch eine hcrvorragentlc Persönlichkeit, durch .cilJCJI bP• 
rllhmteu Tyrannen" nielit nllcin eine wichtige innere t:mgc
etaltÜng erfahren, 80ndern momentan sogar flir ganz Italien hc• 
deut11am werden: so kommen iihnliche El'!'leheinungen auch in 
kun11thietorlll<'her llineicht vor. Die Stadt Vicen2a 1 l'l·ic wie 
heute nocli da!!feht, ist fnet im vollen Sinne dOII Wortes eine 
Schöpfung Palladios. Hier lcmt man dicecn Meister am bc�.ten 
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wnwl,cn, wem1 man ihu auch ,iclfoicht am mci�1cn in Ven�ig 
bewundert. Der wt>s<mtlichc und cigcmthümlic!1c llilderscbnmck 
Parmn, rlilll't von Correggio her, welchen Maler man dn.nn 
aucl1 nur dort studircn und erkennen kann. Die t'igent]jche 
Rubmcut:'itte Gio,·annantonios von Vercclli sollte S�na werden. 
Dort findet sich der Haupttlieil seiner Schöpfungen, und Jort 
Jnuert der Name des Malers Soddoma \"or alten aodl!1'cn in 
der F:rinn('rung fort. Aus der politischen Geschichte hat nur 
sein iilierer Zeitgenosse , der Tyrann Pandu\fo retmecio , �il 
Mngnifico<; 

1 c,in gleich lebhaftes Andenken an derselben Stelle 
hin1erlassen. 

Anmuthig auf einer Jlöh(' 1 ilber fruchtbnren Fluren und 
OelinJen, inmitten einer formenreichen llüge\landschnft 1 zwi• 
s<"hcn \V <'in- und Olh·engKrten1 Kastanien- und Eichenwaldungen: 
80 Jjt-gt. die Stadt Siena. .Sordwärts schaut .sie bis an den 
!ll'hroffwiJden Haupt.stock des Apennin, wiilm.md Nebenzüge 
d(?!!9C]ben im Osten und ,v cetcn ihren weiten ] loriwnt ein• 
!II' t1li<.'S9CO, und YOD Süden her mit seinen ruhig majc;,h1tischen 
Lin�n der Monte amiatn herantritt. Was Siena zu Soddomai< 
Z,•it war und wuNle, das ist es eigentlich hento gohltClx>n. Faat 
n�h Un\'el'1'1ehrt umkränzt hoch und trotzig der mittelalterliche 
lfo.uenug mit 1einen znhlreichen Thürmen und aeinen miichtigen 

. Thorwerken droben die Stadt. In ilirem lnnem1 in dtn viel4?n 
Kirchen und Klöstern, in Palästen und Ilürgenl'olmungcn 
waltet noch die Oothik I und nur der Frühf'('naiil.,a,,ce ,chcint 
aie neben 5ich )lAum gegeben zu h11ben. Xoch gnns wie Tor 
Jnhrlumdertcn schwingtn sich die Stms,cn eng und gtwundcn 
cmpe>r \'On den uralten mnlcri8Chen DnmncnhnBen am Th.•rgcs,. 
Image zu der Höhe de, Ca11telles, oder sie legen 11ich in weiten 
Hog1:n um den muschelförmigcn grossen )larktplaU, den be· 
riihruten Campo1 dessen schon Dnnte's Dichtung geU('nkt, und 
der un.11 noch heute so mittelalterlich anmuthet, Wer hier 
wiibrt.,1d der Augustfeste die prüchtigen fröl1licben Spiele und 
die merkwfirdigen Festzßge in den u.lten C08tfünen sieht, der 
meint sich wirklich wer weiss wie weit in die Feme der Zeiten 
zurüchcrsct:tt. �[ehr u.ls an jedem anderen Orte haltcn sich 
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mit wmmt ihrem Hc.sit1.thum nltc Xamcn und Ocsehlcthtcr in 
Siena erhalten. Hier 11cheint keine Kluft die Ü<'g<'nwart von 
der Vergangenheit zu 11chciden; und c.s begreift 11ich, wcun 
auf dicgem Roden hietorieehe Erinnerungen fut und aichrr 
wurzeln,· Qbcmll l1ervortreten und überall frieeh und lebhnn 
erscheinen. AhCI' nicht dem stolzen Römerthum gehören sie 
an, wie so gern an anderen italienischen Orten. Hier athmf't 
.A.llct1 den Geist des Mittelalters. Päp11te und Cardinülc, Oclchrtc 
und Kfu111tler I heilige :Mlinne'l' und Frauen bilden den Rul1n1 
und das. O!ück Sicnu. Als politieche Macht und Gemein• 

. wescn hat es nie eine Rolle erRten Hanget geapiclt. In der 
\angim Reibe von Persönlichkeiten, die Ricnns :Xamen ver
herrlichen, erscheint nur ein oimo:iger Stant,11111.nn. F.1,en dic!«.!r 
irnr eti aber, der das Oesel1ick der Stadt in seinen Iliindcn hatte, 
al" Oio-,,11nnnntonio dorthin kam. 

Vcnchicden ,·on anderen italienischen Stii<lten
1 

denen Sll'mt 
an Ueichthum und Einwohncrzahl-gleichstand

1 
hat es niemnl� 

nach Eroberungen gestrebt. Seine politische Kran rieb sich 
in inneren Part.eiklimpfcn auf, und es hatte von Oliick zu 
sagen, wenn es sich trotzdem frei nnd aelbd!!ländig t'rhielt. 
Anfu.nge hatte der Adel das Regiment, die Grandi oder Gentil· 
uomini. Ende dc11 dreizehnten Jahrhunderts traten an ihre 
Stelle dte i\ove oder �NeUI1m1i.nncr", welche au11 Kaufleuten, 
Noforen nnd Doctoren gewählt die Uonrgeoisit' vertraten. Ihnen 
gcgt'niibcr erhielt 1355 die gcaammtc ßiirgem:haft., d. h. erhielten 
die nntcrtn Volk.sscltichten da11 Uebcrg(lwieht. Sie �h11ren als 
ober8tu Uchördo den )fngiatfflt der Dodici oder �7.wi,Jrmilnner\ 
welchC'r dem Adel und die reiche Bourgcoi11io zur Hemu11gabc 
der \\"aft'en zwang und diese der !,'TO&sen Masae anvertraute. 
Y crbannnng oder freiwillige A u11wandcru.ng blieb nicht au 11. 
Die drei Kltt!Hlen der GCRcllschaft Btandcn eich in Hall& unrl 
1-'eindschftft gt>genübcr. An eine friedliche Verschmebung war 
nicht mehr zu denken; 11he'l' ebensowenig an eine Einbeil dnr<'h 
Vernichtung der widerstrebenden Elemente, da sich immerfort 
dem einen herrschenden gegenüber die beiden an,lcren v ... r
banden. Der grosse Rath liegrilf die Xoth,•:emfül'kf'it. 1ll"n 7.1'1"· 



riittcten 1t11d zentörkn !:it11.atsorgnni1n1us wieder herzustellen, 
und erwiihltc weise 1tud friedfortige Miinncr zu „Hcfonnn.toron". 
Kaum aber gingen diesc an die Erfüllung ihres Aullrages, i,o 
erhob sich dn.8 leideIIM)ho.ftliche Volk und jagte aie au9 der 
Stadt Weil jedoch der Anhang der Vertriebenen nicht klein 
war, eo gab ca von nun o.n nicht nur drei, i,ondCl'n vk!r Par
teien. Fllr 9fob oder durch sich allein konnte die neue Partei, 
welche im GegeMatz zu den anderen einen mehr politi!!chen 
als BOCinlen Charakter hatte, durchaus nichb erreichen, und sie 
m\l8!1te sich durch Yerbindung mit der einen oder andern 
,·erstiirken. Y crmittlungi,pRrteien 1.1eheinen immer und O.hcrall 
einer wirstockten und homirten Arilltokratie das ,· erhMStcete 
zu &ein. Aucli in Siena v.·aren die Anhiinger der w�reöhnlichen 
Ueform gezwungen, eich in die Arme der Jlemokrotio, eich in 
die Revolution zu werfen. So kamen sie 14S2 in den Beiii� 
dt'II Stadfllnuecs. Auf den Strnasen wurde blutig gekämpft. 
Als der Erzbischof Franccsco Piccolomini fricdeprcdigcnd unter 
die StreiWnden tmt , gaben ihm uur dio Dcllanti mit iJU"cm 
An bonge Gehör, die PctruC<'i aber wichen erst der Gewalt. 
Die Sit:-ger l.'l'klärtcn die Stände für abgc;ichafft und bestimmten, 
d(l..'15 uotcr den Ilürgcrn keine nndere Oruppirung als die nMh 
ZünRc1t stattfinde. Hart war das Strnfgcrichtt dos !!ie übteu, 
und dod1 sollte 11ieh ihm Xicmo.nd entziehen. Die fretwillige 
Emigration wurtfo streng verboten und alle Ausgc'fl'Rnderlen 
aufl{(·fonlert, binnen 1lfo11nlsfri11t bei Strafo dea Güterverlustes 
nach Siena zurü1�kz11kehrcm. Dloa l'andu\fo l'ctruccio und 11ein 
Bruder C�millo HOllttm sieh @nf Jahre lang nicht wicdor blicken 
latten. Zahlreiche Flilohtlinge fanden im Kirehenijtilal und in 
Neapel &-hutz. Die �fnehthnber $ienn11 dagegen bielko es für 
gcrnthen, einen Hüekhalt nn Florenz zu suchen, Ganz Unlien, 
,.o 1whie11 es1 wurde in den Sienesischen Bürgerkrieg Terwiekelt. 
lm Inoem der Stadt aber giihrte entf{'!Jsclt eine 11innw und 
zügdlo�e Leidenschaft. Eine wüste Dnndc, die Ilirillfftti gemmnt, 
zwangen den )lngi�trat, zuerst die florentinischcn Hilfstruppen 
zu eulLu'len, und rissen ihm dann die Zügel des Ucgi1nen«·s 
aus 1for Hand. Die Herrschaft des Terrorismus 001,�nn. Die 
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Stadt wa, unglikklichl>r als je zu,·or, 11ml schon 1111.hen Yiele 
in tler Rückkehr des .Adcl11 dil' cin1.ige Rethmg. Die ßiribatti 
lx•kamcn durch Yerra.th Nachricht vom Hc,anzug der bewaffneten 
Emigmtioll 11nd von dem geheimen Einverständnis& 'rielt-r ßü,gor 
mit derselben. Alloin ein zufiilligcr l7mstand, der d<!n llar&e.b 
der adeligen Tn1ppcn gleich am Anfange aufhielt, t4uachte 
die SpKlne

1 
welche von den Biribatti auf Km1dschart au&gtoflantlt 

waren. Sie bn.Ucn weit und breit keinen Feind gufunden., und 
110 wurde der llel!lli:zung der Stadt für die Nacht Ruhe und 
Schlaf gegönnt. Aber in gleich1•r Weise gefüu1eht, iiberHC!lßCll 
11ich auch dic Frenndc•dcs Adels der lang entbehrten Erholung. 
Lange nn.ch Mitternacht kam der kriegori11che Zug, C(llßmamlirt 
,·on ßruno da Verona, an die Portn Ro1nana. Paudulfo Peirucci 
war der erste fiber der :Uanc,, andere nlllCh hinter ihm drein; 
die paar Wachen wurden nicdergcstofl!lcn und dn� Thor geöffnet. 
Todtenetille empfing den Zug de, Ritter UDd Knappen iH der 
Stadt. Die Feinde schliefen, aber auch die Freunde. Den 

• Kl'K'gcrn ·nrd et unheimlich zu Muth; sie fürchteten Ycmath, 
ein pani&eher Schrecken kam fi.bcr eie und plötzlich etün1en 
eio in hellen Haufen wieder zurück, hinab nach dem offenen 
Thor. Nur Pandulfos Ruhe und Energie brachte eic zum Stehen 
und zur llcilinnung. Da b<-gnnn der Tag zu grauen. ArLt•iler, 
die an ihr Oeschäfl gingen, aehlossen sich den Bingcdnmgenen 
an, IlalJ hallte die Stadt wieder von Krieg und Kric��hrei. 
"Fricd1•n und l·'rdheil !� wnr die J.oeung, und mit Sonnen· 
1111fgnng wiir Paudulfo Herr der Stadt, hatte er eciuo Residenz 
im Ui1thhau1 genommen unil i,lit-0 1•t I fomehaft und Oericht. 
Dem Condotticrc Hn1no da V crona und d-OS&1•n äO Söldnern 
ii1ie,gah er die W achc dCil Rathhaul!e8. Eine Commisaioo von 
20 Bilrge,n u111w \ oreitz von zwei Oonfaloniercn wurde aJ9 
oberste ßchi\rde eingesetzt. Alle Ye,banntcn konnrell zurlick• 
kehren; die oonfiscirten Güter wurden ihnen zurückgcstclh. 
ner Erzbischof F,encaico Pice.olomini, der in Picnza, in der 
Stn.dt seiner F11milie, Zuflucht gPsucl1t hatte, wurde retcrlich 
nach Siena ci11gcholt. Gegen die gcelilrzte Partei ,·erfuhr 
Pandulfo mit MildP: nur dem einen Yoik8Ctlpitäa Andrea 
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Panilini lic&s er den Kopf abschlagen; ein paar andere wurtl!'n 
ins Elend goschickL Der 22. Juni 148i, der Thg der aicg· 
reichen Rückkehr der Aristokraten unter PandulrOfl Leitung, 
sollte fortan als ein politischer Festtag von der Republik ge. 
feiert 11"crden. 

Wfta die Geschichte polifücher und 11oci11.ler Hevolutionon 
in alter und neuer Zeit so oft gezeigt hat, und wu tlo.nn alit 
ein inneres Gesetz, ja als Nothwendigkeit erschienen ist: eben 
d1111 tritt un11 beim Entwickclungsgange t;O manchor italio11ischcn 
Städte und besonders bei dem von Siena entgcg('n. Auf die 
Ucnschaft der Aristokratie folgte die der BourgN>isie, ,.,,eiche 
iluoneits der Domokrntie wei<'hen mu1111te. DiC&O nbor 11el1lug 
in die l'Vhelhemclinft um, in Annrchio und Tenorillmus. Vom 
,·ollstündigen Untergango wurde zuletzt Staat und Ge)l(tllechall 
durch eine politi!!eh und miliiärisch hochbegabte Pel'lKlnlichkeit, 
gerettet. Uni,cro Zeit, welche von den llommscn und den 
Carlisle ctt8arisches Genie fast in dithnambischer ßerOOt11omkeit 
prei.!!Cn hörte, hatte natürlich Macchi�.ellh, principe schon vor· 
her dnn:h1rns gerechtfertigt gefnnden. Der Secret:1r \'On l-1oronz 
aber entnahm seine Theorien nicht blos dor Prnxis der )ledi. 
1'8.CI' und der ßorgia, sondern auch dcrjenigCn de& Pandulfo 
Petrutti. Er hatte mit ihm zu tho.n gehabt, or kannte ihn 
unJ schiitzte ihn ausserordentlich hooh. Lud Pnndulfo ist in 
Jer Tbat ein ächter Tymnnentypus der Renaissancezcit. Wie 
Oelel1rte wid Künstler dieser Epoche, so eehliesson sich auch 
ihre StMl11miinner zugleich mit einer gcwiSHCn inneren �oth. 
v.·t·nJ�keit uml mit bcwuutcr, ref!cetirtcr �achoifenmg Rn 
v.irkli<'he oder vermeinte klassische Vorbilder o.n. 

Pandnlfo ,.·erstand es, die Söldner in strcng�ter Zucht nn'd 
Onlmmg zu halten und sie gleichzeitig .auf Tod und Leben 
an sich zu fe88eln. Ihre Zahl hatte er sehr bald von 5'0 nuf 
:!jO rennehrt. Um sie im Strassenkampfe gegen herabgoworfene 
Srcine und 0l'schosAo zu sichern, lioss er starke \Yagen 0011• 
stn1iren, die von Stie;ren gezogen wurden und von einem 
starken Blcchdacbe üherderkt waren. Die eifcrsiichtigen ßellnnti 
suchten d1•n 1rnichtigl'D Emporkömmling meuchlings auf der 
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S1ra180 zu �nnor<lcu. Da�• c� ihnen nicht gelnng, wttr ihr 
eigence Y erd erben um] eine neue llcfc11tigung der Tyrannis . 
.Anderen - Gegnern klWl P1mdulfo zuvor. Den Ludovico Luti 
umWlb er auch in der Verbannung mit Spiqnen 1 lies, ihm 
erst 11Ci1H!D guten Ruf und dann durch geduugono ![örder 
sein Leben nehmen. Der eigene Schwiegervater WIJ98to 11ich 
nicht 11ie�er \'or ihm und ging nio ohne bewntfnetet1 Ge
folge a1111. Auf Pandulfos .A.1111tiftcn ist er nuf offenem Pln.tzc, 
a\1 er eben tul1I dem Dome kam, TOD scch, Banditen iibcrfaJlen 
und nicdcrgeiit011�cn worden. Htcrbcnd nannte der alte '.\lann 
11(:incn Sch·iegersohn und ,·erzieh ihm. Seine Tocl1ter Aurdin. 
aber, Pnndul(os Oemnhlin, bro.ch empört in die licht klalll!isclicn 
W' orte all'!: ,.einen anilern Gatten hil.tte ich immer wicJcr liod.cn 
können, nic1rutl1 fuulo ich einen anderen Y ater"'. ll(it ungemeinem 
Talent und mit jenem energi�chCn w·men. der nur ohno tlu" 
11oge1mnntc OcwiaRen ml1glich zu eein scheint, hat P,mdulfo 
in eehwerer Zeit und inmitten von Krieg und Parteiung, wie 
,ie gnn:1 Italien erfÜJJten; sich seihst und seinen Staat un1•er-
1eltrt und angeeehen erhalten. ZeitgenOllflen haben es ihm 
gan:r. hcsondcr5 zum Ruhme angerechnet, d!l.119 er gf'�n Ceteare 
1-lorgia. gleichzeitig 11ein eigenes Leben und die Freiheit SK11uL" 
gerettet, dasa er ihn erst zu gebrn.ut•hcn und zuletzt zu b'iu
M'hen, zu ilbcrlietcn geww11t hu.t. Die St.adt verlieb ihm den 
'fitel prineipe untl dae Prildicat illustri�eimo , dae 11ouverainl'n 
Fünten gehörte, aber tic blieb dabei dem.Namen nach Jlcpublik 
und hewahrte alle republikn.ni11che11 Aemter. 'J'hn.t"lithlid1 
herrschte Pandulfo unbc�clminkt. "'ie er Siena Tor den Uor)tia 
behütet hatte, 90 'fer5tilndigte er eicb jederzeit ,ehr getel1id,t 
mit den fremden Oro93miichtcn, mit dem dcut8ehcn Kai!!er. 
mit Spenien und beeondera mit Frank.reich. Vor 111len al.N.•r 
gn.b er dem StORtc Eiutmeht, Ruhe und Frieden im Innern 
und ermöglichte dadureh allein die herrliche Blüthe der Cultur, 
deren sich Siena im Beginn des 11cch11zchnten Jahrhundt'!ri!l er
freute. "·er nun daran denkt, wird e� wohl bcgr<!ifen, daRs 
politi1<ehe Geister ,·on )[uechiavellis Art eineu )fann wün�lnen, 
der für ganz ltnlien, für den inneren .Frieden, fiir 11ic nationnlc 
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Selhststii.ndigkeit und das OeisteslelK'n der ganzen 1 lalbin11el 
dasselbe geleistet h1itte, was Pandulfo Petrucci für Siena leistete. 
Die lknaissanee Italien1 wollto nicht hloe für Kunst und 
,vi�senscliaft ein Perikleisehes I ein Augusteisches Zeitalter 
sein, Auch für dll8 gesammte nntiona1e und politische UMein 
wurde ein Perikles, oder noch lieber ein Augustus herzlichst 
ersehnt, 

\\�ie nun Pandulfo den modernen Staat · im Sinne 11einer 
Zeit in Siena begründete, so ist dort auch Kurut und Wissen
schaft unter ihm und durch ihn modemisi1t worden. 

Carpcllini in eeiner Schrift „di Oiaeomo della Oucreil\41 be. 
hauptct mit Hecht., da98 nicht nur für Sien3i sondern tür ganz. 
Italien della Guereia der erste Bildhauer im Geiste der Henai11-
11nnce gewesen ist, Schworlich wird es gelingen, diesen Ruhm 
dem Florentiner Donate\lo · anzueignen, Nach dem schönen 
und merkwürdigen Bmnnen, den della Guercia auf dem Campo 
in Siena errichtete un(l den pietiitsYoll die Gegenwart durch 
eine Copie dort ersetzt l1at, erlüelt der Begründer der italie
nischen Henais�an1:Nculptur seinen Beinamen. Der Einfluss 
dieses originalen Künstlers war 1,edeutend und weitgreifend. 
Allein wenn in Florenz in der Zeit Donatelloe und Lorenzo 
Ghil1ertis alle anderen Künatc, ja dlL8 gc!lllJllmtc geistige, Hitt
licho Leben in den Zug der Hcnaisaance eintrat, eo überdauerte 
in Siena die mittclaltorliche Gothik noch um ein ganzes Menaehcn
alter die Th1i.tigkcit dclla Ouercillll, der , um 1371 gehorcn, 
14:i8 gestorben war. Der Oothik verdankte diese Stadt ihre 
Zier und ihren Chamkter, ihren Ruhm nach aussen. Der 

:Maler Duecio1 ein ZeitgcnO!!se nicht nur Oiotto�, sondern noch 
Cimnlmes, hatte diesem Style in seinen Tafelbildern alle dio 
Schönheit, Gmzie ufül Farbenpracht verliehen, deren er fiher• 
ho.upt fähig war. Vomehmlieh al,er hatte die gothi!lChc Uau
ae�ule Sienll9 einen groescn und langedauemdcn EinHuss. 
Kirchen, Klöster und Paläste wurden weit und IJreit YOn ihr 
gebaut I und die Dome von Siena und Or,·ieto gehören ohne 
Frage zu dem Yollendeteten und Erfreulichsten, was Italien 
in dieser Hid1tung hcn·orgcbraeht hat. Xoeh 1458 hat Luea 
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di &rtolo Luponi den eogcnanntcn Pu.\ar.zo delh, I'apesse in 
Siena in gotbischcm Style wicderhergcatcllt. Erst 1460 ,rngt 
es Antonio Fcdcrighi I auf dio gothischo Knpelleuhallo am 
RnthhaW1thum1c Frios und Bedachung im GeschmRck der Rc
naie1nnce aufuactzcn. In demselben St}·lo hat er den l'aluw 
Turchi mit der hübschen Kirche vor Porta Camollia gebu.ut. 
Auch die Loggia dei Piccolomini ist eine Arbeit diC9es Renais
sancearchitd:tt!n. PApst Pius II., aus der siene1iacben Familie 
der Piccolomini, wirkte in grosanrtiger und universaler Wdao 
filr die Wiederherstellung der klassillchcn Wissen1chafi und 
Kunst. Dutt.h den berühmten Florentiner llcmardo ROS&cllino 
1iCl!1 or in S.cna, o.her namentlich in seiner Ocburtiu1tätto Cor
signa.no bRucn 1 welche er auf jc."'10 Weise bcgO.nstigto und 
m«·h &einem Xnmcn Pieni:a beuanuto. Am Schlusse dea fünf
zehnten Jabrl1uudcrts hat donn Sicnri. in France!co di Oiorgio 
llartino einen dt.'1' WlgC11ehcn1ten Hcpn'i11ontanten des neuen 
Styles. In ,einer Vaterstadt war er vorzugsweise Maler, aber 
in Dienaten des Herzogs Fedcrigo 'Von Urbino Architekt Die 
Anwendung des Pulvers wie in der Peld1chlo.cht 1 uo bei Bo
lagerungen erforderte auch ein verändertes Y ertheidigunglllJ)'slem. 
Frnncesco di Oiorgio hat über Befegligungon geschrieben und 
als der erste 14\15 in Neapel bei llelagcrung d� CutellB 
doll' Uovo die Anlcgung von Minen gelehrt. Die Mailinder 
zogen ihn beim llau ihr�r Kuppel zu Rathe, und 8r selbst 
11chuf in der Kirche Co.lcinajo dicht unter Spolcto ein wahrhaft 
niwitcrgi11',<>c& Werk. Mit acincn Schillern Oiacomo Cor.xnrelli 
und llaldc1,;1urt1 Peruu:i i1t Sod1loruu in mannigfnehc �icbungcn 
gekommen. 

Aber nucb in dor Scu\ptur trRten dem jungen Ycroollcscn 
gam. tüchtige Kllnatler in Siena entgegen. Francceco di Otorgio 
war auner manchem anderen auch Bildhauer. Aber l\'cder 
als solcher noch als l!aler leistete er Oroeeea. Giacomo Coz
znrelli dagegen :1eichneto sich gerade ale llildhauer au11, Als 
echr braver lleieter I ganz b01onders im Erzguse, bewie1 eich 
Lorenzo di Pietro, genannt Yecchietto.. \ orzüglichc Beachtung 
,·erd.icnt Lortnzo di lforiano, genannt llarrina, der du wunder-
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,·olle Ahllrwcrk in der Kircltc :Fontc gilll'ta gemei�elt hat. Er 
besa118 eine Yirtuositiit in der Bearbeitung dcs 11(annora, die 
aclbst damala Staunen erregte. In seinen ('ompositionen offen
barte er eine rcicl1e Phantasie und feines Naturgefühl, sowie 
'eine entzückende Anmuth und edle Lieblichkeit. In dl'r llol7.
scbneidekunst that es llarile ollen nndcren zm·or. 

Die Bieneser Malerei hatte mit der EnhviC'kclung der ande
ren bildenden Küustc keinen gleichen Sl'hritt gehalten. Der 
gothiaehc Styl hatte hier einst in Durcio einen um•ergleichlicl1cn 
Vertreter gehabt, und die Sienesen rühmen sich, dftllfl von ihrer 
Stadt aus eben dieser Styl durch Simone Martini in Ncapcl 
uttd durch Taddeo llartoli in Perugia, vielleicht auch in Genua 
hcgrilndet worden 11ci. Wenn die :Epache maclicnde tccbnisehe 
.Erfindung, die neue Oclmalerei Jolmnn van Eick11, durch Anto
nello da Messina nach Unteritalien kam, so gehört der Sienese 
Angelo Maeagnini v.u den Crf!ten, welche dieselbe im 11.brigcn 
Italien eingeführt haben. Aber nicl1t sowohl in seiner Vater
stadt alB in Ferrara ist dieser Kiinstler nachwirkend tlditig 
1:,"Cwescn. Für ·Siena hat Stdano di Giovnnni, genannt il Sns
sctta, den Styl des fiinfzchnten Jahrhunderts begriindct. Allein 
selbst mit den neuen Mitteln erreicht er weder an Parbenpracht 
noch an Farheneion den alten Duccio. Seine beeten Schüler 
l'ind Sano di Pietra und Domenico di Dartnlo d'Aeciono. Die 
hiatoried1cn Fre!!ken des letzteren im Hospitale von Siena 
l,ietcn ,·iel Interessantes, allein in rein kiinatlerischcr Abeicht 
v.;rd sie kein )fonach jenen W andmo.lcrcicn llnsa.ccios in der 
Kirche del Carmine in :Florenz vergleichen wollen, mit denen 
die neue gro8l!e.rtigc Richtung der Florentiner Scliulo anhcht. 

Den mittelalterlich katholischen Sinn , seine trnnseren
dentale Frömmigkeit, sein reines, zartes , ticfinncrlichct Em
pfinden, ecin Ahnen ,·oll kindlicher Seligkeit, 11einen gehcim
nisnollen und doeh so unbefängcn unmittelbaren Olaul>cn: 
alias das bringt der Florentiner Maler J,'ra Oiovanni Angclico 
da Ficeole zur umfa990nden und höchatcn Anschauung. Aber 
chen darum findet in ihm und mit ihm diese ganze föehtung 
ilJTcn letzten Abschlues. Der Sicne.<oc Sano di Pictro steht 
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doch 11Chr weit hinter ihm :r.urUck, wenn uns auch seine milde 
· Ucligi0tiiliil und im1bcsondcrc die liold11cllgkcit 11cincr :Madonnen 
an den wunderbaren Fra Angelieo gemahnen. Mattoo di Gio
v8nni Bartoli bewährt ein gro11sc11 Talent in der Technik und 
Composition. Seine Engel weiss er naiv gt'llzi,oe und seine 
Mo.dannen seihet mit einer lieblichen Schönheit dßr,:W!tellw. 
Aber in eben demselben reich begabten Manne vollzieht eich der 
Cmscl1lag des mittclaltcrlicl1en Spiritualismus in den Renlismu11, 
und zwar 10 ,-itlcrlich roh und so herbe, wi.o drui ein zweit� 
Mal in ganz Italien nicht wieder vorkommt und SC!IIJet in 
Doutachland nur bei llil!hael W ohlgcmuth sich zeigt. )faUco 
di Giovannis Ooppelweiien spricht 11ich demjenigen deutlich nu!!, 
der Aich zugleich Beine lfodonna in Pienza uud seine Compo
sitioo des Kindcrmordc11 vcrgegenwiirtigt. Den letzteren An u11d 
ffir aieb 11"IL011 fKI greulichen Vorwurf hat er tlrcimal untl drei
mal vcreehicdcn und immer mit wahrhaft rnffinirtcm ßeha,;en 
hclumdclt, neimal al9 Statfoleibilder in Siena und Neapel 
und dann als Fulll!bodcnvcrzicrung für den Dom TOD Siena. 
Dwi iat in tlcr :1'1orcntincr Schule das Orosec und nicht ollcin 
für Italien, 1ondcrn für die geslllilmte modcme Kun�t- und 
Culturentwkkclung Ikdculeamc,  dass sie aue Fra Angclicos 
il'Lerirdiacbcr ätherischer Welt des Glaubens und Ahnens nK!ht 
etwa zu einer niedrigen und gemeinen Wirklichkeit hinab�unlen 
i�t1 sondern daSB eic eich einer schonen Natur und einer Tom 
Geist gcadelt,:u heiteren und freien Sinnlichkeit hingnb, und 
dnlll! sie sich drtbei mit angeborener Cougcnialitüt von antikem 
itlcalen Fonnengcfilbl leiten lic1111. Aber die sienc�iscl1c MAierei 
lieM sich von Matteo d.i Oionnni behcrncben und venler!Jcn. 
E111 ist MJbr mcrk,dlrdig, dRl!S Künstler, wie Frnnccsco di Oiorgiu, 
vdc Y ccehiet.ta und Coz.zarelli, die als Architekten und Bildhauer 
von dem neuen gcliutcrten Geschmacke durch und durch cr
filllt Tl'aren 1 ols Maler hart und herbe, steif und eckig, kalt 
und trocken sind. Ung1isehiekter im Zeichnen und unbchilnieher 
in der Composition als Mntteo ·w Giovanni, haben aie dann 
nichts andeteA von diesem Meieter als dae Unerquickliche seines 
Reali�mu& 
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Hoi einer \' ergleichung der deutschen mit der italic,. 
niscbcn Kunet im ßcginne der Neuzeit erkliirt die historische 
For11chung die Eigcnthfimlichkeiten oder auch lfängel der 
el'l!tcren scrn auB der Entfernung von allen antiken Monumenten 
und besonders 111111 dem ebenso Bchlicht ehrbaren als eng be
echrünklcn Sinne des deutsch�n Bilrgerthums. In gewisser 
Himicbt kann man dasselbe ,·on dem Siena des fünlzelwten 
Jahrhunderts sagen, wie denn ilbcrh11u11t keine ftndero italic� 
nlllchf! Stadl als eben diese noch heutzutage den deu�hon 
Hciscnden auffallend heimiBch anmuthet, Erst l'aodulfo Petmcci 
bild� den St11at und die OeselL!chafl: Sienas um, und ein ari
stokrnfüehor Geist durchd1ingt dann du Leben und die Bildung. 
Ocr l�riedcn, den er zurOckfül1rt und sicher wahrt, bcgO.nstigt 
die f:"'·crbunr; ,·ou Rcicht.hümem und gibt I,ust und Muth, 
d(!u lle5iiz zu grosRen t'ntcrnehmungen, zu pr1khligeo Bauten, 
zu monumentalen K unstworken anzuwenden. Die heimUCben 
Talcnle finden viele und wilrdige BC!9Chiittigung, und ganz 
unbekümmert um die Zupfstatuten der alten llnlerrueiBtenunft 
werden frenide gefciertf! Kilnstler nach Siena berufen. Die 
ehren,·olle Stellung, wf!lcbe diese Stadt in df!r lfalerei das 
gun1.e scchszehnte Jahrhundert hindurch wieder dUJ't'h eigene 
KrüR.e einnn.lnn, ,·erdankto sie den müchtigcn Anregungen, die 
gje am Anfango dessclLcn von auswiirtigen Meistern CTfuhr. 

l'andulfe Petrucci war keiner von den italienischen Orossen 
die in Dan- und Kunstdenkmalen dio Entfaltung ihrer Maebt: 
die Sicherung und J,'ortdaucr ihree :Xachnihn1os such1en. ]'solo 
Oiovio in eeiueu „Tite degli uomini illustri" sagt i11 einem Oe� 
dichte am Schlusee \'On l'nndulf08 lliographie: ,.er ging schlicht 
wie ein Bürger einher, und seine Wohnung war einfach und 
nm1pruchslo11," Pandulfo war nicht wie dio .lledtci durch Heich
tbum zur Politischen :Macht b"Ckommcn. Aber er wus1!-IO sf!br 
sut, � ,·or allen Dingen Geld zur Pührurig der pCT11Öulichon 
li!!rr.MJhaft, zur Begründung einer Familiendynastie gehört. 
}'ilr Gehl hatte ihn der deutsche Kniser Ma:timilian in der 
Signoria ,·on Sioua bcsfütigt, und weil er dem l'ap�,e Julirn; ll. 
Geld ,·01'Zustreeken bcaass, war einer !j(liner Söhne fm1t noch 
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als Knabo Cudinal gcv1orden. Das kleine ,·ilterlicho Erbtheil 
von $4)(10 Guklcn hat er in nicht viel Jahren auf ('lnc halbe 
.llillion gcliracht. .Er trug kein ßedenken

1 
jedes mOglicho Oe• 

scb.cnk ,·om Staato llDZUnchmon und jede mögliche 8pcculation 
zu betreiben. Er 1mchlete Slaal!!steucm und licse sogu heim1M:h 
durch dritte lfond �lfickliche Ailklinfc von liegenden Oillcrn 
machen. Uer treu ergclicnc, kluge und discrcto Vennfro war 
wie in der Politik 10 bei all diesen Geldgeschäften Pandulfm 
vertrauter Rath und Helfer. Aber der Tyrann vcntand ee 
11;ohl, trotz alledem nicht geizig w1d gcldellchtig zu erschcinf'n. 
Flir Crcigebig gab or sich nicht aue

1 
abor merkwllrdig, er wua,ite 

auch den achlaucslen Eigennutz bC1Jtiindig in Hoffnung und in 
Äthcm zu tthaltcn, hctil.iindig an den Dienst für M!ino Pt'raon 
und Sache zu fo&ectn. Pandulfo filhrto Mo J.orcnzo Medici 
den amtl.ichcn Titel magnifico. Allein im Sinne des Ncapoli· 
tmlCT! JoTianus l'ontanus, als ein Prachtlicbcndcr in Rücbicht 
auf gTO!IIIO Bauten hatte er ihn nie verdient. lluhm und Ulani: 
der Art üh{>rliees er .Anderen. ",-as er ahC!r that, de11c11 Seg� 
nungcn empfanden Alle an jeder Stello, zu jeder Zeit. F.r 
sorgte fiir Ordnung und Reinliohkeit der ganzen .Stadt. 8o 
liese or die Fleisehhiinke in eine einzige Stra11so zusammen• 
legen und die }'htehshiindler durften ihre Buden nur Ul der 
Oaaso S. !lartino haben. Alle vorspringenden Uiichcr, die 
Luft und Licht 111ihmen I mllllslen beseitigt werden. Gnnze 
Straucn warden get>ado gemacht. Für den .Ackcrootlib hat 
t'r eine Art Xouthoilung oder Sequestration durohgcfiil1rt, wie 
sie in PrcUl!Jcn z. n. vor nicht gnr l11nger Zeit ent �o,acbt 
worden ist. Für Kirchen und Klöster that er lla.nchcs, keines• 
11·ega viel. Weil er aber immer thnt, WSIJ nöthig war und ,rna 
gerade allgemein gewünscht wurde, eo machte sein Thun jedcti• 
ma1 einen ebonw erfreulicl1en als weitreichenden Eindruck. 

Desto mehr gefiel sicli der Adel, der wieder zn Ansehen 
und zu ßaiitz gekommen war , in der Entfaltung von Ulanz 
und Pracht. Vor allen war es die reiche und berühmte Familie 
der Piccolomini, die alle .Küru.te zur Verherrlichung ihr1!8 Xamcna 
in Dienet nahm und die grüsstcn Meister ltalierui nach Siena 

J•••••,-Cll>O, 3 
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wg. Zur Aufnahme einer wahrhaft einzigen SammlWlg durch 
Sehrift und Miniaturen ausgezeichneter Chorbücher hahe der 
Cardioal Francc1JCO Piccolomini die Librctia BD. das linke Scitcn-
11ehiß' dee Domc11 nnbauen lBMen. Die Pforte, welche dioselbo 
mit dts Kirche verbindet , id ein Meisterstück der feinen 
und ge1Chmuekvoll gmciö11cn Biidhu.uerkun11t Marrimu1. Links 
nel.lco ilt.r an der Wand dce Dome!! wurde die }'amilienb.pclle 
dor Piccolomini errichtet. Die Mormorarheit für di880 au8.Zu
nihrcn, enchien in Italien nur einer gut genug, OOI' }'lorentiner 
l!.chel Angelo Iluonarotti. Mit ihm wunlo am &. Juni 1501 
der Contract ahgc!!Chlo1111en. Fünfzehn Statuen nollten den _ 
imJl08anten AufLau 11chmücken. Allein gleich anderoo Arbeiten 
de9 wunderbaren hlannoa hat 1ich o.uch die11e dnreb Jahrzehnte 
hingezogen, um dann zuletzt doch nur theilwei90 vollendet 
au worden. B1011 die ,·ier Statuen der Heiligen J>etna.s, J1tCObu11

1 

Grogorius und Piu9 sind gMz von Michel Angelo!! Flnud. Don 
heiligen Frnnz, den Torrigiano begonnen hatte, bat er fertig 
gemacht. Aber noch andere Werke in Siena werden ihm zu
geschrieben, 110 das stylvolle ][annor-CilJOrium auf dom ßaupt
allar ,·on S. Domenico, und die Figuren del!I Clnutwi noh11t 
den r;wei Engelchen am Grabe der Bimdini im Dome, 

Es war ein ungewöhnlicher und kühner Gedanke des 
FflIJUlienslolzea, als Clll'dinal Francl'SCO be&cbloH, die Wände 
der Lihrcria des Domes mit gr011scn Fresken au.s dem Lehen 
Papst Pius II. zu bedecken .. In der Wo.ndtllllla-ei ltalilm.1 
genosa damals wegen 1einor ktiftigen, glaru:volleu und barme� 
niscl,en Parbcng-c\.Jung und wegen 1cines einzigen Ocscbicke11 
für d<'ooro.tivo Arbeiten Dcrnardino Pinturicchio den gl'VElsten 
Ruhm. In Yiclen SWdten der Ilalbinsel, vor allen in Rom 
aollml itO�ohl in Kirchen a}9 namentlich in den Wohngemiichem 
l'ap&i Alexanders YI. hatte er aein Talent bcwAhrt.. Da.her 
lud ihn Cardino.l Fra.nce11co nach Siena ein und übertrug ihm 
am 29. Junius 1502 die Ausfühnmg 9Cin0ll Plane11. Inhalts
voll and ,·ielbewegt wie das Leben wenig anderer Plipste war 
daa Piu11 II. gewesen. Nicht Momente des KampfC8 oder hoch� 
gespannwr Leidenschaften erwählte der Künstler für 9eincn 
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Zweck: vielmehr immer nur jene Aug<'nblicke 1 v.o dio ne
fährcn übenrnndcn und du glilcklieho Ziel erlangt i,it:, wo die 
Bestrebungen beendet und der reiche Lohn geerntet winl. 
Deu Zw�k zu erreichen auf jeden Fall mit jedem Mittel 
cnts11ricl1f dem thotknlftigen miinnlichen Wesen der Zeit, wie 
ihrer Ilultwucht der öffentliche prunholle Triumph. Ik>r 
Erfolg, die laute und glänzende Ztit'!lcbautragung de!{ Erfolget1 
erscheint al1 einziges Glück des Lebens und als da.<i Leben 
selber. Und w tritt uns denn euch das D1u1ein Pius If. A.111' 
den I•'r�l.cn der Libreria in lauter Re1irüMentationen, io },'C!<t
zügcn unJ FCBtl'el"l!ammlungcn entgegen: die Heiee 2.u111 Druil"r 
Condl, nicht in ihren Abenteuern, l!Ondem in ihrern hcitcn,.ten 
Augenblicke; Ac11ca" SyJviu,i vor dem scbottisch<"n Hcmcht•r 
und aeincm Uofc; Acnena Sylviu91 der vor allen Grouen dct1 
HdchCll -rom Kniser Friedrich III. den l,orbeer cmpfiingt, der 
durch l'aJ»lf l·:ugcn IV. Erzbischof wird, der den dcutflchcn 
.K11i11Cr mit 11Ciner neuen Gemahlin Eleonore von Portugnl \'Or 
dem Tboro Sienn1 zur ersten Begegnung zmmmmenrnhr4 der 
den Cardinalshut cmpfiingt, der auf den Stuhl Petri erhoben 
wird, der al11 Papst Pius II. das Concil von )[antua hillt1 der 
Cnthnrina rnn Siena heilig spricht, und der im Haren t'on 
Anconn erscheint:, wo der Heerzug gegen die Osmanen gerfütet 
wird. Soweit halle CII Aenens Sylviu1 glücklich gebrnel,t: ,,der 
ROO iat Schweigen.• Alle zehn Bilder, ,iowie die ge9chlllllCk· 
,·olle llecorafion an der Dcekc sind noch heute un,t·�ehrt 
erhalten. Sie 1chcincn eben eret ,·ollendet 2.u sein. Pinturic-
chioa Sicherheit in der Technik der Frc�komalcrci ist w11brlmfl 
un,·ergleichlich cben!!O wie seine Virtuo!itiit im Colorit. Seine 
". erkc haben, wie die keines Anderen, Jahrhunderten gctrota, 
und aic bezaullem noch das heutige Geschlecht mit der ganzen 
Fülle ihrer cnten Herrlichkeit und Un!prfinglichen Frische. 
Dabei ging ihm die Arbeit ungemein leicht von der Hand, und er 
pflegte nicht eher z:u ruhen, als bis er ,ieine Aufgaben gelost 
hatte. Dieae Art zu arbeiten gefiel den ungeduldigen vornchnwn 
Bestellern gar wohl, und Pinturicchios Vorzüge nlH Kfinstlcr 
achmcicheltcn ihrer gnnzcn Lcbcnsnuffuijeung, die gerRdc durch 



di('S('n )Leister t>inen nicht weniger wUr<ligt>n uhl blendenden 
AusdnK'k fand. Vorzüge mm, die I1inturiccl1io unleugbnr, 
die e.>r wirklich einzig und allein bceau, durfte und konnto 
Yunri nicht bestreiten. Da er aber gCgen den Mann yon 
verbll'ndeter Gehhsigkeit eingenommen war und ihn bei jeder 
Gelegenheit anzuschwärzen und zu verkleinC>m eucbtc, w llat 
er auch die Dehauptung aufgestellt, dass v,enig.,Wns Erfindung 
und Compmition jencr Frc�kcn in der Libroria nicht Pinturic
chios, sondern Rafaels ,verk seien. Die Erörterung dieser 
Streit(rag<>, ihre Geschichte und ihre Ent!clteiJung t,"(lhört nicht 
hierher. Hier kommt es blos darauf an, au11ZU!l\l'ecl1en, das& 
in dem grouartigen BiWercyL:lus der Librcria die Siene,i�lie 
llalerschule zum ersten :Male ein Werk vor ihren Augen ont
stehcn sah, welches durch seinen eigenthOmlicltcn Gehalt, durch 
Composition und Farbe den OeiAt und daa "·CM'o der neuen 
italieniscbC'n K.un@t in schöner Vollendung rC>priisentirte und 
welches dieselbe ehern damit zum Siege über dM a.ltmodiach&
zünftigt> lleistert.hum in Siena brachte. Und nach verachiedenen 
Sc>iten hin ist Pinturicchio Y-orbild und llci�ter einer neuen 
Kunatentwickelung die@e.r Stadt geworden. J\lcinere Fresken 
l'C'in religiösen Inhaltos malte er in der Kapelle Jol11,nniii des 
Tilufen im Dom. Für die Kirche San Fnmccsco ,·erfertigte 
er eine Al�fr.,I. Auch auf die Ausführung d('S Originellen 
Lieblingswcr1.:c;i drr Sienesen, de� beko.nnten kOSllichrn Dom� 
pavimenlefl1 sollte 1id1 �ein �inßu!lli e�trceken. Ansttltt bunto 
)lannor einfach oder in Arabeskcnformen neben einander zu 
legon, haue ein Sien0Ri1whcr lleiater die kühne Moo gchabt, 
nRch Art eingelegter Hobnrbeit C'inc eingelegte Marmorarbeit 
zu machen und mit diesem Mittel ein'zclne },'iguron, ffirmlicho 
hist.oril!Che Compositionen zu liefern. Das einzige ältere Werk 
der Ar4 da.a ich anderswo kenne, sind Ileiligenge..talten über den 
Scitcnportulen des Domes von .Ycssina, In Siena wurde 13ü9 der 
erste ilbcrntscbend gliicklicbe Anfang gemacht. Aber IHlthdem 
zuletu noch die Sibyllen entstanden waren, kam llßit 1488 das 
Werk ins Stocken. Demardino Pinturicchio betmchtcto das 
vor iltm Geleistete und Gewollte mit Staunen, unJ zeichnete 



- 3; -

1504 den Cnrton dl'r Fortuua, welcher l:'.!QG ,·om llildlmucr Paol� 
)[anucci in tlil?IK'r )lo.nnor-intnn<ia gcmcisclt wurde. Es ist 
eine wnüglichc Compo�ition, und 80 liebt kl�i&ch gedacht 
und gezckhncl, wie es nur in jener Zeit möglich wnr. 

l'i� II, h11tto einst durch den Florentiner D'1rnaNino 
ROMCllino dio Sienc11iscbc Architektur in dio moderne Richtung 
übergrlcitct. Sein Neffe, der Erzbischof France8Co, hat dureh 
Berufung llicl11'1nngdos und Pintnricchios um die Sculptur 
und ohne allo Frage um dio )lalerci Sienas da88elbe \'erdicnst. 
Allein die Vollendung der groi:iscn und schönen Aufgab<!, die 
<'r etcllh\ bßl er nicht 1:rfobt. Doch cl10 drr Tod ihn errcichlc, 
sollte ihm noeh die höch�to Elire der l{irchr tu Thoil wm"tloo. 
Im Jahre 1&03 stnrb Papt1t Aloxnuder VJ.1 und an seiner 
Statt wurde der Cnrdinal 1=:nbischof Franc�co l'iccolomini als 
Pius lU. nur den Stul1l Petri erhoben. Die f:itndt Siena jubclto 
auf: ihr tJChlimmstcr .Feind war ge11torben und ihr eifrigster 
""oblt\111tcr v.·ar der Erbe seinrr Macht geworden. ,ne der 
Tng ,·on l'andulrOll siegreichem Einzug in die 8tndl1 80 sollte 
auch der Tag der Erhebung Pius III. ein Festtag der Republik 
llcin und bleiben. Wahrhaft überschwängliche Feierlichkeiten 
wurden rnn Stadt und Uehürde hC!<Chlouen. Allein w1ibrend 
man sie noch vorbereitete, schon am 20, Tago nach seiner Wl'lhl, 
verriehicd Pius JII. in Folge einer llcinwundc. Damals wurde 
ein bcdeutung1wollcr Tod füst von Ni.cmnnd filr natürlich go
haltcu. Oc11·i&Ji knm dem TyrRnnen l'nmlulfo, der kurt vorher, 
den Dorgias glllcklich cntgnngon, nnch Sicn11 und in &ci� llncbt,. 
iltcl\ung zunlck�kchrt war, dl'r Uuhm dor F11milie l)iccolomini 
nicht!! ,•rnniger als bequl'm 1.md geleger.. Allein die Jlummhoit 
oder Bouhcit mU&S v.irklich wahnwitzig Tcrwrgen gewesen ffin, 
die ihn ab Urheber einer Vergiftung dCil PapstC8 brandmarken 
,rnllfo. - Die Nachkommen Pim 111. sorgten gcwis11enhnrt für 
drui ZU!ltnndt:kommen der monumentalen Kun11twerke1 die er nn
geordnet hatre. Ucberdies liesscn 11ie im Dome selbst, au( der 
W nnd Ober der Thür, die in die Librerin fülart, von Pinturiö
ehio noch ein weitere11 Fresko entwerfen, welchC! die ßcru(ung 

Piue III. zur Staubalterschaft Christi vcrcv;igen sollte. 
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Wiihrond nun die l'iccolomini den Hubm ihrer Familie 
zum Ruhml' der Staclt in der Cnthcdrale seihet aur 10 gr08M
artigo uni! für die Kun8tentv.iekelung IIO bedeutsame Wei11e zur 
&-hau akllkn, baute unten am O!!thangc des Domplaacs, da wo 
die Kirche Si.m Oio,·1mni llattista so malerisch an den Chor dct1 
Dc!IOOII angelehnt i&t, der Tyrann l'andulfo seinen cinfächen aber 
dabei ,ornohm edclen Polast. Das Hob; dazu wtes ihm die 
Studt wu:mtgcldlich ous ihren Waldungen an. Cozzarclli hatte 
die Zeichnung zu dem Ilaue gemacht, den Domencio di Darto
loßlco ,·on · Piaocnza ausfü11rte. Als Dcoorationsmaler hatte 1ich 
Oirolamo dcl Oengo einen Namen crworhen, un,1 er wurde zur 
Au88Chmil:ckung de& Pala9tcs nach Siena dngcladen. Sclbllt 
Luc:a Signorclli, der l!eistcr de11 Crtll!tcn strengeu Stylcs der 
Wandmalerei, war berufen worden. ;,'eben Dcidf.1> hn.t dann 
auch hier Ilcrnurdino Pinturicchlo gearb()itf.!t. Na<'h Yollenilung 
dcr gtotl&Cn Aufgaben, deren oben gedacl1t wurde, war er Jri07 
nach Spcllo gegangen und führte dort d!lll 11Cbüne Altarbild 
aus. llier erhielt er ein Schreiben von Gentile ßaglioni, wo-
1l11ttb er im Kamen seiner :Magnifi.ccnz Panduifo Petrucd auf
gefordert wurde, nncb Siena zurückzukehren. Der wunderliche 
Künrtler bat den ehrenvollen Brief in tT'Cuer Copie mit einer 
8chccrc und einem Potschaß daneben unten auf seine Altar
tafel .gemalt. Nach 1:,os ist er dann bis an ,einen Tod in 
::iiena geblieben. DM Schloss de& l[agnifico ist jetzt leider 
in Verkommenheit und Verfall, und die Wamlgcthiildo im Innern 
sind lii11g11t ionitört. Aber noch iiinner \a$llcn sich die ruhig 
majest.titischen Vcrhiiltnis�o erkennen, und noch immer erregen 
die bronzenen }'ahnen- und 1-'ackclhalJcr 1 ,.,eiche cbcnlKI wie 
der ga.o;r;c Ilauplan ein Werk Cv.,,zarellis 1ind, dun:h un,,cr
glc.Cl11ichc slylrnllc Scl1önheit das Staunen und Entziickrn 
jedes ßeflchauetB. · 

So hntto sich denn die Renaissance in SicnR unter dem 
EinßlWI ou&wiirtiger grosser lleistcr vornelunlkh im Dom und 
heim ,l'al11Stbau des Tyrannen Pandulfo vollzogen. 

Ein denkwürdiges Ereigniss vom Jahre t:,O+i e>rseheint 
wie eine Symbolisirung jenes epochemachenden Uomcntes. Auf 



- 39 -
dem Hauptaltar in der llitto Je11 Dome. 11tand in alten Zc!ik>r1 
ein ehl'lfurdige11 .Mutteigot1.l"lbild. Das Volk betete r:u ihm in 
heiliger Scheu und nwmte ea 11eine )[adonna der Onado oder 
11eine Madonna mit den grossen Augen. Ihm wunle der Dank 
für dcn Sieg von Yontaperlo gezollt. 'Dennoch get1cliah n im 
Jahre 1310, da1111 es auf Anordnung der Signoria seinen be
vorzugten Platz verlor und auf den Altor des heiligen Uoni-
fadw kam. F.in Bildwerk von DucciOR Meisterhand aollte 
von nun an seine Stelle einnehmen. � Lnd das neue Bild 
..,.ar viel gröe&er und schöner und sogar viel andachbiinnigcr 
ala da,i Rite"; tlO sagt d!UI lfanuRCl'ipt eines anonymen Chrouis1en 
in der St.11Itbililiothek. .f'eierlich wurde die Weihung vollu,gcn. 
ller Dischof mit 8cinen Prierttem und allen Mönchen, die Würden-
trllger und Beamten der Sta,lt, die Reprü80ntanttn der Stünde 
und allerlei Volle, }'rauen und Kinder r;ogen in grOllll(!r J'f(l('eS• 
aion fcatlieb gekleidet UDd mit Kerzen in der Hand enl um 
den Marktplatz; herum und dann zur Kirche. Trompeter, 
8ackpfeifcr und P11ukcnsehllige.r spielten dabei auf, und alle 
Glocken der Stadt liluteten da.zu. Man betete 11bcr den ganzen 
Tag und spendete viel Almosen an die Anncn und ßeltte r:u 
Gott und zu der heiligen Jungfrau, der Scbutzpatrooin der 
Stadt, um Gnade und Erbarmen, um Hilfe gegen Unglück und 
Uebel, gegen Venätl1er und Feinde. Die Aufstellung von \ 
Ducci0& Dildcrtafel war der Sieg des germanisch-romanischen )
M.ittclalterA über dllR byza.ntini&ch-römi!Klhe. Aber loOO, also 
fe.et iwcihundert Jahro 1p!itcr, wurde der Altar aue der )filto 
des' lJomcs entfernt und DucdoA Meistcrv,·erk ze"igt und bei 
Heite gtbracht. Dagegen wurde nun im Ostchor �ner reiche 
Dronzcto.bernakel aufgeRlellt, den Vccchletta. von HG!:1-J4i2 
für dae II011pital modellirt und gtgossen hatte. Engel von 
Franc('IICO di Giorgio und von Oiovanni di Stefäno wurden alB 
weiterer Sclunuck hinzugefügt, zu denen Cozzarelli ein paar ... 
Aehr geschmackvolle �nSQlen anfertigte. Dieecr Altar Ateht '· 
noch heute. Durch ihn hat die Renaissance den Styl des 
germani�b-n)Wanischen Mittelalters aus dem Allerheiligsten ) .._ 
der Kirche verdrängt. , . 
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Dass aich die Schule und die Wi81!ensehaft in Siena rn 
allererst dem neuen Geiste, der Pflege de11 römischen und 
griechischen Altcrthume hingegeben hatte, ,·ersteht sich von 
selbst. Schon offenbarten sich die Früchte davon 1owobl in 
der Amchauungiiwcise als in der Sprache der städtischen Be
hörden. Ein Docnment I das sogleich mitgethoilt werden soll, 
i11t nicht mehr im barba.riscbcn Mönchslatein., sondern in Cicc
ros glänzendem und volltönendem Style gcechrieben. Wer Cl! 
heuto liC6t I meint das Excrcitium eines strebsamen Primancn 
,·or sich zu haben. Selbst aus der deutschen l'cbersetzung 
IiI.s11t sich das erkennen. Hier Ult sie: ftF.s ,rar eine alte An
ordnung der Römer, dn.ss derjenige, der einem römischen Bür
ger in der Schlacht dtl.s Leben gerottet hatte, mit der ßürger
l.."l'ODC beschenkt v;11rde. Und so haben wir, die Beamten der 
Ilalia, denen der Sencnaiachcn Republik Verwaltung mit ober
ster Y11chtvollkommenheit anvcrtmut und übertragen worden 
ist, geleitet von jenem Yorbild der R6mer, deren Gebräuche 
jeder gute Staat nachahmen muss, so haben wir es fär unaero 
Pflicht gehalten, die Retter unacrer Ilürger durch Dankbarkeit 
und öffentliche Anerkennung auszuzeichnen. Da nun der edle 
ßattista Yieri nua Yereclli, Chirurg, l'liyaiker und hoehango
schener Ritter, aus der Zahl unaCl'i!r Bürger, und zwar aus 

1- der Zahl der vornehmeren und uns bcaondere theueren, sehr 

, ,·iole in ihrem Todeskampfe gegen ,·iele und mannigfache 
Krankheiten und bosondcn gegen den Blasenstein geachülzt 
und dergcetalt gerettet hat, d11S11 sie nicht sowohl von einer 
Krankheit geheilt, sondern nach der Verzweiflung an ihrer 
Genesung aus dem Tode selbet dem Licht und Loben zurilck
gegeben zu sein echeinen: eo haben wir zum ewigen ZeugniBf', 
für !ICine ,·orzügliche Tüchtigkeit in Bebllßdlung aller Krank
heiten und für die Errettung unserer llitbürgcr aus freien 
8tücken beeehlos8Cn, ihn selbst sammt seinen Kindern, Enkeln 
und allen seinen legitimen Nachfahren in die Zahl um1erer 
Bürger einzutragen, tragen ihn hiermit ala solchen ein, nehmen 
ihn auf und ziihlon ihn W1ter diese mit derselben Autoritiit, 
Irumunitiit nnd Mncht\Jrfugniss, kurz mit all denselben Ehren 
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und Yorrechten. den'n 11iel1 die in unserer Stadt goborcnen 
und erzogenen Hilrgcr erfreunn. Gleinhzcitig heben l'.;r im 
Allgemeinen und Besonderen alle Oe11ctze und Statuten ullllerer 
Stadt auf, wcld1e dieMm unserem ße!lehlW!iw entgegen und 
zuwider stehen. Denn ungemein und ungewölmlieh ist Dnt· 
ti11tas Kunst und Tüchtigkeit; daher dürfen sie auch nur mit 
einem lK-&ondC!ren und nicht mit einem gemeinen und gt>wöhn
liehen Bo!!ehluuo �eehrt worden. Aber eine ins Einzclnc 
gehende Auftlihlung aller Tugenden des '.Mannes, eowKl der 
zahl\Oß4'ln M:hT.·cren und bis dahin filr unheilbar gehnltenen 
Krankl1citcn, die er geheilt hat, haben wir ni<'ht liir nötbig 
gehalten. Auf 1l11H wir nicht Yieles auseinanderseboo, ,;c. 
bietet un� der Ruhm drr Kilr-.to und der T11del einer allztt 
lnngen Hede, dtl! }leiste im übergehen. Uebcrdiea hat <>r 
andere Stnaten und viele Fil�ten für 11elno TreITTichkeiten zu 
gewiel1tigt-n 7.cugen, deren Zu,·erfässigkeit niehtll hinzugt!fügt 
.,·erden knnn oder dnrf, und !leine Werke f;ind nK!ht allein 
uns, sondern gunz Italien 110 offenbar und ut'kannt, duu wir 
das, T.'ll!! th11tdchlich ganz ersichtlich und klnr vorliegt, ch1rch 
Worte xu erhärten für niclit weniger überflü911ig halten, al11 
wenn mnn, wie es heisst 1 Licht in die Soune bring1in wollte. 
Als hugniss und l'rkundo die�Cll unsere11 öffentlichen ActCII 
hnben wir die8CS Schreiben eria11son und ihm unsere Insiegel 
beigefügt.� 

11. wo„nuto11lo. ,r�tt Wer.Im und Stud1t11 In !oilttt• •d 
l:mgtgeud. 

Jm Jahre 1 WO kam Oio,·anoantpnio nach Siena. Dei 
seinem Lsndsmtmn, dem Arzt Battista Yicri, d011sen Lob und 
Anerkennung wir eben YCmahmen, mag er ein freundlich und 
hilfreielte11 Entgegenkommen gt>funden haben. Aber :r.u lcinen 
eigentlichen P11tronen mnrhten sieh doch aie Gebrüder S(ll'n· 
nocchi, durch deren Oe!IChüftsreisende er in die Stndt gebracht 
und empfohlen worden war. Ihr Ynter, einst St•hatzmoi&ler 
Pius I I„ hatte durch Il0!!11ellino oder Cronnca dn� schöne Pa. 
laie b.,uen lnuon, d:u sie bewohnten und da8 bi11 heute erhalten 
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ist. Sio standen den Piccolomini sehr nahe, aber als gute 
Kaurleute besa8ieo sie Yorsicbt genug, um es nicht mit dem 
ll.uchthRbcr I'andulfo zu -rcnlcrben. Dmm ScbilUling, den 
jungen llalcr von Vcrcelli, empfahlen eie ebenso dem Gebieter 
detJ Staates als dem Cardinal Erzbischof FrollCCICO. Und in 
kuner Zeit wurtle Giovanmmtonio ein Liebling der ganzen 
Stadt. In einem sehr günstigen Zeitpunkte hatte er sie be
treten. Unter Pandul(c;s Waltung genoss sie Ansehen nach 
aus.,en1 Frieden im Innern. Handel und Gewerbe, Kunst und 
Wuutensdrnrt kamen wieder in Schwung und Dlüthc. Ticic11-
thum zu erwerben eröffneten eich wieder taW1end Wege, und 
Jas Verlangen, mrnchm und prächtig zu leben, kehrte in die 
Gemüthcr der llenschcn zurilck. Man fing •n, mit den cl'8tcn 
Städten ltlllien, zu wetteifern und vor allen Dingen die Kunst
bcgnbung, die jener Zeit beschieden ·,,ar, in den DienMt des 
Oenu!SeS und der Ruhmsucht zu ziehen. 1·ür die Arehitektur 
und Sculptnr hatte Siena schon am Ende dCII fünfzehnten 
Jahrhunderts Talente ersten Ranges aufzuweisen, welche im 
Oei&te einer hochentwiekelten Rcnnissance thiitig ,rnrcn . .Allein 
die Malerei fand Oiovannantonio noch in derselben Richtung 
befängen, die er selbst in Y ercclli kennen gelernt und ,·crfo1gt 
hatte. Das besehriinkte Spiessbürgerthum der alten Mnler
meisterzuuft machte sich noch in wunderlicher Unbcfo.ngenheit 
lireit und geltend. Auf Sano Ji Pictro und Mattro di Gio
mnni 111·aren Lento gefolgt, welche nur sehr wenige von den 
Tugenden derselben dbcrkamen, aber alle ihre "ängel und 
uoeh andere dazu desto aufTollcndcr zu Tage brachten. Bcn
wnuto ili Giovanni del Ouaato war der Altmeister der Zunft. 
�eben ihm spielten sein Sohn Girolamo und sein &hüler Ber
nardino Fungai eine Rolle. Ihre Kunst hatte etwas verkom
men llandwerksmiissigcs. Ihre Heiligenbilder "·aren nieht1;1 
als überlieferte Formen, welche Geist und Seele verloren hat
ten und von keiner subjcetiven Empfindnng des liniere belebt 
wurden. Roh und rauh, _ohne alle Grazie und .Anmulh itpie
geltc sich die Wirklichkeit in den Köpfen diC&er lleister wie
der, die, frei von jedem idealen Zuge, keine'lwcgs eine feine 
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und zarte, geist- und gcrilhlvollc,. ja nioht einmal eine naive 
flcobnchtung der Notur und de!! f,ebcns vcrricthen. Ihre 
Zeichnung war kleinlich, hart und schwerfällig, ihre Farbe 
stumpf und unerquicklich. Die reizenden Yorzüge der neuen 
)falerci zu erringt>D, hat sich Fungai nnchmals vergebens be
müht. lm Jobro Jt,00 hatte er für die Kircbo Concei;ione 
eine Kriinung der Maria gemalt, die mit ihrer lichten l.'!irbung 
noeh wenig Sinn für wirksame liodellirung merken liCM. 
Selbst lliinner von }'rillleeseo di Giorgios und von f'o:uarellis 
Art, die ala Bnumcietcr oder Bildhauer schon vollBtii.udig und 
mit Virtuoeitiit in der modol'tlen Richtung Blanden, sind Ala 
llnler nie aus der alten herausgekommen. Jfingcre Sicncsische 
Talcntc, wie Uccearumi und Paecbia, ,·crlics�D zu ihrem OIO.<-k 
frühzeitig ihre Vatcntadt und suchten in Florenz und Horn 
ihre J\usbildung. Oiacomo Parchiarotti ober, der an der Scholle 
kleben blieb, ist in aeincm ganzen "Tosen, in 1Ciner Kum1t
ll'Cise wie in seiner politischen Anschauung allezeit ein Kind 
des fünf::r.chnten. Jahrhundert!! gebliebcm. Als nun Oio,·ann· 
antonio Ton Veretilli mit der ,veiho der Kunst, "·io er ste in 
Mailand von Leonardos Genius erhalten hatte, in SN!na auf
trat, da er&chien er als der Herold und Apostel einer neuen 
Zukunn. Ausgettattct mit der .Fülle künstlerischer A nlaf;1?n 
und mit einem Ti·ahrhaft einzigen Schünheitssinn, durchdnan�n 
von dem Gefühle für verkliirto Naturwahrheit und begeistert 
von idealen 0Hfnltungen, wie 1io jene Zeit erijebnl:c und dio 
ltefonnafurcn ihn::r Kunst aio schufen: so rise der lr<!mde, 
kaum z•·anzigjihrigt; llnler 4llo OcmCithcr für sich hin uml 
bereitete der allen Zunft der Sienesischen Bildermacher .den 
t:'ntergwig. 

Ein Gemiilde im Besitz des lla.rehese Costa di Bcaureganl 
in Ciamberi gilt rar das !Uteste ,rcrk

1 
d1u, 'fOn Oionnnanto. 

nioe lfo.nd nur uns gekommen ist. Es is� der Hest einer 
groseen Kreuz.tragung; nur Christus nebst zwei Henkern und 
drei Köpfön existiren noch auf der Taföl. Stücke link, und 
rechts und namt'!ntlich unten müssen abgesägt und 'ferworfon 
oder 'fcrlorcn worden sein. Der Restaurator an dor Turiner 
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Gallerie, l'tofossor Arpi8nnl, entdc"kte bei der Hcinlguui und 
Uen-telluag des Bi!dl'I! die lnl'!Chrift: Jo. An. Ca,·alir de Yereel 
lt>OO. Cum de11tructn fuisset Maserius rep1uavit Jf.41. Die 
g1mie l'.a!eJ'lk'l1rift rilhrt ,·on �laserius lier, der liJ41 dem 
Maler ,·ielleil'ht mit einer Art ,·ornelunthuerci den Titel gt>bcn 
konnte, welchen dieser im Jahre 1500 noch nicht bc91\�s. 
Konnte llaserius die von seiner •rafel ahg<'8tigten Stücke und 
Ins er auf einem ,·011 diesen GiovnnnantoniOII eit;et1C11 7..eiehen 
mit der Zllhl 1500? Erfuhr er dieses Dahnn ,'On einem 
Dritten und auf beglaubigte Wei�e? Seine HC!!tAurqtion hAt 
eine l'ntersuchung der Tafel �elbst scltwicri.(;(!r gemn.ebt, und 
wenn man trotzdem in den Oeat.alten derselben Typen wieder• 
find<·f 1 11·elcl1c 11.n l,cono.rdos Schüler, an Gaudenzio Ferrara 
etwa erinnern, Ro OC!wciat dus nur, do.311 das Bild cnt:sd1ieden 
derjenigen Epoclie angeliörtc, in welcher auch Oio,·nnnantonio 
Leooordos 'l'ypcn nocl1 ohne weiterC!I einfach rc produci11e. 

lilOl m11lte Oio,·annantonio für die F11milie Sa,·ini in 
Siena eine Madonna mit dem Christkinde nuf dem Scboos. 
Her kleine Johannes· befindet sil'h daneben und der Nllhrvater • 
kommt mit einem Gefäss in der Hand. Der beriihmte llolz-
8t'hneider Barile fertigte den Rahmen dazu. Tafel und Ein
fil!lllung hnhen larige Zeit für einen Schatz der S1ndt und der 
FAuiilie gegolten, bis sie der letzte 8pro&l der SaTini inB Aus
ltmd ,·erkaufte. 

Yor �·•enig J1thrcn hat du� Uundltild mit der Geburt 
('bristi, well'ho �ich im P11la.,te Chigi Zond11dari l,c(and, das• 
sei� Srhicksnl cr\('l,t, )•:inen Stich no.ch dem Originnl cnt· 
lmlten die „J>itture esi�tenti nella citt.\ di Steno.". Kenner, 
die noch jenl'ti Rund bild selber Bahcn, haben Jichnuptet, e11 11Ci 
,·on 11piilerer Hand MO ühermalt gewesen, dn.'!ll eigentlich nur 
ntX'h die Composition für das W' erk Oio'l'anonnlonios lmbe 
gelten können. 

Der Einfluss, der von Leonnrdo auf die grosse Mailänder 
&�nie au�ging, ist doch wesentlich TOD dem TCl'S('hiOOen, den 
er in Florenz übte. fa ist sehr hcaehtenswert.b, das8 die 
er<ten Arbeiten nio,·11.nnnutonios bald mehr den einen, bnht 
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mehr den anderen Chnruktor tragen. Au!l. dem Ert>mo di 
Lccccto illl ein fi11odbihl von ihm in die Sionc�cr Oallcrio 
gokomwcn, dtut in überraschender "-ei11,o an Lorenzo da ('re
dia Hauptwerk, an jene Anbetung dCII Chri�tkimlcs in der 
Florentiner A('lldemie erinnert, in welchem eich die Einwirkung 
�cinOII ll�hü.leni Leonardo am meisten kund thut. llit hin• 
gcbemlem l'leiM, mit dclicater Sorgfalt hat Oiomnnantooio 
seine TaFel gt>malt. llan mi}c]1te sagen, in dic,.er cmatcn Oe!
wisMinhaftigkeit, in dic,c•r Ileilighaltung der Arbeit a\a Arbeit 
offenbart eich bei ihm auch cdtlaeh dae Vorbild Leonardos. 
Die heilige Jungfrau kniet am Boden; auf dem EnllO dce 
langen blauen Obergcwandce, du tlber jenen 1ieh hinbreitet, 
liegt �in hinunliM'hcr Gcsundhcita dM Chri.�tkind und 11Cl1aut 
glnek\ieh zur :Mutter auf. Wie hold, ,·oll T.it>he und Demucb 
eich diC8<' zu ihm nieder neigt! X eben dem kleinen Jobtmnca 
mit seinem Krcu:when Yon Schilfrohr, den dEU1 Oe1chick dem 
Gottcß!lohn zum Ocapielen und zum Vorläufer im Leben gnb, 
kniet andiichtig der Engel, der ihn eben herbeigcffihrt hat. 
EtwM weiter zurück kniet auch Jeecf betcml. Ucbcr Huinen 
im llittelgrunde hinweg eicht das Auge weit in die Land8Chaf'l: 
hinein und M!bon bemerkt Cl! in ihr den Zug der drei Könige 
dee }[orgcnlandeH, welcher zur Verehrung des Kinde& heran
kommt. Ein himmliiicl1er Pricdc, eine stille heilige Feier weilt 
üher dem Oan;ten und ergl'cift unmittelbar au<'h die Seele de"I 
HC1ehaners. D>tM ltundbilil eitt<'I' Anbetung Je„ ChristkindCll 
im Palazzo Uorghceo in ßom I welchce hier als Lorento dB 
Credi bezeichnet i�t., wcnlcn wohl allo Kenner mit den llcrrcn 
llilanl'lli und Fnmccaco l'ini für ein Werk Soddomne an�prcehen. 
In Styl unJ. Ucbandlung dem zuletzt be11prochcnen Rundl,ilde 
durchaue cntsp�hend1 ist ca auch wie dicece vortrefflich erhalt<!n. 

Pür die .,}ladonncnbruderscha� unter den Hallen 1lee 
Hoepit.al1" in Siena hat Oio,·anmmtonio eine heilige }'amilic 
gemalt, dM, sich durch einfache, anspruchslose Lieblichkeit 
auszeichnet. 

Ddmont 11ind die 8itten und Oebriiuohe der Laienbrüder• 
schallen, welche 1lie Sorge für die Bestattung der Todten über-
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nommcn haben. Mit Crueifüc, Kerzen und Teppichen zieren 
,ic ihro ßal1ren. In früheren Zeiten hielten eie auch d11muf. 
d111111 würdig bemalte Tafeln Kopf- und }'uBSCndc des Sarges 
�kleideten. Zwei Pa.nrc Bolrher Tafeln hnt Giot"annnntonio 
für die Brüdcm•haft von Fontegiusta gcmn.cht: sie werden 
gq;cnrirtig in der Gallerie Sienas aufl,ewahrt. In diesen 
Ocstaltung<>n nun meint man Leonmdo da Yinci wieder zu 
erkennen, wie er in seinen :Mailiindcr Schülern nnd �11chfol
gcrn weiter lebte. Es sind ganz die "' cscn, wie er sie s<'huf 
un wie sie ,·on diesen fnst typisch festgehalten wurden. D.u
scl�e Ovnl des KopfCR hier bei dicec11 lfodonnen, dicaelhc 
uharf gncidmcte edle NMc, derselbe A.usdrurk in Auge und 
)lund: dlls ldr.al der wehmüthig enisten, froundlicl1 milden 
und doch 110 gei"� all ehn.raktcr11tarkC'll !fotron<'. Auf der 
<'incn T11fcl erscheint sie in halber Figur mit dem segnenden 
Kinde. Hinter ihr zu beiden Seiten schaut je <'in Engelköpf
chcn l1ervor. - Auf der andt'ren Tafel hült eie mit der linken 
Hand ein Buch in ihrem Srh008e, in du 1ie nirdcrblickt. 
DM Christkind steht auf ihrer rechten Seite, Ton ihn'm rcehten 
Arm umfäRSI, tlie Hand zum Segnen erhoben, wend<>t 11bcr 
naiv Bein l{öpfrhen nal'h links, wo es einen Stieglitz in den 
Fingerehen hat. Zwei Engdköpfrhen dahinter bewegen ihren 
)[und zum Liiclteln und schlagen wie verlegen die Augen 
nieder. - Zu der ersten ·Tafel gehört der t odte, n&eh rechts 
gewandte Chriatus, gleichfalls eine Ilal�figur. Ein Engel hAlt 
mit beiden l liindeu seinen linken Arm, ein anderer sci11cm 
rechten Arm, aber nur mit einer R,md, denn e.cine N'l'htc ruht 
auf der Stirn de& Erlösers. So umgibt tlie himmlische Liebe 
kindlich nnd heilig den Yerklilrten Todtcn. Dell6CIIX>n Oegen-
1tand und fast in derMlhen Weise behnndelt Mnntcgnll in einem 
Gemälde der Berliner Gallerie. Es ist erschütternd ernst und 
der An1dn1rk de, Schmerzens in dem AngCBicht der }:ngel 
dringt •de ein Vonrnrf in das menschliche llcn. Aber Gio
rnnnantonio redet mild tröstend zu uns: C8 ist vollbracht, alles 
Leid und Weh der Erde; und auch 1\·as irdis.-h •mr o.n Chri-
1tu1, ruh! nun in dem Herrn, ruht in Engcleliebc und }'rieden. 
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Ucui Yierte ßild zeigt fiber Sehiideln und Knochen ein goldc• 
ncs , edelsteingmicrfo1 Kreuz, von gcflilgcltcn Engebköpfon 
umechwebt. 'l'nten n.ber kniet an jeder Seite ein jugendlieht'!!, 
fast mldcbenl,af\ hübecbCB Mitglied der Brildcl'fleha(\: und betet 
einen �kraoz. 

:Ü bat ein eigenea Interesse, nun auch ein kleines Bild 
zu aehen, das Giovn.nnantonio für seine OOnner, die SpRnnattbi1 

gemalt hat. Die 11ehone Sammlung, wclehe dicae reiche und 
vornehme Familie -iu St:nnde brarhte, befindet aieh gegcm.-itrtig 
in der Stadtgallerie Sienas. Der junge Vercelle�e stellte für 
'aie die heilige Catharina von Siena dar: eiae Halbfigur auf 
goldigem, ganz fein mit F.ngelköpfohen bedecktem Gnmdo i in 
der rc<!hten Hand billt e.ie eine l.ilio, wiil1�nd untt>r ihrer 
linken Kreuz und Buch auf einem Todtcnschidcl liegen. Viel. 
leicht i�t dit'SCS Bildrhcn die et'l!to durch und durch o"&'lnalc, 
von Leonardoa AuffÜsaung entschieden l'reie Schöpfung Oiovann. 
antonios, v,ie er denn sp!iter die gelehrte und thateukrMtigc 
Heilige Sicnaa in einzig ,·ollcndet.cr Idealiairung gestaltet hat. 

Yon den Sieueail!Chen :Yn.lern, die er vorfuud , konnte er 
nicht du geringste lernen. Aueh die"" erke der alten Meietcr 
durften ihm nieht ala Yorbild dienen: mit ihrer Richtung h11tto 
die neue Zcit geLrot'!hen. Nur in der Seulptur begegnete er iehten 
Kürutlem, Miinncm wie Cozzarelli und )farrina, und vornehmlich 
den llberkommenen epoehemachendon Lei11tung4Jn Oia.eomo ddln 
Ouerciaa. 1fon wei11 1 M/11 er die�e Werke atudi„ und ge
zeichnet haL Das 1pricl1t l'ür seinen Ocachmack, aber auch 
filr das Acht Loonardisehe Wesen aeiner Kunst, der Ctl eben80 
11ehr auf Modellirung, auf den Schein der Körperlichkeit aller 
l''ormon ankam, ala auf den Reiz und Zauber der Far�. -
Sehon Cennini hatte in seiner Schrift gean.gt: "Die Natur 0.ber· 
trifft alle lleister." Leonardo da Vinei aber nannte in 11einem 
Traetat über Malerei denjenigen, der nur einem grosecn :Meiirter 
naehgehe, keinen Sohn, aondern einen Enkel der Natur. Die 
Na�r 8e.1bat mna der wahre Kiln9tler studiren und nachahmen. 
Nur an dl!n llenachen aelber und nicht an ihren Nachbildungen 
wird er die lebooa,•olle W ahrbeit und Schönheit dea MenM!ben 



erkennen und sielt au eigen machen. In diesem Sinne ko.nn 
rür Jje historische Compüsition die Ucbung im Portraitmalcn 
die beetc Vorl,creitung und Schule 11ein. Auch diCfle nun sollte 
Oimannantonio in Bienn nicht entbehren. "'er nur immer die 
)(ittel dazu bcsa11s1 wollte von ibm gemalt l!Cin. Seine geist
Tolle Aufftuteung, sein prachtvoll wannC'9 Colorit, dßl' frische 
Leben und die innige Empfindung in seinen Dildern entzückte 
die lfcnl!Chen. Bei überraschender Naturtreue gab er seinen 
Portraits zugleich jene edle Yerklänmg, die dem Originnle 
nicht am wenigsten schmeichelt. Eben damit eröffnete er sieb 
zugleich eine reiche Quelle vori Geld und Ounst. Von den 
,'lelcn Portraif.11, die er sein langes Leben hindu.rch gemacht 
hat, . sind Als sichere Arbeiten von ihm nur olllige wenige, 
namentlich Miin Selbiitportrnit und d&1 Drustbild einc,s linbo
kannten, auf uns gekommen, die aber einer l'icl späteren Zeit 
angehören und sich bcicle in Florenz befinden. Wir wi1111cn 
jedoch, dn.n er einigii der frilhcmten ßildnisi;e auch für sieb 
copirt bat und bis an seinen Tod in seinem Atelier ,·or eeincn 
Augen behielt. fa waren zwei vornehme Damen, eine Sara
cini und eine Tosenni, und ausscrdem der lkmicher Ton Bienn, 
Pandulfo l'etruooi. Wer meint nicht beim Lesen elDCI' aolchon 
.Xoiiz einen Blick in die innerste Scelc,des Jünglings zu tbun? 

Aua der "
T
erkstatt eines Sclmhmo.cheu war das Kind in 

die herbe Zucht und Lehre handwerkanutHiger Kunst gekom
men, aus dem Zwange des Dicnatcs , und aus d11mpfcr IlcT 
uhriinkt.beit wAr der Jüngling in die Welt und die .rrcihoit 
ltin11usgctrt1tcn. 1n llailnnd eröffnete vor seinen Augen die 
KWlflt ihre Jdcnle, doa Ll:!ben seinen Ulanz und seine llerr
lM:hkeit. Aber als er 11einc Hände darnach ausstre<?kcn will, 
11teht er eich von der gemeinen Noth umf!.trickt und gefcaselt, 
und als das l'nglüek ilbcr Stadt und Staat hereinbricht, ateht 
er hilfloa und allein. Glückliche Jugend, die mit laohendcm 
Letehtsinn jeder Fe1111el spottet, die in der Koth den Humor,, 
in der Oefe.hr den Reiz dee Lebens findet! Wie durch einen 
Zauber wird er dann nach Siena zu reicher kün!itlerillciie r 
Wirhamkcit und zum Vollgenusse des Dasein& ,·erseht. Er 



- 4.9 -

konnte ruhig aur den Antheil an dem klcinon Tllterlichen V er
mögen zu Gun5ten dC!I Brudera ,·crzichten, der in Vorcclli dl\f8ur 
rechllete. Die llcimath selbst hatte er 11chon für immer auf
gegeben. Die Vernehmen Sienas, die Spannocchi, Sa1'UU1 

Chigi, Picrolomini, Petrncci, sle alle erfreuten 11ich an doo 
Schöpfungen seiner lluse und nicht weniger an der minnlichen 
Schönheit und Llobenewilrdigkeit 11einer Person. Die Bilrger
sehal\ bewunderte ihn, und der jnnge reiehe Adel liebte in 
ihm den bes1en 0011ellschaftcr von der Welt, den heiteron Ge
fährten durch Dick und Dünn, der nicht blos neumodische 
gute Bilder malle, 50ndern 11ich zugleich nuf dae Leben & 1a 
mode, auf Schick und Eleganz vortrcfl'lich verstand. Auch 
das hatte er in lbilnnd gelcmt , dn11 schon damal11 in Sachen 
dM Oc&ehmnt'kC!I und des „guten TonCA" dem übrigen Itlllicn 
Ywter war. 

Die Ft"eih<!it und der Frieden, die Pandulfö seit 14.87 
gewahrt and bct,"tilndet hatte, wurden am Anfänge dCII Jaltre11 
1503 bedenklich in Frage gC8tellt. Cesaro ßorgia l"Uck1e 
heran; Pandulfo mul!lllte fliehen, um der Stadt den Krieg ßl 
ersparen und Ncb selb11t dne Leben zu retten; im Innern brach 
gegen den Adel und die neue Verfassung dio Revolution der 
V enturieri aw I an der 11ich auch der llaler Pa.cchiarotti be
theiligte. Kaum zwei Monate 11pi1ter kehrte aber der Ilerr
echer zurück, 11tellt.e die Ordnung her and bcgründct.e sein 
Regiment fü.r immer. Der Tod Papst Alexanders VI. befreite 
Siena von ii:UMCrcn Ucfnhren. Die Erhebung des CaNinals 
Franccsco Piooolomini auf den püpstliehen Stuhl und dor r88cltc, 
jähe Tod deuelbcn hinderten kcinCSWcg'8 die Ausführung der 

• 1501 und 1502 beecblosscnen monumentalen Werke. Pinturiccbio 
bcgo.nn wabnichellllich noch im Frfi.hlinge 1503 seine Froeken 
in der Libreria. ÜflllZ Siena etnunto über die Arbeit nnd 
bewunderte den Meister. Oiovannantonio gewiss nicht am 
wenig'lltcn. Er sehnte sich 11ofört, eine Techllik zu erlernen, 
die 110 Tim1ebm und groseartig war und die so sehr IK!inem 
eigenen '\\' escn zu11agte und entsprach. Sie war eben so weit 
von der rohen Wandbemalung entf?rnt, die Cl' in Veroolli 
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gelernt, als von der peinlich mOhevollon W oi&e, mit der 
Loonordo sein Abendmahl in Mailand aUJ1gcführt W\ttc. Es 
ging Alles 80 fruch, heiter und Rott, und dabei kamen gro�110 
hllltollllCho Compoaitionen zu der würdcYolhiten Enchcinung, 
in dor Rie nur denkbar waren. Die weiten ,Vindo einc11 ge
Nutnigcn Saales erhielten dadurch einen Schmuck , der nicht 
�·cnigor anmuthig als imponirond wirkte, Giovannantonio 
fühlte Beruf und Talent für die Frcekomalcrci in eich. Und 
musste nicht in ihm das Verlangen entstehen, auch in ihr der 
(!rste Künstler Siernu zu werden, wio er das schon durch aeine 
Staffefoibilder geworden warP Dass ihm adne hohen Gönner 
ohne weitero& die Wlindo ihrer Palii.ste und Kirchen anvor� 
trauen ,rürdcn, dni durfte er freilich nicht cnrartcn. Er muasto 
sol1r froh sein, wenn Bio iltm auHcrhalb Siona1 in kleinen 
Orten und Klöstern Oolcgenhcit vcrecbafftcn., �oino ersten Pro
ben zu machen und gleich mit diC11cn aurh ,einen Lebens• 
untorhalt weiter zu verdienen. 

Dicht bei Pienza, jener Schöpfung Papi.t Pius II., liegt 
da8 botchcidcnc Kloster Sllßta Anna in Crcta. Noch vor AlJ. 
)auf des· Jahrca 1503 wunle ihm dort der Auftrag zu einem 
WandgemüJde besorgt. und auf der Stelle übernahm er dessen 
Ausführung. Grosim Bezahlung gab es nicht; cs 'l\·ar a11er 
Ehren 9,•erth, wenn ihm für seinen Eratling,iver11uch l\UHer 
den Auslagen l\UCb no('h z9,•anzig Gold!JCudi bowilligt wurden. 
Xoch heuto 1iel1t mo.n dort im Ucfectorium da.e Fresko I das 
er daftlt liefcrto, da1 Wunder von den fünf ßrodcu und zwei 
nscben. Es ist ein angemctsener sinniger Gedanke für den 
Ort, der drum auch von späteren KfinBtlern in anderen klO!!tor
lichcn Spei110Sälen wiederholt aufgenommen wurde. Die kleineren 
Sachen, die sich unten an das Hauptbild als Zicrdo 1UU1Ch101scn, 
tiod ginzlich zcl'8tört, da der Raum später als Jiagn;r;in für Brenn
matcriiil benut;r;t wurde, wobei dann dBl!I ange&Cbobene Holz 
und Reisig die Malereien zerrieb und zerk:ratzto. Viel ver
sprechend war der erste Versuch der Fl'CIJkomalcrci.Oiovann
antonios koincswegs. Man ahnt daraU11 entfernt nicht den 
künftigen Virtuosen in dieecr Technik. Seine Arbeit enchcint 

·�·
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linkisch und u.nbebolfcn, kleinlich und armselig. Als �knickerig 
und herLe wio unreife Frucht" hat sie schon einer ,einer allen 
Verehrer chanlktcrieirl :\fon erstaunt, wie tief 1io nnter &einen 
damaligen Stolfeleibildem 1teht. GioTDnnantonio merkte doeh, 
dass er noch viel, eebr viel von Pinturioohio zn lernen hattc1 

der damal1 in der ßchandlung der FM!komalorei unbe&trittcn 
die meiste Kenntniss und Erfahrung beeas!I. Kein Anderer 
WU18te1 wie er, alle )litte! einer blendenden Deooration�knnst, X.. 
reicher V crgoldung und glünzender Farbenpracht zugleich ao 
verwegen nnd IIO sicher anzuwenden. Alice, was Daldas,are 
Pcruzzi und Giovannantonio auf diesem Gebiete nachmals ge
leistet haben, dM ,•erds.nkten sie Pinturioohioe Lehro und 
musterl,'lltigcr Arbeit in Siena. Al, Oiovannantonio von Pi"nza 
zurllckkehrte, hat or gnnz anden 11111 frilher, bat er mit fre
wib:igter Aurmerkeamkeit 1 ,;oJ bescheidener und viel eirrigcr 
in der Lihrcria dnt Schaffen dCfl tilchtigen }[ei�tcn beolmehlet 
und unter seiner Leitung studirt und gearbeitet. Fniilich der 
blOl!Se Gehilfe und ITondhmger eines Anderen zu &ein I dai.u 
war er, der eOCn noch, ehe dio grosscn }'rcmdon nnch SicnR 
kamen, dCT' l,criihmtcsitc ]Taler der' Stadl gew�en ,rnr, ,;el 
zu stolz und hochfahrend. Seine rastlos thiitige, reiche und 
schöpforiMbo Phantasie liess ihm keine Ruhe; Bic riM ihn 
immer wieder von den Gedanken und Anschauungen .\nderer 
hinw<"g und drüngto ihn, aeino eigenen "'cgo zu gehen. Kaum 
lllointe er nun I da11 er der Freskotecbnik jetzt cut»ehicden 
Herr gcworJrn aei I BO suchte er auch &ehon mit Hast uud 
Ungeduld nach neuen aclba�titndigcn Auftrügen. 

Die }lüDCbc des Klosters llontoliveto wollten auf den 
Wänden ihres Krcuzg1mgcs in einem grossen ßildercyklus dll! 
Lel,cn des beiligen UcncdKlt vor Augen hohen. Einen Theil 
davon hatte bcreita Luca Signorelli gemalt. Als dieaem nun die 
Keigung oder die Möglichkeit zur Fortführung und Yollendung 
dieser Aufgabe fehlte: da wnr es schwer, einen würdigen Nach
folger on 1einer Statt zu findCII, und eine Heihe Jahre hindurch 
blieb das Werk liegen. Wir v.issen, dass Luca Signorclli von 
Pandulfo Pcbucci nnch Siena berufen wurde, und ca Ult nicht 
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unwahnchclnlich, dass er selbst Oiovannantonio 11uf llontolivetc> 
hingcwict1en hat. Dieser Rhcr verstand noch einen Mdcrcn 
l'msland für sich zu benutzen. General dee Ordens WIU' vor 
kurzem l•'ra D_omencio da Leccio geworden. Ihm nun , dem 
LombaNlcn, steUte eich der Yercelleee als Landsmann Tor, 
und durch @eine liebenswürdig cins:chmeichel.nde Bcredt11amkeit 
erlangte er in der That den ersehnten Auftrag. Sogleich ging 
er ans Werk, und Jn den zwei Jahren 1505 und 150G schuf 
er jene zahlreichen W andgcmüldc, welche haute vielleicht vor
:rugsweiac Itnlicnern und Fromden due Kloerer Montoliveto 
:Yaggioro so lockend und anziehend machen. 

Südlich von Siena in der Richtung von Nordwctt nach 
Südoet cntreekt sich ein geologisch merkwilrdigce Terrain� 
J411 mit den Gebieten von Volterra und Orvicto übcroinstimtut 
und zusammenhängt. Gerade oberhalb des Kloe:tcn Montoliveto 
in der hochgelegenen Ortschaft Chiusuri meine mnn in der 
lfitte desscll,cn zu stehen. Im Süden der Mont amiata, dessen 
Form an die gefeierten Linien des Albanergebirgcs erinnert. 
Im Osten und \VesU!n fast parallel untereinander zwei Ilfigel
kcttcn, beide mit Ort.schuften und Dörfern bedeckt: auf dieser 
l'iillt uns Montulcino besonders ins Auge und ,-on jener dort 
begrü!t80D uns die W ahrzeiehcn von Siena, der schlanke Rath
hausthunn unJ dio Kuppel do, Domes. Zwi&ehen diesen ß ügel
reihen und dem Mont amiata liegt ein weites Plolcau1 nieht:A 
"l\'onigcr als eben und ßach, vielmehr das 110nderhars1c Ineinander 
,·on Oben und t:'nten, ,·on Berg und Thal. Ein biutrr phllll
taetitch<!e Nnturbild. Schichten von Tuff und Lehm, Thon uud 
,8and, in UrzcitcJ'I vOD Meer bcdeekt1 dann von Erdrevolutionen 
-an Lun und Licht emporgebraeht, formten sich in den tollsten 
niseoo UDd Sprüngen, Spalten und Klilrten. Jedor Hcgengus11-
zerris, ZueammenhltngendCB oder wusch und sch.,,•emmte Oe
hfflnrea in. und übereinander. Zerstörend nahm er dort und 
zcrstorend gnb er hier. Das Bodongefilgo wnr und blieb ein 
Spiel der Elemente, bis die menschliche Arbeit kam, der Pflug 
und dor Spaten. Sie half der Natur, wo sie au-"&lieh I und 
,·ehrte ihrer Zerstörung. Abzugsgrii.ben bändigten und leitctC'n 
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szwcckgcmlee die Fluthcn; Baumpßanzungcn 8icherten dae 
Erdreich uDd hielten C!8 fe11t. llit. der Zeit wird dn, PlaiCUD 
mehr und mehr }'liehe und Ebene. llildo Wellungcn, ein 
sanftctAuf und �iedererinnem dann kaum mehr an dic wundCT· 
liehe wilde Zcrklliftung. Diese l"mbildung hat sieb schon 
groe8entheil, vollzogen. Aber gerade von Chiu,uri hinab uDd 
hinüber Meh Yontoliveto ist noch Alles in vdlder Zen'Ul8Cnheit. 
Yon einachliet111Cnden llöhen springen zahllo•e •charfe Grate nach 
,·om1 nach recbtll und linkt wie du Rippenwerk eines Blattes. 
Die bliiuliehc Farbe de11 ThonCfl, der röthliche Schein d<!fl Tuft'e« 
tliueeht 0011 Au� mit Vontellungen von urhartcn Dolomiten 
und Graniten. .Aher wenn nn diesen Moo,e und Flechten auch 
in den höchsten Regionen daN achaft'ende Lcbtn der NAtur 
noch lx-kundcm, hier dil?Mlr Boden, beweglich wie die Woge 
dee Me<?ree, duldet kein Gros und kein Grii.nCll, keinen Strauch 
und Baum. Dei geringer Differenz de, Hohen und Tiefen hat 
das Ho 1ehroH' und jiih geformte, vollkommen öde, vielgeglicderte 
Gnnze jone 9ChAuerliche Orossartigkeiti die sonst nur gQTfaltigl'n 
l'.rgeLirgen eignet. Dicht neben dieser Wildni1111 auf einem 
Boden, den der Mensch der Xatur abgewann, ein 11chöoe1 
Siegeneithen de11 Oei11tcs und der Kraft, ateht du K.101ter Monto
liYeto. Zuobent ein gothieehee Oastell mit Seitenflanken, Ornben 
und Zugbrilcke, dann die Kircl1c mit dem Olockenthurm, endlif:h 
die Gruppen der Klostergebäude und überall zentreut einzelne 
Kapellen. Uiehtee Oriin unten in den Thiilem und Seh\uchton. 
-Oben um die Anaiedlungen vonugtweiM! Olin:m und Lorbeeren, 
Pi.Dien und CyprCtll!On. DI\S Kloster iMt jc>tzt a.ufgehobe11. W a.s 
Kirche und !Mnebe im J.littelalter begannen, bleibt fortrui frei 
und 8e\bt.btiodig gewordenen KrMten zur }'ortrnhrung und 
Yollendung liberlaHcn. 

Ee war im Anfänge des vierzehnten Jahrhunderts, ab 
drei eienesieehe Edelleute, der Hcchtl!lehror Bemardo de' Tolo
mei, Ambrogio de' Pieeolomini und Patrizio de' Patrizj dßll 
Benedictinerkloster .Montoliveto gründeten. Tm fünfzehnten JAhr
bundcri uhi-Olt Cfl seine Vollendung und im achtzehnten &eine 
modeme Umgestaltung. Der Maler Loreni:etti achmflekto gleich 
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bei der EntatehUJJg die Wiindo do1 Daues uad von 1eincr 
lfo.nd aolkn die Gestalten der drei Gründer gemalt sein, dio 
noch beute in der Kirche zu sehen sind. üm 1440 wanlß dlllln 
dio sicnesi11ehon Meister Sano di Pictro und Mattheo di Gio
,·anni thötig. Fünfzig Jahre später 11chnitzte ßarilo die 1chönon 
SebriinL:e det" Sakristei und begann Gio,·anni da Yorona dio 
Cbontühlc mit den geschmackvollen Intarsien, "".elt'hc 150� 
vollendet wurden. Von ihm sind auch die alten Dildermhmen, 
der shutliche Schrank in der Librcria und nhrecbeinlich die 
lioblicbo Marmoratatuo der Maria in der Kapelle de, Noviziates. 
Ein Pre8ko in der Kapolla der Bchol1U1tika., die M

a

donna in 
der llandorla von .Engelköpfen Ulll!IChwebt, wird Pinturitthio 
zugOAChricben. 1497 und 1498 hatte Luca Signorelli die Fr01lron 
im Kcuzgnng gemalt, einen .Abschnitt aus dem Dildercy klus,. 
den nun 1505 Oionnnantonio zur Yollondung belam. 

Ein groMer viereckiger h.1oeterhof, der an die Jlauptkircho 
1tÖflst, ist von drei Stockwerken mit offenen Corridorcn um
schl08SCn I von denen das oberste Säulen hat und die beiden 
unteren auf Pfeilern ruhen. An den Wiindon obooer Erde 
sind die Hauptmomente aus Bcnodicts Loben darg011tollt. Den 
nach au111en gehenden Pfeilern ontsproohend, scheiden auf der 
Mauer gemalte Pfeiler die einzeln on Bilder 1 welche oben alle 
- wie das die Wölbungen der Decke bedingen - im Halb
rund aO&t'blieuon. T:nt.er jedem Dildo zog sich einst als Ein
rahmung eine Lroite Borde Jiin, welche :r.wischen AraLoaken 
und Mcdaillorut die Bn111tllildor aller OrdonsgeneraJe enthielt. 
Darunter aber bis auf den lJodcn, et'l\'a 21/, Fu88 hoch, w�r 
ein mannorirter Sockel gemalt, auf welchem Inschriften :r.ur 
Erläuterung der einzelnen Historien stMdun. Sockel und Borde 
sind &ehon in früher Zeit vordorbcn und zoratört, die Haupt
aachen aOOr fMt um-orsohrt geblieben. Da eie wenig boka.ont 
sind und selbst in den Anmerkungen des neuen Vu.ari nicht 
immer richtig bezeichnet und gedeutet werden, so darf hier 
oloo erklärende Aufziihluog aller Hist.orien nicht überßÜSBig 
llt'heinen. Der gegebene Ha.um und die Art, wie or sich art'bi
tektonisch gliederte, bestimmte die Zahl wie die Grö&ee der 
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Bilder. Welche Scenen 1ua dem·Lebcn dee Heiligen dargestellt 
v,·erden &0Uten, l>oetimmten die ln88811en dea Kloeter&i vor Allen 
der AbL Oeleitet wurden 1ie dabei lediglich von einem 1iolf. 
liehen lnteresae, df' und dort von pel'!!Onlicher Vorliebe für den 
einen oder anderen Gegenetand. Ob dieser malerisch oder 
nicht mnlcriscb war, darnach fragte die Kloetorgemeinde am 
allcrwenigetco. Ver Klinetler mu,ete 11ich dann helfen, eo g11t 
et1 ging. Den Auftraggebern that er immer genug, wenn er 
nur recht draetil!ch und ainnlich fal!l!b&l' jede einzelne Erzählung 
illustrirte. Dafür ward ihm jede Freiheit gelas!ICll, 

1) Mit Benedicta Abachied vom Vaterhause beginnt die Le· 
gende. Anf an1pringendom weiuem Boss - schon ßattert der 
röthliche Mantel übor der blauen Tunika im Winde -1 die 
Zügel 11ichcr, feet in der linken Hand, 1.icht der lcbend'riacbo 
Knabe von dannc.n; P.ber noch einmal wendet er dae Raupt, noch 
einmal 11trccit er die Rechte nach don Seinen aus. Bis vor du 
Stadtthor von Noreia gaben 1ie ihm Geleit, alle dunkel gekleidet. 
Der Vater steht ruhig, ernst, 11iI1J1end1 die Mutter aber, Yom Augen
blick überwältigt, iet in Thrlnon, während ihr jüngmteti OOhncben 
t1ich an sie ach.miegt, ängti:tlich erechrocken vor dem Httnda. der ee 
anbellt. Dio beiden Bchwß!!tern daneben mit verweinten Augen 
haben noch Auftdge und Ilotiorgtmgen mit der „Amme" zu 
hffprechen, welche auf einem Maultbier den 1cheidenden Bruder 
in die Welt begleiten soll, und durch ihren Blick und durch 
die Rand an! dem ßOl'7.0D 80 zm·erlbeig als innig ihren treuen 
Dien�t verhl.ll881. Rechte im Mittelgrunde gewahrt man einen 
Diener in der bunten Tracht der Zeit: er hat die Thicre 11n11 
Thor gebracht und nun eilt er haetigcn Laufft voraus, um 
dem jungen Horrn noch einmal nahe zu sein, um ihn am 
woitetiten geleitet zu haben. Im ferneren Hintergrunde ziehen 
ein paar Baumthlerc: eie 11ind mit dem Gepäck vorweggc&ehickt. 
Jenseitll dee FlullSCtl, d"r die Landschaft durchstromt, dort auf 
der letzten fl'1'n11tcn Erhebung liegt eine mittelalterlich-gothiecbe 
Stadt. 

2) Eine At111bauchung der Wand theilt den zweiten Raum 
in einen kleineren ßachen und einen grÖl!t1eren auali&denden 

6' 
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Theil Auf jenem erscheinen die Saumtbicre vor der ewigen 
Stadt, die durch daa Mau50leum mit dem rothen Engel oben 
und der TiLcrbrilckc davor charnkteriairt ist. Aur dC!' Rundung 
dann ist die Fhiloaophenschule gemalt: eine aüulengctragenc 
IJnlle mit Bacher kaeecttirtcr Decke, fibcr welchor drei 1tehendo 
Engel eine Guirlande halten. In dem Bogen hinten, der 1ieh 
ins Freie Uffnet, thronartig nbcr mehreren Stufen erhoben, steht 
d<lr Lebntuhl, den würdevoll der Professor einnimmt. An den 
Langseiten linb und rechte je eine Bank mit den Zuhörern, 
gereiften Männern und Jünglingen. Alle sind vornehm gekleidet. 
Aufmerksam nnd geepnnnt, angeregt und belebt folgen eie dem 
Vortrage dee Meist.en. Sio ahnen nicht und merken nicht, 
daM einer enttlullCht, unbefriedigt 1 unglüeklieh -ron dru:mcn 
ftiehl Benediet eebnt eich nach einer anderen Weillheit und 
eucht eine andere Erquickung eciner Seele. 

3) Mit himmlischer Wunderkraft erfüllt der chrietliche 
Ölaube den llenschcn. Er hilft in allen Dingen aus. Hinter 
einem Ti11ehe in der Vorhalle eines Uaueee deht weinend die 
Amme. Thrc Weizenmulde iet zu Boden gefallen und zerbrochen, 
und llü.hner picken die Körner 0:ur. Der heilige Knabe kniet 
im Gebet, und schon iet es erhört: heil und ganz liegt die 
Mulde vor ihm. Aber alle Welt soll das ,vunder sehen. An 
dem Platze neben dem Ilaueo steht im Hintergrunde ein Tempel. 
An clll Siinlenkapitil desselben ist die Mulde autgehangen, 
und aufgaffend zu ihr driingt eich vorn die eret.aunte Menge. 
Fü.r eich allein linke an dor Seite steht ein vornehmer, bart
loecr junger Herr. Ein 8Chüne@ feurige, GO*icht dO! Südens 
mit feiner Adlernase, grosaen dunkeln Augen, 1innlich frischem 
Munde. Auf den langen dunkeln Locken sitzt artig dll8 Barett. 
Die Kleidung ist elegant, die engen rotben Jloscn, das grüne 
Wamme, der dunkelpurpurne Mantel Er kennt das Wunder 
schon, und wendet eich aelbstgefli.llig zu Ull'I, die Roohte läesig 
in die Seite gestemmt und die Linke auf daa Schwert gC!tützt. 
Ee ist der junge llalcr seihet I der sich um hier zum ersten 
M&le und eo schmuck uud ehttzerbaft vonteltt. Auch Thierc, 
die er ao gern um ei-Oh hatte, fehlen hier nicht. Wie drollig 
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die Dachse drein 11tl1auo11; wie 11ohalkhflt\ eine der Krilhen 1m 
dem lr.011tlJaN.'n Mantel zupft! Jet diu SclhatironieP 

4) In wei«ir Land11ehaf't - nur rechts oben gauz in der 
Feme wird eine Stadt 11ichtbar - kniet Bonedict vor dem alten 
heiligcu Romano, der ihm d!lfl Gewand dC8 Eiruicdlera überwirft. 

5) Aus Rom und dem Leben geflohen wohnt Benedict in 
düsterer Höhle bei Subiaoo, die hier nach Mantegnas Art 
etwas, barock pbantaatisoh· gemalt isL Ban Romano lit!!St Ulm 
Speiao und Trank an einem Beil herab; aber der Teufel 
zerwirft mit einem Stein die kleine Glocke, durch die BenOO.ict 
seinem alten Freund das Zeichen gab. Ban Romano kniet aur 
dem Fels, unter dem dio Ilühle illt.. Hiilt er den Jß.ngling 
drunten tcbon Ciir todtP 

6) Gott aber erweckt einen Mann, der dem Vcrhungi!rndcn 
Sahrung bringt. Neben dem Bogen dca Fen11Wra, das in di(l!ler 
Wandfläche ist, 9Chwebt Gott Yater. Links sitd 'der Heilige 

wohlbedie11t mit Speise und Trank und TOD den Gebern in 
Andncbt verehrt. Recht.e bereitet ein Knabo am Tiord de& 
HllWIO!! dae Wen. 

·7) Und &chon eilen die Bauem dor ganzen Umgegend 
herbei und verehren dem wunderbaren Jüngling ihre baden 
Frllohte. Wie neugierig und eeheu zugleich die "t"erblülften 
Leute auftreten! Dumm lächelnd lauscht ein kahler Alter 
auf die Enäblwi.g I die Ulm ein junger Burach in.11 Ohr raunt. 
Dann aber eine Acht itafüollo }-'igur, die 11chon in alten rtimiachen 
Bildwerken erschoint und die den Reiaendon noch heut auf 
Trifkln und Bag-cn au!Tiillt 1 dn.11 i.11t dort rechts der ITirte. 
lintor der linken Schulter den langen Stab eingeatemm� nach 
welchem die rechte Hand ßher die Brust zum Fe&tbolten herüber� 
greift, die Beine übereinandergeschlagen: 110 steht er triumeri8Ch 
da und ,tarrt in die Welt und lb1t die Zeit, Wind und Wetter, 
llenachen und Dingo an eich vorübergehen. 

8) Vielleicht iat e& dem Jüngling leichter, der Wei.11heit 
und Bildung dieaer Welt zu entsagen, als die Liebe und L111t 
der Erde zu nrganen. Vor une ,Ptzt Benedict I dlUI Antlitz 
erregt und Terzilckt, als ob er wundersame Melodien hörGi ala 
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ob reizende Bilder vor seiner Seele achwebten, al11 ob der Liebe 
holdcetcr Zauber ihn umfinge. Das id die Yersuchung de, 
Flcischee und des Teufels, sagt daa ascetiscbe Christenthum. 
Dce Körpeni Lust vertreibt deii Körpcn fkhll'N'R. Und nun 
1tiilzt sieb dort nackt der junge II eilige in dem rauhen stachelnden 
Dorngestrüpp. - ,vaa nicht zu malen war, bat der Künstler 
oben in der Luftregion geistreich symbolisirt. Ein Engel des 
Himmele , Mgethan mit Wehr und Waffen, verjngt aiegreich 
eine Franengefltalt 1 die verf'uhrerisch achön iat, aber durch 
Hörner und grellrothe Flügel biblisch genug gekenMeichnet wird. 

!)) ,ver 1iel1, selhlit beherrscht, verdient, Anderen t:u gebieten. 
Ein langer Zug braunkuttigcr Eremiten naht eich dem Jüngling, 
der hier im weiascn Gewande <'rscheint. Uralte würdige Männer 
sind die vordcnteu, die bereitA vor ihm kniC<ln und ihn bitten, 
ihr }'ührer und Ousep_gober zu sein. 

10) .Allein auch in einer 110Ichen christlichen Oemeinachaft 
gibt es llerrachsncht und Neid. Eine Judlllloatur miecht dem 
beilii;:en lkncdict Gift in den Wein, Drui ist die eine Soene 
dee Bildes. Die andere enthüllt die geheimniHrnlle Macht der 
Kirche, ihrer Symbole, ihrer Diener. Der Heilige sitzt in einem 
SiULI an einer Tufol, der Wein wird ihm kredeut I er macht 
da! 7.eichen Jei; Kreuzes, und von selbst zerbricht der Becher 
in der HanJ dC88en, der ihn darreicht. Oraus<!n und Erstaunen 
faset dio Mönche. Sehr lebendig wird ce vC!ran,clumlicbt, wi·i, 

dio fernstehcndcn heran vorwiirtsdrängeu. Ein jiingcrcr 13mder 
ganz hinten hebt eich uuf den Zehen empor uod reckt den 
Hals mit rllck,.,ärb übcrgcbeugtcm Kopfe. 

11) Das lilostcr )fontocassino wird gebaut, und der Maler 
-,.ergcgenwärtigt ein Ideal, wie e1 nur die klllll!t-liebcndcn Bene• 
dictiner der il'ilbrcnaieeance sich wünschen konnten, Eine 
lange imposante Säulenhalle führt in die Tiere. Dort hinten 
steht ein Mönch und bemalt mit seinem Pinsel an langem Stiele 
oben die Ik<:ke. Yorn auf einem Brett, das Ober n·ei Säulen• 
kapitälcn ruht, sitzt ein Arbeiter und mauert an der Wölbung. 
Unten am ßoden meiaelt ein anderer die Vcnienmgen ein� 
Kapitila, ,,,ähnmd der fertige Schaft schon daneben liegt. 
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Andere sind anders beechifligt, und von linka her kommen 
Mönche, die sich wie billig an dem Fortgang des schönen 
""erkes erfreuen. 

12) D<:r heilige Benedict nimmt die Knaben Maurus und 
Placidus im Kloeter auf. Er steht links vor einer Gruppe von 
.Mönchen und vor ihm knieen die beiden Knaben, deren .A6U!!sereii 
ihren hohen Rang, deren W escn und Benehmen ihre Demuth 
und liebevoUo Hingabe zeigt. Ein heiteres, reiches Lehen II\Men 
eie hinter aicb. Bis in das Innere des Kiesten ist e& ihnen 
Dtichgcfölgt. Hinter ihnen ihre Uoase mit den Reitknechten; 
zahlreiche Diener, auch ein l[ohr; ein Dunche hält einen .Affen 
an der Kette; endlich Gefolge von Rittern und da& Volk. 
Noch ein anderer Zug YOD Heitem sprengt oben dureh die 
Süulenhalle im Mittelgrunde. 

13} U11rt 11nd streng ist das Kl08terleben. E, ist so natür
lich, wenn &ich hier ein Jtiunch vom Teufel wieder weglocken 
lii,Ht und seinen Ful!8 ilber die Sohwelle zurück in die Welt 
setzt, Dnncben sehen wir freilioh sogleich die Strafe. Der Heilige 
hllt ihn vorgenommen, die Kapuze über den Kopf gei.ogen 
und gei.'ll!ell ihm nun den enthlöseten Nacken blutig. ßws 
man aber die Strafe gerecht finde, öffnet sich Wll im Hinter
gnmde eine Zelle, und wir gewahren, wie dort der Ailllwacbe 
Bruder vor dem Falle von dem Heiligen gewarnt und er• 
mahnt wird. 

14) Denen, die 1ich ihm weihen, gibt Gott alles Noth
wendige. Am Dergeehang dee Klo,tera fehlte es an Waaeer. 
Auf" daa Gebet dea heiligen Denedict sprudelt ein Quell aus 
dem Oeatein hervor nnd durobffie,st dann fruchtbringend unten 
das Land. Enbückt stehen oder sitzen Mönche herum, "T>'äbrend 
andere dankbar vor dem Wu.nderthiiter knieen. 

15) Abc,, du Was11er bringt auch Gefahren mit 11icb. Ein 
Mönch, der im Garten am Bachesrande arbeitet, liis@t das Eiten 
seiner Hacke ins W 888Cr fällen. Die zweite Scene stellt den 
Ileiligen dar I der den Stiel genommen bat und ina W Uller 
Mit. Sofort zieht iliC11er wie ein Magnet du Ei&en aus der 
Tiere wieder an eich. Es gibt eine kirchliche .Anschauungt• 
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"'·ei&e, der auf Erdon nichts gering und nicht• groai,. ist. - Dor 
Mnler IJenutzte hior den freien Ifuum hinter den Hnuptgruppcn 
2u einem reichen Land11chaft!!bildc. .Mit dom Flu11 bringt er 
einen See in Verbindung. ln der Perne liegt oine Siadt; im 
Mittelgrunde i1t eino Brücke, die aber von der Fluth zum Thcil 
zertrilrumert wurdo, Jetzt badon dort lu�tige Duraoben. Einer 
macht von der Drllckenruine einen Kopfsprung ine Wasser, 
während ein anderer, der es ,·or ihm that, eben noch mit dem 
Hinteren und den strampclndon Beinen au1 don Wellen hervor
guckt. Am l:for unter einem Baume balgen sich ein paar 
.Kackte, und dort kauert einer, dor sieh mit lrii.he in soine 
engen, rothon 1Io11cn hineinsrbeitet, 

IG) ?dit dom Wnuer iet nicht zu scherzen. Jloncdiet redet 
/ in aeincr ZeUo mit Mauru1. Die1er a�r i11t Cl, der auf der 
\ Scene dnnohen ilber die Wogen geht und Plaridue aus der 

}luth rettend emporzieht. 
1 i) Eine 'Thüj, in der Wand thcilt hier die Pliicbo zwischen 

�idcn Pfeilern in zwei Tboile. Auf der einen Seite verneigt 
sich vor dem Heiligen ein Knabe, der eine Weinßa11che in der 
)fand birgt. Auf der andern, wo dieBCr sich allein wci31., will er 
1ich daran erfreuen, aber statt dCB RebcnsnftNI kommt eine 
Schlange heraue. Dns i1t die Strafe für den, welcher don guten 
frommen Ylltem über den Wein geht. 

18) Der lleiligo sitzt an reichbedecL:ter Tafel und wird 
ehr@rehtig, wie ee lll':heint, •on Mönchen bodient. Aber wieder 
einmal wollte ihn die .Uosheit verderben. DAA llrod vor iltm 
nr TcrgifteL l>a kam ein Habe und trug e1 forL Wir 
&eben do·n Rahen mit dem Brode unten am Boden und daneben 
eine Katze, die zwar in Kiüstern immer gern gehallen, aber 
von Malern sehr oft symbolisch neben Judas plaei.rt wird, wenn 
er mit Christus und den anderen Jilngem zum letzten Abend
mahle bei Til!Che sitzL 

19) Yon dem Augenblicke nn, wo der heilige Bcnedict an 
die Spitze dCI Ordens getreten blt, gibt es fQr ihn keino Ge
fahren und keine Vorsuchungen mehr. Die Seinen vor dieBCn 
zu wahren i11t sein Beruf. Aber die Hoorde, die er dom Himmel 
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zufahren will, m�bto der böee Priester Fio�nzo dem TeureI 
ins Oo.rn treiben. Einmal, natiirlieb durch dio Künste dct Bösen, 
baute er im :Ku ein Froudenhaus vor die Klosterpförte. Oben 
im Fenster spielen junge Leute lockend die Laute und die 
reizendsten Buhlerinnen sind unten vor's Haus getreten. Eben 
kommen nun dio llönche, die im Feld oder in der Gemeinde 
zu thun haben, 11.us ihrem Kloster. ,velche Uebcrraschung, 
welche Aufregung I Die Kutte ist auch kein UarniBCb gegen 
FrauenacOOnheit. Den Alten mm echützen nicht einmal eeine 
Jahre. Was er für Augen macht! Der junge Mönch neben ihmt 
der den Esel hiilt, hat sich ra&:b von den Mädchen weggewandt, 
und iuh.lt nun an dem Eindruck, den sie auf <len Alten macbcu, 
-0rat recht ihren verführerischen Zaub-Or. Zum Glück ist bereits 
der h-0ilige Bcnedict auf dem SöllL'l' über dem KloeterJ)Orbll 
enehicnen. Ee ist IWI hätte der.Künstler den lloment gemalt, 
·wo \'Ot dce Heiligen Blick und Wort der Zauber Tetscbwindet, 
Ge�ang und Muaik veratummt, die Freudenmädchen ßüncrinncn 
werden , und bei den Mönchen zittemdo Lüsternheit in er· 
schreckende Sündcncrkenntniss umschlägt. 

Nun folgen neun Historien, die nicht von Soddomaa Hond 
sind. Die c111te derselben, die Aussendung von Bcnedictinem 
m1.Ch Gallien und Spanien, hat in einer viel späteren Zeit sein 
Schiller und �bwiegeraohn RiC(liO entworfen, die anderen �·aren 
bereits ,·or ihm von Lucn Signorclli gemacht. Der Teufel 
stürzt den Kloatcrbau ein untl tödtct dabei einen llöncli, den 
BonL'<lict wieder auferweckt. Der lleiligc predigt t'oglaubigen, 
die auf sein Wort ihr Oöti:cnbikl terstür-0n. Er macht einen 
Stein federleicht, den vordem die Mönche nicht von der Stelle 
riihren lr.onuh..'D, weil der Teufel durauf 118.88. Er NJttct von 
Tod und "7unden Menschen, über denen der Teufel wieder 
einmal ein Ocbiude zertrümmert hatte. Er speist mit einem 
llönche bei 7.Wei armen Mädchen und errüth deren Oedanken, 
Er bethiitigt fleinen prophetischen Geist vor dem angeblich-Oll 
Oothenkönigo und hat darauf eine Begegnung mit dem wirk· 
liehen Ilcrnicher der Gothen. 

Die letzten .A.bschn�tte der Legende hat wieder Giovann. 
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antonio gemalt. Wir bezeichnen a�ine Arbeiten mit fortlaufen
den Zahlen. 

20} J)je Oothen zoratören )fontccuaino. Die Flammen 
echlagen au, den Fen,tcm. Die 3-lönche ßieheo zerstreut. 
Der Vordergrund iat von Kriegsleuten erfüllt, die nBtürlich 
ntcht du soohate, sondern den Anfang defl aeohnchnten Jahr
huodcrta repriiaentiren: Tartaren mit den Adlerpro61cn nnd den 
hohen Polzmütz.en, Türken, abendländische Ritter und Ileieige. 
Der König in voller glänzender Eiscnrüshmg will eben fort
�iten und iat mit dem einen Fues eehon im StcigbOgcl scine11 
unrnhigen J>ferdea - ein Ritter do.nehon beugt sicli herüber und 
hiilt ihm den Sattel fest -: noch einmal aber wendet aich der 
König ha11tig nach links und nimmt aus den ltiinden eillC9 Hauern 
den Urief, den ihin der heilige Dcncdict zu11endet. - 1u llurck
hardts Cicerone wird von Milndler behauptet, daS8 in diesem 
Dildo die deutlichsten Remini11oonzen an LeonftrdOII Reiter-. 
eehlacht zu finden wii.rcn. Allein Leonardo vollcndelo den Carton 
zur Schlacht von Anghiari erst 1504, und Oiovannantonio ist 
damola, 10 viel wir wiesen, nicht in Florenz gcl'l'ceen. Er kannte 
dM Werk gar nicht. Und - man vergleiche nur die erhaltene 
Gruppe aue Leonardos Dilde mit unserem Frct1ko. Vergebens 
wird 1DAn Ucbereinstimmungen suchen. 

21) Der OrdenBStifter auf der einen Hitlfto ,·01' einer Reihe 
gcffilltcr Waizcneücke, auf der anderen mit Mönchon bei Tische. 
D� bm\"cn Mönche verkommen nicht trotz Kricg uodNothBt.and. 

22) Der heiligt' llcnodict erscheint zwei schlnfemlen Möu� 
<'hen mit einem Klostcnnodcll im Traum. DRncbcn wird es 
dann gleich ausgeführt. z,,.ei lfl.nner ICl!lehcn Knlk, andere 
setzen ßB.C'ksteino nuf; Alles ist in vollem Gange. 

23) Als ßcnediet erst eich Belbst zum Manne Ootte,1 
,·olleodet, dann seine Gemeinde gegründet und zuletzt auch fiir 
alle Zukunft Form und Nonn eeines OrdcD& be!liimml hat: 
da kommt er zum Sterben. In der Kirche wird lfoqe gehalten: 
am ßochaltar drei Geistliche in l·'unktion, davor die &ingenden 
Chorknaben, im Vordergrund Nonnen und )(inner und Frauen 
a113 dem Volk. 
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24) Der Leichnam des Heiligen liegt am Boden und erhält 
von einem Mönche eine HOßtie in die Hand. In emster Andacht 
steht du Volk herum. 

25) Hier durchbrechen eine Fläche zwischen zwei Pfeilern 
zwei Fenster, deren Nischen mit Rundbildchen verziert sind 
und die unter eich eine bronzefarbige breite Dorde haben. 
Auf dieser sind Seegottheiten gezeichnet, wie wir Bie auf an• 
tiken Sarkophagen finden. Aut der nächsten W andfiiiche 
kommt der Heilige noch einmal als W amcr und Tröster. 
Ein Mönch, der aua dem Kloster ßiehen will, wird an der 
Schwelle von einem Drachen zurückgeschreckt. Dann steht er 
niedergebeugt und weinend '\'or dem heiligen Benedict. 

2li) In offener freier Landachaft sprengt ein Ritter auf 
seinem Schimmel mit hochgeschw1mgcnem Schwerte einher, 
Er ,·erfolgt den armen Bauer, der 1ich hier ins Schilfilickicht 
flüchtet, wo ihn dann ein zweiter Kriegsmann, der sein Pferd 
,·on einem Knappen hn.lten lä:�at, einholt und· ergrein. Die 
IIauptscene, die den Vordergrund einnimmt, stellt den Bauer 
dar, wie er gefesselt von den beiden Rittern fortg011chleppt 
wird, der heilige ßcnedict auf sein Anrufen erscheint, und nun 
auf dCll8en "' ort zum Entsetzen der Ritter die Fesseln in 
Sttlcke zerri1acn zur Erde niederfallen. So spricht denn der 
Knnstler in seinem letzten Oem/ilde zu der ganzen Dauern
gemeinde, die das Kloster umgab, und zeigt ihr in einer gcv;alt
thütigcn rohen Zeit ihren mächtigen, immer bereiten Helfer. 

Das aind ilie 26 Bilder, die Oiovannantohio aus dem Leben 
des heiligen Benedict in Montolivcto gemalt haL Da die 
Nummern 6, 10, 17 und 21 jedesmal n·ei lfaupU,.CCnen ent,. 
halten, eo ist in den Klostcrrcebnungen von 30 Ifütoricn die 
Rede, für welohe 1504 Gulden hc,:ahlt wurden. Aber eben dort 
hat der junge Meister noch andere }'reskcn hinterl1181!cn. Im 
Innern dea Dogem, der in den Klosterhof iuhrt 1 stellte er in 
Halbfiguren recht! Christus an der S1'ule und links d'en kreuz
tragenden Christus dar. .An einer Treppenwand bemerken v.ir 
die figurcnrciehe Compoaition: Christus auf dem Wege nac� 
Golgatha und die heilige V eronica. Die widerliche Pietl etwas 
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11·citer oben wird ihm unrichtig beigelegt; eio i&t eine tchlechie 
Arbeit eines spiiterco lfo.Iors. Do.gogeo gehört die Madonna 
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macht ibm die Krönung der Maria.. Holdeelig in J>cmutb ge
neigt, cmpf1ingt sie von ChriRtus das Diadem als Uimrucls
klmigin, Aua der Licbtglorie, die beide umfl.iCtl8t1 beben sieb 
zarte Engelehöre ab. Eine kleine fein gezeichnete Land!!Chaft 
unten om Rande des Bildce deutet dio Erde an, für die sich ja 
durch du Chrietenthum alle llimmcl erschliC!J;aen. 

Oelcht hat Oio,·annantonio irdisch genug in llontolivet.o. 
Ea war die Zeit ho.lkyonischer Ruhe für die Kirche: der Gewitter
sturm der Rc(ormnt.ion wru- noch nicht an ih�m Horizonte 
horaufgczog1in. Die ganze Clerisci vom Papste bis r;um lotztcn 

Mönche genoss mit Luijt und Behagen das L<lbcn und BCioe 
Ofttcr: ohne Furcht und Iledcnken , <lhne jede Ahnung einer 
Ocführ lieaa sie eine neue ,visscnschaft und einen anderen 
Ocßt mächtig werden; mit unbefu.ngenem Vergnügen &ab sie 
die hocbenh\ickelten Kfinste im Dienste der Kirche nach Oe
aeb;en arbeiten, welche im innersten Grunde 110hr wenig V cr
wandtscha(t mit christlicher Moral und Dogmatik hatten. Yon 

asketischer Strenge war nicht einmal bei OrdensgeNtlichcn 
und Mönchen viel zu spüren. Der llimmel lfar ja liingAt er
obert und durch einen unendlichen Uebenchuu von guten 

W crken gc,fohcrt i man (reute sich nnn auch der schönen Erde 
,·on ganzer Soclc. Die Olivetttnor Kutten schüttcton sich vor 
Lachoo über die a.usgclasscncn Streiche dea jungen M'alen aus 
Yerecm. Scino Person stand ihnen nicht weniger zu Sinne 
ale &Cino Kun�t, und sicherlich v.nrcn 08 ihnen selbtt die heiter
sten StU11dcn I wenn or d8J!I ganze Kloatcr mibammt den ehr
würdigen Yii.torn au( den Kopf zu stellen schien. Sie na.nqtcn 
ihn lachend nie anders als ihren Erznarren, ihren Matta.ccio. 
Einmal kommt ein Mailänder Edelmann und ycrtau,cht gegen 
die Mönchskutte seine eleganten W cltkleider. Mattaocio lässt 
eicih diese von den Mönchen schenken , atolzirt mit dem ge
schnfirten und garnirten kostbaren llantel im Kloßt,er herum 
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und vcrc•.-igt eich mit d.ic,cm ritterlichen Cntüm sogar in 
acincn Fre&ken, wo wir ihn denn auch bewundern muuten. 
Die 1Iistorie von ßencdictll }fönchen und den schönen Buhlerinnen 
wnr eehr nllCb seinem Geschmack. Er muchte ein 1Iaupt-
11tü.ck daraus, und liess ee Niemand sehen, bevor es fix 
und fertig war. Die Mönche und ihr General stonden und 
drängten in ge11pannter Erwartung vor dem Dilde, bis der 
Vorhang fiel W elehe V enrirrung überraschto eie aber 1 nle 
nackt von oben bis unten, in frecher Luet , jubelnd, tanzend 
und 11pringond die schönet-0 .Miidchenechan.r vor ihren ßlicken 
11tand ! Die Legende wurde in der That noch cirunal zur 
\Virk.lichkcit

1 
und wie Sunct Ucncdict einst gegen FiorcnzM 

Tcufclsapuek, so fuhr jetzt der Ordcnsgcncral gcgeo den Maler 
und &eine nl\.Cktcn Frauenzimmer 104. Oiovinnantonio ahcr 
verwandelte eein frivoles Dild in jene crnetc bcdcut&ame Scene, 
die nun immerfort mit chrullich dogmatischer -Stimmung � 
trachtet werden kann. 

Ilarudosc l:ip!isschen im Hintergrunde eei.ner Fresken an
zubringen blieb dem Künstler nicht verwehrt� Auch das nahm 
ihm keiner übel I dnss er in die kleinen ModaiUons der ein
rahmenden Borde die Köpfe der lebenden .Klosterbrüder por
trütirte und eie für diejenigen der Ordensheiligcn und Generale 
gelten liC89. Unhcdingt &einer Laune über!M&en waren die 
gemalten Pfeiler und Dogen, womit er die einzelnen llistorien 
oinfwietc und von cinnndcr tnmnt-0. l'inturioohio ist in diesem 
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tlllßce behAndclt, die sich bei don l'Ceilcrfüllungen mit rcicher 
Rclicfrcrzicrung nie genug thu.n konnte. Oiovannantonio liess 
breite wei1!11C füindcr oder Kanten und 1cgte in dicee eine goldgelbe 
J?üllung, auf die er dann buntfarbige A.rnbeskcn, eowie kleine 
Rundbil<lchen anbrachte, welche alB zierliche Reliefe von wei89Ctn 
Marmor gedacht waren. Christliches und Heidnisches kommt 
nun au( diceen letzteren vor: die Taufe Chrieti, llcrkulCB und 
die Hydra, Ritter Curtiua vor dem Schlunde, welchen Arbeit.er 
vergebens dureh Einschüttung .,·on Erde zu fiillon euchert, rcmcr 

J .......... -- f, 
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Muciu Scävola.. die StatUe Marc Aurels mit einem Beschauer 
davor, und Lucrczia, die eich crdolcbt. Wir bemerken eogar 
eine Sccm!, bei der uns hermaphroditische Dildungt>n im Un
klaren laiJSen, ob damit Judith nnd llolof(!l'Iles oder Dnid 
und Ooliath gemeint eein soll. Alle11 llögliehe und t·nmögliche 
bieten die Arahe!\ken: phantastische Thiere, Yögel in jeder 
Fonu und Farbe, Vogclkiifi�, Greife, lJrachcn, fratzenhaAe 
Ungelhilmo1 ein Kerl mit Storchhals nnd Storchechnabel, Aft'en 
in den drolligsten Gcbcrden und Gcechäften, barocke Fontiinen 
mit allerlei PiguN!n, Missbildungen, wio z. D, ein Affe statt 
rnit n•ei Beinen mit einem einzigen rieeig lantrin llein, oder 
ein M:enscli mit dem Geeichte auf der Dn111t., ein· anderer mit 
vcl'1Jcl1robenen und '"erronkten 1'::dremitiiten I ein dritter mit 
einem E&clskopfü im Dctt liegend und ,·om Teufel mit einer 
Villite beehrt; sclbst wahre llephistophd�trpeu treten auf. 
Ucbcr dem Scii.volu-Medaillon sind -ein paar geftDgt>ltc Toufol, 
v,elche sich auch ihm Iliinde über einem P\'.luerbooken Yer
bl'enncn. In einer Arabeskenranke sitzt und leb.nt wie in einer 
Schaukel ein Maler und colorirt eine Heilige auf seiner Tafol: 
dll.s affectirte "r caen eines albernen Pinselffillf'CNI kann nicht 
hübscher carrikirt werden. Alle diese Dinge abcir Rind un
glaublich ßüchtig nnd liiderlich gemacht; Bio erinnern durcbau11 
an dio leicht(ertige Routine, die den Besucher P<impcjia O.ber
rucht. Es sind Improvi81ltionen1 die der Maler ohne allo und 
jede Vorbereitung und Yorzeichnung auf seinen niwen Kalk 
hin&eluiell. Lci1ler bemerkt man aber nuch, dtWJ 11clll!!t die 
gT08!en Conipositionen flehr ungfoich behandelt 11h,d, DerOrdcne
genernl hatte vrnhl Grund, seinem Larul11mann auf die Finger 
1.u sehen. AlB er ihm eillmal seinen Leichtsinn und seine 
Kachlässigkeit tadelnd vorhielt,' erwiderte Giovannanlonio: er 
könne nio andera als nach Lust und Laune malen 1 und aein 
Pinsel tanze nur naclt dem Klange des Geldes. Pater Domenico 
bcuhtte darnuf etw11,.� mehr,· und nun ging ee iu der That 
eine ganze "'eile besser. . . .,. 

Den sittlichen Fleiss I die \ti.iihsame Arbeit, den strengen 
künstleruchcn Ernst, den def llatf/lCcio in Luffl Signorellia 
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W crken bcetiindig Tor Augen aalt, hat er sich nie angooignet 
und nte enstrobt. Die peinli<;hc Art dieace Vorgiugen, der die 
llaant womöglich auch in den .Augenbrauen einzoln malte, 
To'ar ihm ZU"ftider, Und vielleicht erfreute sich dwnals aclJon 
Niomantl mehr an dCllSen stylvollcn Gev,ilndorn, an der O.ber-, 
,cho.rfen llark..irung der lluekeln, an l!Oiner harten und trockenen 
braungelben Fleisehfärbe. Giovannantonio entzückte dUJ'tb köat
liche Nn.h'ltiit, durch geistreiche Gedanken, durch Reichlhum 
und Beweglichkeit der Phantasie. Nicht die W enigden blendete 
seine liebeDAwiirdige, aber noch oberflächliche Anmuth, •owie 
11eine poeti&ch feine Santimento.litüt. Alle aber bewunde..Wn 
seine ungc�öhnliche Gewandtheit, acine lebendige Frische nnd 
den Zauber seiner 1"11rbo. Man wllrde freilich sohr Uorecbt 
thun, wcnu man dicac Olivctancr Wandgemiildc mit· den klll8-
11iach ,ollcndcix:n Yciswnchöpfungcn damaliger Florentiner ver
g\eich(lh wollte; sie erreichen nicht einmal die Fresken Booozzo 
Omzolis in Arezzo und Piaa, oder jeue LcbcnsgC9Chichle des 
heiligen Beuedict, wie sie in � eapel im Kreuzgange von San 
Severino der ausgezciclmete Zingaro dargestellt hat. 

1Veniger weit als in Pienza, aber immer noch l4ilir weit 
ist Oiovan&11ntonio nuCh in Montoliveto hinter Pinturicchio zurückgcblieben, dem er ala soincm Vorbild mit wahrer Li!iden-
11clLBfi nnclllltrobte. Der Kunst ist allcrdingi:i 11retA erst das 
&iitc gut genug; allein alles iicht Unprüngliche, allee wahr
haft tigcnthiimlicho wird doch auch in ihr achr � 11ur
gcsuoht und 11,norknnnt. Oionuuantonio fosaelt UU9 durch 
11cin 8ehönhcitsgcfnhl. Seine klirn1tlcrische Bedeutung· liegt 
in s(!iuer Originalitiit, in seiner merkwürdigen, ja l50nd(!rbl\ren 
Eig(!nart. lJnd die&e nun illt es , die in seinen Oli"fetaner 

, Schöpfungon zum ersten lfale zum Durchbruch UDd zur 
r'rcihoit kommt. Da!! I•'resko bestimmt von nun nn seine 
Technik und sein ganzee küm1tlerischce Verführen. Eine,, Art 
zu malen, die sich in peinlicher )J:ühe und Oewiucnhaftf;keit 
nie genug thun konnte i ha.� Leonardo da Vinci ,·on �inem 
:Meister Ve1Torehio O.betk',+"1 und bis an die Orcnf dee 
lfeMchcmm�glichen forlgcr�yn �nd gesteigert. Am liobsten 
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- 6S -hätte er &rm dicae Tl'll!bnik der St.afFcleihilder nuoh Ruf die WandmRll?rei übertragen. Oiovnnnantooio Rbcr h"Rt'nn aehr bald ein umgekehrtl!ll Verfahren und behlllldelte die klein11te Tafel oder Leinwand ale ob er ee mit grossen Mnuerfliichen zu thun hätte. Cennini warnte in ,11einer Schrift nochdrücklich davor, die llilerei mit Erlernung der Wandmalerei zu beginnen. Er kannte dio Gefahr, obgleich er dio Freikoarbeit „die ei\&scfl.te und reizendste Arbeit" nannte, die OB gilbe. In diesem Sinno bat sie auch Oiovannantonio am meisten g'eliebt und wohl nicht darum, weil sie nach Michel Angeloe AuffMsung dio einzige dem llanne würdige :Malc�i war. Dlil:zschnell m malen I wie seine Phanttuiiccn eine nach und mit der andoren in ihm cmpartant>htcn, wird 11cino Lullt, nnd die Yirtuoaitiit f::llt ihm iiber All�. Durch die Frl!llkomnlcrei, wfo er 11ic Yon Pinturfochio flben sah und dann nach eigener ,v ciS('! für 11ich nwobildctc, befreite er 11ich von dem üOOnriiltigcndcn Einfl.ueM) I.eonardos, und gab zugleich mit de!!i!cn Technik deseen Styl auf. Allee Ueberlicferte 1 mag 81! a.uch noch so. vcnotnndig aufgenommen, noch so liebevoll wiedergegeben werden, bleibt doch immer eine Art kalter Begriff und Symbol, Phrase und Manier. Die Lombarden, Luini, Ccea.rc da Sesto, Salai�o n. A., hören eigentlich ihr Leben la.ng nicht ou(, Schüler zu sein, und on sind 11io uns bl<>11 darum werth, weil wir bei ihnen Compo!!itioncn und einzelne Gestalten finden, die wir von ibre11 lfoWcn Leonardo eigoner llnnd nicht �it2en und die un11 n11ch in matlorem Wider11el1ein u11Heh/it2bar werth und tbencr 11ind. OtOvannn.ntonio aber hat aehr früh begonnen, unmittelbar au11 dem unendlichen Strom der Natur und dCI! Lehen� zu 11cli•pfcn. fä· folgte jenem Wort� des gros11en Meisten und wurde nicht ein Enkel, AOndern ein Sohn der Natur. ,va.s er auf der Ilobe seines Könnens geschaffen hRt , i11t dann auob gan,j11cin eigen, orgroi� uns duroh eigcnC!I innere11 Lohen und eitert und bereichert zugleich daa Oebiet der Kllllilt. , .ht mit einem Male offenbart der Ocni1111 't'ollkommen, frei u 1 selhst9üindig 11ein eigene11 leb. Auch für den geworden und fertigon Kü.natler wird 011 zuweilen Xothwendigkeit, 
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sich dem We&en eines u . .ndenm .:llciAtcn1 sm„uboquemcn, wenn 
J.ieecr au89Clilies61ich den GOBchmaek det1 Pulilikums, sein Geld 
und seioo �cigung für sich hat. Rafaels Vater hatte in cimir 
Reimchronik Leonardo und Pietro Perugino schon in ihrer 
Jugend aiB gottliclie Maler gepriesen, Beide waren .:uummen 
Schüler \'errooeJiios gewesen, und ßeido habeo dtm.11,, ·,,enn 
auch unendlich verschieden untereinander, in ihrer Zeit den 
gröl!sten Einfü1M auf die Entwickelung der Kumt und der 
Künstler gehabt. Oiovannantonio sollte von Deiden Einwir
kungen erfahren: dwi \\� esen Peruginos ergriff' ihn gerade in 
d� .l:'.[IOChe, wo ihn die �komalcrei von L!onardo wieder 
entfenito. Von Perugino kamen zwei bedeutende Bilder naeh 
SietVt.: eine Andaeht am Kreuz, die noch heute ein &hat.: der 
Kirche &nt Ago,i\.ino lst1 und dnnn Rpiit-Or eino andere Altar
tufel in San }'ron008co. Von dieser letzteren und ,·011 einer 
Geburt der Jungfnm Maria, welche Pinturieehio für dieselbe 
Kirche au�fillirte1 von beiden llildern sagte der glcichuiti,:e 
11iene1i,ehe Chronist Sigismondo Tizio, sie wiiren an \\rcrtbe 
dem Werke gleiebgokommen, das vor ihnen Oionmnantonio 
eUCnfal111 für San Franeesco gemalt hatte. Du alle drei Alttll'• 
bildor durch oinen Brand 1655 zerstört worden sllld, 80 können 
wir den Au1111prueh des Chronisten nicht beurthcilen. Wir 
wi1M1Cn nur1 dMs Giovannantoni08 'l'nfel Chrietue auf dom ""ebre 
nach Golgatha darstellte. Sigisrnondo Tizio aber, dor von 
1441:S-1628 lebte, ,ehrieb in einer Zeit, wo nu,m wenig!llens 
in Sieua Oiovannantonio nicht sowohl an l'erugi.no a\5 l'crn· 
gino lln Oiovl\nnantonio mnss. Detrachten wir ,eine hierher 
gehörenden Dilder. Es, sind uns z�·ei erhalten. Ellle Mutter 
Gottes mit dem Christkind im Palast Torrigia.ui in Florenz 
wigt auffallend die llinneigung Oiovannantonios zu Perugino. 
lJio Kreuzabnahme, die er für San 1"ranocsco i.n Siena com• 
pollirto, gehört derselben Richtung an. DM berühmte grosse 
Bild &tobt gegen�iirtig in der Gallerie ,·on Siena., und klärt 
UM boomt alil jene Bemerkung des Chronisten über das Y er
hii.ltnisa auf, in welchem der junge Yaler zu Perugino und 
Pinturicehios KunRtthätigkeit atand. 
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licnau in der Miuc der l1ohcn, oben balbkrct8Wrmig alr
gcachlOMC11C11 Bildfliicbc erhebt sich das cinfa<'he Kremr;, An 
dem Querbnlkcn ist Jink11 und recl1te symmetri1eh jo eine 
Lcit<'r sehnig angelehnt und mit flatternden Diindern oben 
be(e;;tigt. Sitzend und lehnend auf einem langen Tuche, das 
an d(>m linken Krenzann angebunden ist, wird der Leichnam 
des ErlÜM:111 he,,abgelaf!flen. .Xicodemus faSBt ihn unter dem 
retht.cn Am und am Haupte und steigt hehublßm mit ihm 
herab, während der lfann auf der Leiter rechts Christus 
am Handgelenk ergriffen hat, und mit seiner Linken jencs 
lange Turh zugleich an sich zieht und 8türkehen ffir Stück
chen beim Herunterkommen naehläs11t. Unten nber archt 
JohanOOfl und hiilt beide Fü.lllH! dt"I! Erlü1en. Mit !.ii.rt.lK'her 
Aufmerksamkeit diem r.r bei dem Rchmetzlichen Liebeswerke; 
ahcr .,..eiche tiefinnel'c Seclcnwchmnth epricht am den 1mf
'll"iirt� gehobenen Augen! t"nd der Yorgnng oben kann niellt 
dra"ti�her �nd nicht wunden·oller clmrakterisir\ werden. }fon 
m<'int in der That die lläru1er niedersteigen, den Leichnam 
von ihnen gehalten auf dem Tuche niedergleik'n zu &eben. 
Nieodcmus, eine tücl1tige licl1te lfonne.,.gestalt, ist der fim,t er
griffene, thiitig hnndelndc Fr<'und; sein Gehilfe �ht in gewiMen
hallem gcscbäftigcm Eifer auf; nicht in Empfindung<-n, nur in 
der F.rfüllung ll<'iner Arbeit lius,crt sich bei diesem Diener da", 
wtt� inan Herz nennt. Zwei Krieger an der l,citer l'(l('hts 
erü11len eich dR.ll Ereigni88 der letzten Tage, unbekümmert 
und unbc,,.·cgt von dcm, wns eben ,·or ihnen geschieht. Sie 
11ind keine fm.Uenlmft gemeinen Kricgi1knechte; 11ic 8ind ,t-olic 
rümil!ebc Soldaten, denen nicl1b anderl!fl zu Sinne gt>ht nle 
ihre Welt und ihr Dienst. Ihr lntcreue kommt uni fost. eben 
eo be11ehrönkt und vornehm trocken vor, v,;e etwa die kurw 
Sotiz dcs Tacitu, über die Kreuzigung Christi. Oanz anders 
die lwiden Miinncr nn der anderen Leiter: beide fühlen Mitleid 
und ein menschliches Rü.l1rcn, der eine aufv,iim !lebend mit 
dem Ockrouzii,>ten und der andere '\'Om mit der Onippe der 
Frauen. Im Oeg<'n88tz zu dem ruhig engclmikl<'n Johann08 
steht Magdalena in Angst und Sehmeu, in lciden!ICrulfilieher 
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Erregung UDter dem Krcuie und hlickt empor. Sie littert 
und bangt für den geliehten Todten, d1us er ja 80 sanft, 
eo i11rt nla mOglich niedergelaHen werde. Jede Be1regung 
dabei schreckt sio: in ihrem atarrcn Blick, in dem halb(tWß'neten 
Munde, in dem AW1strecken der Arme, i.n dem Ausspreiz.en 
der Hiode spricht sich das aus. Ihre Jangen prächtigen Haare 
sind aufgeJÖ!!ti die Dli:ithe ihrer Jugen&chönhoit iat dem Ornm 
zur Bcut-0 geworden. Und trotzdem und trotz der Aufregung 
dee }(omentes ad

e
lt sie nicht hlOR ihre Liehe, sondcm noch 

immer auch die Herrlichkeit ihrer Oe1talt. Wie immer iBt 
sie in jedem Moment.c mit ganzer Seele bei dem Uern>. ffie 
sieht e11 nicht Wld ahnt e111 ds.u ll.arin, die eOOn noch ihr zur 
Seite 1taod , vom Weh ühcrwiltigt %Uaammengehrochen ist. 
Neben dieeer links uud recht& l\lll Boden ,;itzcn und knieen die 
.Frauen, umf11811Cn sie mit ihren Armen, 1türaen Ne, 1rncbcn sie 
emporzurichten. Eine dritte, die dM jetd cnt hemerkt, Wl'ndet 
sich c�hrocken um und beugt eich nun i.n H!l11t I gleichfalls 
um 1:u helfen, über die ohnmächtige Mutter Gottes nieder. 
Hier atbmet AllCII ergreifende Innigkeit Wld Tiere der Empfin
dung, und die himmlische Schonheit dieser Gestalten acheint 
als nothweodig aich von selbst zu veTEtehen. 

t:cber den Ileichthum der Gedanken herrscht die Einheit 
der CompoRition und gibt den ideal vcrklfflen Form«tn eine 
energiache Charakteristik, Leben und Wahrheit. Ein edler, 
hoher Sinn geht durch du Oanze. Selbst in der wehmüthigen 
Stimmung der idylfo1c:hcn LandAcbnft und des be11o·ölktcn IJirn-
melA ilher ihr offenhnrt eioh <licaer Odst. Daa h�riiokte, 
eher vornch!UC Verhalten der römll!cheu ,vclt , die Werk
thiitigkeit gefühlvoller, aber auch prnktiReher Freunde und im 
Unterschiede dnon dlU!I Benehmen der Diener, die höchstcnt1 
der Augenblick rührt, die Resignation des sanften Johannee, 
die Loidoll8cbaft der Magdalena, die Liehe de1 Mutterherzens, 
daa im &.hmen.e bricht: hier erscheint jede Form der Theil
nahme nnd dCI! Mitleids, bedeut.1'am, rührend oder el'M'-hiittcrnd; 
hier erklingt rein wid voll jeder Ton der bewegten Seele, 
und ihr Zusammen wirkt als ergreifende Harmonie. llie künst-
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Jcrische Ausführung, mit Ausnahme der funf Bilder aus Christi 
Leklel\llg<!!!chir.htc auf der l'redella, ist g<iwissenhnft sorgfültig. 
Die symmetrisd1c Composition, die Aufstellung dt->s Kreuze9 UDd 
der Leitern, das Flattern der Bil.ndl1r ,  da11 1.11d,igc1 unruhige 
Ausoi1111ndergehen einiger Gcwii.ndcr, die grüne Farbe gcwieser 
Stoffe: dna und Anderes mehr erinnert an die Schule wn Pe
rugin. Aua ßnttist11 di Yenniglioli „di ßernardino Pinturiochio" 
erfabrt'n wir I dass dM Bild wirklich einmW. tür ei.ne Arbeit 
Pinturiccltios oder Pl'mginos gehalten worden ist. Allein die 
Gebilde dK!'!l(}r lfiinner sind doch von ganz anderem Stoff und 
Wesen, als die ebenso idealen wie lebendigen Or.sWtcn Oio
nnua.nt.onios. Dagegen ist es wnhr, einzelne Köpfe �mnhnen 
wohl noch an Schüpfunb"OD Leonardos; aber auch sie maehon 
den Eindruck ,·ollkommencr Unmittelbarkeit wid WBhrhcit, 
wcil sie nicht dem Oedäcbtnias, sondern dem innersten Fühlen 
und Empfim1cn des Mcistera entspmngcn. Er sieht, knnn man 
111gen, mit den Augen Leonardos, aber er flieht 11uf' die"' erke 
der Sntur selbst und nicht mehr nuf die Werke sei11e11 grost!CD 
Mailänder Lehrers. Otto Mündler irrt eehr, wenn er in Burk
hards Cicerono behnuptet, d1111s die alten l\.äpfe, die fliegenden 
Oew,indcr und die Färbung an Gaudenzio Fl•ITllri erinnere. 
Ab Gionnnantonio die Lombardei vorlies�, war de.- mindestens 
,·ier Jahre jüngere Guudenzio erst 15 bis 10 Jtt.hro alt , und 
so viel wir ,.,,issen, hnt Giovannantonio niemals weder diesen 
Maler noch dessen Werke zu Oesioht bekommen. - l'aolo 
LMiuio bat die Kreuzabnahme Oiovannantonios. gctitochen. 
Aunibllle Carn.cci stand einst vor ihr in San f'rallt'09CO und 
hetracbteto dns W crk mit Entzür.ken. �r pries seluen Urheber 
alH einen &ehr gros8Cn Meister und nb cinen Kiwstler von 
Yollcndet-0tn Qeschmncke, der nur wenige seines Olei(.hen lmbe. 

III, Gionnnantolllo � .Ro111. 

Pandulfo Pctn1eci hatte seine Tochter Sulpieia dem Giulio 
di Loonnrdo Bellanti als Verlobte zuge11proclien. Ab aber 
beide Familien in politiecbe TodfeinUIICliaft gerietbon, "''ar eine 
derartigc Verbindung nicht mehr möglich, und der Tyrann gab 
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11eine Tochter. dem reichen Sigi11wondo Chigi au, Siena. Abeod11 
am 2. Februar 1507 fand die Verlobung uud am W. lliirz 
die llochzcit Btott. Sie -wurde fürstlich begangen. Um die 
Fa�ten, die eben waren, kümmerte 11ieh die kll\M!lii«:h-hcidoi!IChe 
,·oruohme ""olt 8Chr wenig. Den strengen Kirchengesetzen 
uod, nllen Pfaffen und Philistern zum Trotz jubelten und 
schmatu,ton die FestgenoMen, f'uhrtcn J}ilertaoten Comödion 
auf und ,·ollzogen die Nem·ermählten ihren DciAchlaf. l"nter 
den 01isten bcfänd 11icb der Bruder de11 Yorlobten, Agol!tino 
l'bigi ana Horn. Die moderne Jrlucbt des 0l'Ollskapihlh be
ginnt gleich mit der Frührenaissance. Die Fugger lieMen die 
eniten Kirchen!!Chrifiatoller über dRH Hecht, Zin�cn zu nehmen, 
ALhandhtn.,,"'On schreiben. In Italien war das übcrHOuig: dort 
w11rdcn dicfupitolisten nicht nnr l"firsten, sondern auch Canlindfo 
und PiiJ>3W. AgostiDo Chigi war Dnnkier Juliwi ll. wid Leo11 X. 
und einer der 80ße11ehcnstcn wie der rcich111cn l\liinner lcalicns. 
Die Stadt Sien11 hatte Julim, 11. bei seiner Erhebung zum 
Pa[lllt damit geAchmeichelt, dass llie seine Familie ,·on einem 
uralten 1ienei<it1Chen Oeschlocbt ableitete. Er 11elller&ei111 be
ehrte 1509 seinen 11iene'sischen Bankier und de11sc.n Bruder 
n1it der Verleihung acines ,vappens und Familiennamena. 
Aber Agoetino war nicht blos Geschäftsmann nnd Freund der 
Orosscn dif'J'ler Erde. Er l!chtitzte die Wissenschaft und hat 
durch Errichtung einer Druckerei in Horn dns füudium der 
Griechen und JU'imcr gefördert. Er orfreute sich im Umgange 
mit gelehrten und geistreichen Miinnern, die seine Guu�t reich• 
lieh erfuhren. Aber •or allen Dingen liebte er die 1':unat 
U.Dd die K1i118tlcr. Das entsprach seinem ausb>Cinseen fröh
lichen Sinn 1tm meUltcn, seinem ,v ohlgcfallcn an Tornehmer 
Elcgans und fünitlicher Pracht. Ein )Woon der Kümto und 
Wi1J11e11sd1aAen, oin Held in galanten Abenteuern, ein Lucullus 
in Oprig feellichen Gelagen: 110 war auch er eine kl&Baische 
Erscheinung in jener Zeit I der es mit der "·iedcrheratellung 
des klruisischcn A.lterthums so gründlich Efllllt war. l.o dem 
Beginn dC!I 16. Jahrhunderts war wirklich erlaubt, was gefiel; 
Aptino Cbigi n.ber gab sieh die11cr reizend('n Freiheit deta 
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individuellen Df\scins mit "oller Seele hin, Und gerade Rom 
gcwiilll't.o die9ce Glück mehr als jede andere Stadt der Christen
heit. Man begreift das AergerniH Luthcn;, der eben die.1011 
Itom im Jahre 1511 zu sehen bekam. Was ventand dt'r 
Mönch "on dor gro11ecn Politik Julius II., wu der DOf'discbe 
Barbar von den schönen Künsten Italiens! Prophotischcn 
Blickee Mh er den nahen l'utergang die�er Welt, aber seine 
kindliche Demuth ahnte nicht, dass in ihm selbet der Riesen
geUlt wohnte, der sie zertrümmerte. - In Siena hörte .Alles mit 
Staunen auf die V.'"underdingc ,  dio Ag011tino Chigi YOD Rom 
eni'ihlte, wo tausend und aber tAusend ]fände daran arbeiteten, 
Rom aus der Ruinenwelt des .llittolfllteN- zu einer neuen Stadt, 
zur wilrdit,"<ln Residenz dCfl gewaltigsten Fürsten auf ErOOn zu 
moohcn. l)ort wn.r jcdue Tnlcint und jede Kraft willkommen. 
In Sien11 ahl'I' geh us manchen J{ijnstler, der dem BIUlkicr 
gefiel, und mit do88en Erwerbung er de111 Papste eine Freude 
zu bereit.en hoffte. Zwei junge Männer stachen ihm vor allen 
anderen in die Augen, DalthaBsare Pemzzi und Oiovannantonio 
di ,1ercclli. Und beide beredete er, ibm nach Hum au folgen. 

lliOt' hatte Bramanti eben die Cancclleria für Cardinal 
Rafael Riario und den Palast Girnud für Cardinal Hadrian von 
Corndo rollendet. An der Via Julia wurde unter J111i11a 11. das 
Gerichtsgebäude begonnen. Agostino Chigi brachte die beiden 
!icnesischcn l{ünatler in einem bedeutungsvollen Zeitpunkte 
noch Rom. Am 15. April 1507 wurde der Grund�tein zum 
grÖMten Dome der Welt, znm neuen Sanct Peter, gelegt. 

Xacb Boondigu11g due Sebiem11 war dor Yatica.n anstatt d� 
Lateran Rct1idcn1o der l'iipaie geworden. Den V crbindungsgang 
mit der Engelsburg errichtete Johann XXIII. In Nicolaus V. 
erwacl1to d1mn der moderne leidenschaftliche Bausinn. In wenig 
Rcgienmgejabrcn (144'i-145b) ha.t er für die Herstellung der 
Stadt, der Befestigung und der Kirchen Ungluublkhefl gelci�tct. 
Hum soUte die erst.e Stndt, der Vatican der enlo Pala.ei der 
Welt wcr<lon. Unter den Malern, die der Papst berief, war 
auch Fiesole, der die Kapelle dee V�tican mit Ftt!tken aus 
dem Leben San Lorenzoe und Santo Stt-fanos ecbmilckte, 

.,, 
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8ixtus IV., den Plntina einen zweiten Homulus und Erbauer 
Jer Stadt nenn� lies, durch Dnccio l'intclli die Bistina bauen, 
iUI' welche C'.oeimo lloo!lli, Sandro Dotieelli, Domenico Obir
iaI1d11jo uud Perugino großf'artige Wandgomälde alllfiihrten. 
Alexander VI. lietl8 durch Pinturicchio die Appartement& Borgh, 
malen und Juliua lL beschloss, die Gcmikhcr, die einet Nico
laue V. gebaut hatte, r.u einer glänzend(ln Wohnung für eich 
herrichten zu llllll!CO. Der alte• Pcrugino wurde 1u diff;em 
Zwecke herbeigeholt, und neben ihm, von Agostino C'hit;i 
emprohlcn1 Giov!Ulna.Iltonio von Vcrcelli angetitellt. lä07 baLeu 
beide in zwei aneinsndentoaecndcn Zimmern ihre ArlK!il � 
gonnen. Dnmlcn aur Jem l'latto baute llramanti a.m &nct 
Peter und gleichzeitig führte er die Onllcrioon auf, die den 
Vatican mit dem Bch'cderc Verbinden tollton. Am re«btcn 
TiOOrufor, nicht weit von der Lcostadt, errichtete Peruu.i die 
Villa C'11igi. Die Ouwt des Sohicklsb hatte den l!aler von 
Ve�elli wie im Traume auf die Höhe des Lebens erhoben. 
Kaum ein Jahr spiitcr, und er sah sich von dort mit 81Ußmt 
dem alten Routinistcn von Perugia wicd(lr vertrieben. Nicht 
11ic waren berufen, den heiligen Mittelpunkt der katholi8Chen 
Kirche unJ llerrachaft auch zum Heiligthum der modernen 
ehristliohen Kunst :r.u machen. Am Anfange des Jalirea 1508 
begann lliehael Angclo dfo Deckenbemalung der Sistina, und 
am Ende dclm'!l.bcn Jnhree iiberoahm an Peruginoe und Cno
vann1U1lonioa Stelle Hnfael die Aurisehmückung dor Zimmer 
Juliue U., die 11ber fortao nicht mehr naeh dom Papate, 
&0ndom nftcb dem Maler benannt worden sollten. 

lfü dem Jahre 1508 erreicht die Malerei mit einom llalo 
in Fonu und Ocetllit eine derllrli.go Vollendung, do.81 auch dM 
Beste, was eine fnihere Zeit, wae die unmittelbaro Vergangenheit 
hervorgebracht hatte, tief unter ihr zurückblieb. Trotz aller 
"Yorhergehendeil Entwickelung und Ausbildung kommen dto 
Schöpfungen Michel Angclos uml Rafäele mit einem M11le zum 
Vol8<'hein1 ,..·ie aus dem lfoupte des Zeus Pallas Atheoo. Wer 
mit den Werken ,·on tr.01::1 dll8 vergleicht, wa@ die eigenen Ur
heber denielbon1 was Yiehel Angelo und Hafael l"OT di�er Zeit 
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gemalt haben; der erstaunt Obl!r die wunderbare YcNnderung 
in ein und dcn10lbcn Person. Der auserwlhlte GCWus., Frem
den und eicl, $dbst ein Ochcimni1111, w1mdclt v,ohl aufongs in 
den nhcn Bahnen der 1111Jereu: aber sowie 80ine Zeit erfüllt 
id, dann hebt er sieh pfötzlich aus jcnon·hoch empor zu neuen 
Hphliron und zu neuem Lichte. Dae Schick11111 1 das nach 
manchen.Anderen auch Perugiuo und Giovanu.antonio, zuletzt 
aber �ichcl Angela und lfofoel in den Dienst der Pipste 
stellte, wollte der "� elt beweisen, das� nicht die grouen 
A.urgnben den füinetler grase machen, eonJem daM einzig und 
allein die groascn Künetler ihre Aurgahen auch gMM .r.u löacn 
im Stande aind. 
' J\llc•, l\"U iu den Stanzen einst unter �icolaus \'. und 

&oebcn noch unter Juliu, ll. gemalt war, wurde zerstört, um, 
�·ie billig, den Oß'eubamugen mfaelierheu Oei&tC!I J>inu ;r;u 
machen. We1w der edle L'rbillll.tc, als er li'ili die Sta11zn. 
del iucenJio malte, Pentginoe Decke uu,·eniehrt lie11e, so wa.r 
d111 eine l'K'fflt dee Schülen gegen Jen alten Meister. DMe 
er aber I 501:1 in der Stanza dclla 1icgnatura die �kencin
theilung Oiovannnntonioe beibel1iclt, dn.e l\"ar eine Anerkennung, 
die der Oeniue dem Talente bewies. l;nd in dt>r TI111t, Oio
,·annanlonioa Arbeit ist in ihrer Art llO schöu, dMs sie nicht 
uur diejenige l'eruginoe weit übertrifft, 11ondem mauchc Vor-
1üge sogar vor derjenigen luit 1 welche Rafael aelli,t a.n der 
Occl.:e der Stanza J'Eliodoro ausführte. lJH anregende Vor
bild für den Yerccllc:8e11 v.·ar Pinturiccltios musterhufte llo
handlung Jer flachen Jlecke iu der Librerin dee Domes ,·011 
!Sioua und ganz besonders iu Uom eolbet die Kuppel ,·011 ll.aria 
dcl Popolo, ,.,·eiche derselbe Meister viel früher gtimalt hatte. 
Als Michel Angela ecin Werk in dor Sistina beendet hatte, 
da en,chien freilich alles Andere der Art, auch daa Gelungenste, 
'111'88 bi, dahin enlatanden "-ar, in Styl und W Cfien als weibischer 
Bitter und Tand, ula kindliohe Spielerei, als kleinlich be
achriinkt und armselig. Aber was ein Rafael der Schonung für 
wt-rth hielt, WA.11 seihet Oiovu.nnantoni011 gehilllliger Feind, Vasari, 
gelobt hat: wer 111i1Chte dem alle und .jt•dc Uenchtung :versagen P 



Ueller den vier Winden der StA.nza dclla 11egnntura 
erhebt eieh ein Kreuzgcwölltc. In der :Mitte dCMolben bmchte 
Giow1nnantonio ein gro�ee!I Aehtot>k an, um dieses vier 
Quadrate und zwiet>hcn dieaen, an den herableitenden ab
genmdctm Tier Dogenzv,;ekeln, oben doppelkeleharlige Theile 
und unter den11Clben kleinere Ueehtocke. Alle die&e so a� 
gethcilten Raume waren für Figuren und Hi11torien beltimmt, 
welche nach Vaaari1 Angabe mit sehr viel Verständnis, nu11-
geffihrt wurden. Da eie 'aber mit Rafaele Idee allzu sehr im 
Widerspruch 11ianden, so sah sich dic1er gezwnngen, wcnigfl�ßll 
die Bilder aus den Qwtllmten und Ucchtccken wieder hcram1-
eehlngen m lßSSOJI. Die nndercn fielen weniger in die Augen, 
und &0 konnten sie erlmlten bleiben. ln den 'ficr doppcl
kclchnrtigen Theilen sind je zwei ßiMer, ein o�r� und ein 
untere@, Ton denen dieses auf Goldgrund in bunten r'arben 
gemalt i�t , w1ihrend jenM grnu in gmn, wie ein dngcle{,tC'II 
Relief TOD weie.�em Marmor wirken 1011 Auf diC11cn lctdercn 
bemerken wir Dantcllungen, wie sie 11ieh aut Jleliefä des 
Constantin11bogen11 befinden: einen Imperator, der an Krieger 
eine Anrede hült - einen Heiter im Gefecht mit Fus„ 
eoldnten - einen Krieger an der Spitze eeine11 Ocl'olgce TOD 
der Victorio. bekrlinzt - einen Sieger, der am Altar dankend 
opfert. Die 'fier dazu gehörigen kleinen Bildchen au( Oold
gmnd zeigen die Rcizo oder die Yacht der LfobcilgüHio: Ein 
gewnltiger Mann I mit don Hlinden llll einen Ilanm gefl'IIIClt, 
";rd Ton einem Amor durchs Herz ge1choesen1 wüh.rend er 
vor sich tiber dem W !1!80r den 1eMncn Racken cinc-r Prau 
siebt. - Eine hingeetroekte Frauengestalt scherzt mit einem 
Amor, indCl!B ein anderer mit einem Piickchen in der Hund 
Tom in das Wasser gebt. Hinter einem an�gespRnnten rofM!n 
Tuch kommt ein Satyr hervor und hült giCBscnd ein Ocrü.'l!I 
über dß8 Haupt der Schönen, woran !ich ein zweiter Satyr 
links zu ergöh;en l!Cbeint. - Au( einer Mnsche11 den Schleier 
ale Segel entf11ltcnd, 1chwebt VenuR fiber diu )Ieer. Ein Mann 
nm Ufor ,ehaut ihr nach. - Auf einem AmOO!I, neben dem 
Waffeu liegeo 1 sehmiedet ein oürtiger Mann eineD' Sehild, als 
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eben Amor zu ihm von hinten her herabf\icgt, und er sich nun 
zu diesem umwendet. An einer Feuerwork11tatt im Hinter
grunde geht ein beflügelter Genius vorüber. Eine Deutung 
die1rnr köstlichen kleinen Saehon auf Cäsar, den Holden und 
den Spross der Venus, liegt nahe. Mit einem Anflug koketter 
Oei�treichigkeit hat der Mnlcr die Krieg,iscenen einfärhig rclief
artig, aber die Triumphe der Liebesgöttin im Olanze des 
Goldct1 und der Farben dnrgostellt. ..\echt antik gedacht und 
empfunden sind die einen wie die anderen. Ein spociell kunst
hi11torische11 Interesse bietet die Art und W eiee dar I in der 
Oiovannantonio da11 groa&e achteckige :Feld oben in der Mitte 
der J.>ecke behandelt hat. Es ist, aJe öffne eich hier das Oe
wülbe frei in den blauen Himmcl11raum. Die achteeitige Ein
rahmung er.!cheint dann als eine Brüstung oder Balustrade, 
auf welcher zwölf Engel sich befinden und das von einem Kranz 
umfasste pci.pstliche Wappen man wei�s niCht ob fe11thaltcn oder 
niederzichen wollen. Sitzeud oder stehend, schwebend oder 
knieend treibt dort oben die heitere Behaar ihr Spiel. Die 
einen strecken ihre beiden Hiinde nach dem Wappen empor, 
die anderen stützen und heben es mit dem Spinen ihrer Flügel, 
und wieder andere schoinen es dagegen mit Stricken an die 
Dalustradc festbinden zu wollen. fücht un!ihnlich dicscr Er
findung Oiovannantoni09 hat Mantegna ein Me11schcnaltcr frO.her 
den mittleren Abschlu88 einer Decke im Herzog�pala.st von Man
tua behandelt. )lan wei119i dass er und kurz vor ihm Molozzo da 
Porti zum ersten Malo bei Deckenbildern die Verkürz.ung von 
unten nach oben, das sotto in au1 anzuwenden wagten. Sohr 
wahrscheinlich hat Oiovannnntonio du Freskobild llclozzos in 
1far Kirche Sanri Apostoli in Rom gescho� und dom alten Meister 
das reizende Kunsbtück abgolau!ICht. Die Arbeit llantegnas in 
Mantua aber hat er gewiss nicht gekannt. Wie dom auch sei, 
er malt das sotto in au mit oiner 110 anmuthnollen und sicheren 
Leichtigkeit, dll.SI er weit weniger an die genannten Vorgänger 
als auf den epäteren Comggio hinweist. Die Verkürzungen 
sind überraschend, ein allorlicbstcs Kunststück, und dabei hat 
L'l' den nackten Kinderkörperchen jede nur denk.bare Stellung 
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and JH,,.egung gogolien, ohne ihnen auch nur ont(onit dca 
Zauber reizender Natürlichkeit zu nehmen. Der eine Engel, 
der ,o ,chalkbsfi lieb tu un, niedonchaut, und � andero, 
der ,ein Köpfchen aur die rechte Schulter bougt, ,i11d hin
rciuend holdo Kinderge,taltcn. Ob nicht Hafacl gerade daran 
inniges Wohlgefallen gefunden hat? - Zwischen dem Acht• 
eck , den Quadraten, Rccbterken u. 8. w. dienen als kleinere 
l''illlungcn sphlrische Dreiecke mit dem W appcn der Rovera, 
der goldenen Eicl10 Rnf hlnuem Grunde. Alle genannten 
grllsscron und kleineren Ffäehen aber haben - ganz wie dort 
an Pinturiochios Kuppel in Maria del 1�opolo ·- al11 Ein• 
(MSung breite ßiindor mit Arnbe11,ko11 nntl OrotCllkcn auf Gold· 
gnind. Diese ßiindor 1iml ihrcfflCitA von wci11sen ,t.uclutrtig 
gtdA.rhten nrchitekkmiachcn Oliudom eingerahmt: ,·on Stab. 
werk, Jlohlkehltm, "'nisten, Eienitiiben, HOHettcn au, wirk· 
liebem Stuck untorbroobcn dilllle Einfa.118ungcn in •ich 11elbtit 
und ,·erbinden 11ic unter einander. Bei aller reichen Mannig• 
faltigkoit und 1'N1.Cbt wirkt das Ganze durchaus mild har
monisch auf den Beschauer. -

\'or Michel Angelo und Rafael verschwanden die anderen 
Malet aus dem Vaticnn odor traten als Schiller in don Dienet 
dieser lleroen der KUD8t, machten ibren Üienst zu einem Kultus 
und ihton Kultus zu einer Parteisache. Ojovnnnantonio, dor dem 
Alter nach zv.i11ehen lfichel Angelo und Uafnel stand 1 dachte 
gar nicht daHn, ,.,cder bei dem einen noch bei dem andern noeh 
einmal in die Lehre .tu gehen. l'enOnliche Duiiebungcn ht't 
er zu keinem vou Beiden, wc,lcr in Liebe noch in Jlass, gc• 
ballt. Um den intriguanten Brnmllllti kilmmcrte er eich erst 
recht nicbt. J·:r hat niemals um die Ounst cin09 andern 
Menschen gebettelt und niemnle durch Andere ehraa haben 
oder gar weNlen ·?•ollen. Die junge Künstlerwelt mit ihrem 
AutoritJltsgfauben und ihren Bedicntensoelen, dio ekb nie Tra
hanton um die groesen Ocstirno drehten oder herumdrehen 
liowm, dieecs ebrgeirigo und selbaßilcbtige, neidi.eh gchäMige 
und feige Ocechlecbt war eeiner Natur um1ympathisch, zuwider 
und greulich. Leiden1cbaftliche Rubm1mcht etnnd aeincr Seele 
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fern. Vor Denen, die grüner nls er waren, trat er gclnuen 
und ohne Ocmüthscrrcgung wie vor der Nothwendigkcit au11 
dem W cge. Den kleinen Liirmmnchem kehrte er einfach den 
Rücken. Mit den Gro!'lsten zn wetteifern, fchll:e ibm die Tiefe 
tmJ Energie, die Glnth, da11 Pathos des Charakters, fehlte ihm 
der innt"ro 11tiinuische Drn.ng, fehlte ihm die volle Grösae des 
Genito!t Denn das ist doch wohl da11 W C!ICD der wahrhaR. 
grosiren Naturen, dass sie herrschen, da.s,i !.!ic alles .Andere 
überwinden müssen, dais sie an den Sieg ihr gnnZC!! Da.sein 
setzen� GMmmnantonio land dfLII Ocliicten ebenso unbequem 
als drui 0<'horchen. St.eile Wege Termied er. Ein bcqnemcs 
Sichgchenlasscn gefiel ihm run be11te11. Ethische Ideale wollte 
jene Zeit nicht 1l1ush,:,llcn, wohl aber Virtuositäten de,i Thune 
und Könnene oder des lfoim: und 01.mies9(lns. Mit reiDCrem 
Oeschmack, mit verwegenerer Rücksichtslosigkeit als dam.a.lR 
hat man eich nie allem nur mcnsehenmöglicbcll gcastigen und 
sinnlidicn Gcnu1111c hingegeben. Aber auch niemals cnchien 
in einzelnen Pen:önlichkeitcn zugleich vielseitiger und ener
gischer menschlicl1C11 Können und Leisten. Auf jedem Lcben11-
gcbicte zeigt 11ich dfL!:I. In der Knnst treten die grouen MciRter 
als Repn1MJnlanten aller Ji:ünst.c auf. Eine Titanennatur ·••ie 
Mi

c
hel Angclo muthct ohcndrein jeder einzelnen daB Unerhörte 

11,cnn nicht Unmögliche zu und mit Geist und llantl zwingt er 
11ie. !lCinem Willen geffigig zu 1ein. Im Wollen und Thun gehen . 
Aolcbc Erisk!nzen auf. 1hr garu:et DMcin enchaDt wie ein 
Kampr de11 sehöprerischon fön:ngcbeudcn Genius gegen die rohe 
uogcrog(! W clt des Stoffes. Alle Kunst ist ihnen nicht:. AntlcN'lt 
als Mitarbeit an der Lösung des gr08llen Problemes der MeMch
bcit, an der Befreiung d09 Geistes von der Materie und an der 
Erhellung dOA Geistes in jene Regionen, wo �er in ,vcrdelniit 
schaffender Frcnde nah" in göttliclicr Yerkliirung sich vollendet. 
Zu llichol Angelos Charakter ist Yielleicht kein RChrofl'erer 
Ocgcneatz denkbar als derjenige Giomnnantonios, Für Oiovann
antonio war die .Malerei niemals der höchste und lct:ztc Lobcns
zw04:k, 11ie war ihm stets nur ein Thcil, nur eine Acueacrung 
seines Dascins, .Sicht in der Arbeit als solcher I imndern im 
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OenU111,c flihlte er sein Olü<'k. Ein ra�tlos Suchen und Rlreben, 
K1impfen und Ringon lag nicht in Bciinem Wc�cn. Um reizte 
dM Leben mit M>incr Lm,t, und jeden Augenblick ,rar or bereit, 
!ich ganz dem Genusse hinzugeben. Seinen Genius aber 'ferw 
8Chontc er mit jedem Zwnng und jeder peinlichen Schulung: 
er überl\Cfl& ihn unbeeorgt der allgemeinen AtmOl!phiire seiner 
Zeit, in der er sieh dl'lll.ll entfalten mochte wkl die Pflanzo 
druu88C11 im llorgenthau un<l S0nnem1cl1ein. 

Von Roms wunderbarem und überwilltigendcm J,;inftUM 
en.ählcn alle Jahrhunderte. Kelll8 aber hat ihn mehr und 
tiefer empfundcn1 ab da!<jenige, wclt'hcs die antike Kun11t und 
,vi1t,.;cnM!haft, d1111 ,:ogammte alte Leben wieder hentelle11 und 
allen En1stco1 die Yerg/l.Jlgenhcit wic1lcr zor Ocgcn.,.·art macltcn 
••ollte. Dns kla11�isd10 Altcrthum trat da.mal! nicht im Kk-ido 
pedanti�1·her 8chulmeii<terci und lungweiligl'I' llüchcnrnislteit 
'for die )leuscben. fä or11Chien al� eine Umwandlung und 
"'ieder�hurt, als l'ine Errettung auB dumpfer AskClle oder 
eutgeistctcr �aturrohheit in das lichte und heitere IfotCh dCI'! 
Sehünen. Die Götter Griechenluuds 11tiege11 wirklich •ieJer 
aur die Erde herab. Allen Musen und Grazien wurde geopfert, 
aber auch llaccbus und Amor Ceiertcn wieder ihre Triumphe, 
und der irdischcu wie der himmlilldien Venus flammten Altürn, 
Man kennt das damalige Leben Horne, dio Höfö dce l':1pste11 
und der Cardin&le, Jor Fürsten und Reichem. Oliin1.tndcr und 
AU8t,'l!lau.encr 11\11 im l'alaete Agottino Uhigi11 ging ca an keinem 
zu. Alles, wa.s Horn an T11.lcnten für klaHiM:ho Kuru,t und 
Wis�eMClml\ be&aHB, wi1r dort witlkommon. Dio lcbs.,isehe 
LUJerliclikeit , gci11h-oll ·und ma!!!!IO� wie sie suin muMtC unil 
8ein durfte, hntte dort ihren berfihmtesten Sche.uplut;L AgoFtino 
bC11uss Yerstindnin, Oesehmnck und zum Glück auch Geld 
für All� Oiov,umantonio wur wie gC1<chaffcn fnr diC!IC.'ll Kreia, 
und der )liicen hatte gerade an ihm seine he!!Ondcre Freude. 
Vasari rün1pfto die No.ae darüber , uber Seandalge&ehichten 
weiss er nicht zu orziihlen. tiie wnren nicht bis au( 8Cine 
Zeit gekommcnj denn in Rom fehlte es in der IIiBl!icht nio 
au Neuigl..citen, und noch immerfort wurden die von g�tern 

Ja,,.•o, !;..:d�,.... • 6 
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durch mtehe von beute erseht. Oionu1Dantoo.i011 Worke etehen 
aber als WlYerglnglicber Dcweia vor jedem Beecb1uer, dUB 
er in Agoatino, Krei88 noch etwas andcwi al11 jene, fein aus· 
gerihhe und ,tark augeluscno 11innlicbe Leben fand. Auch 
auf ihn ging von dort eine unendliche Fülle Yon Anregung und 
Bildung au1. Ein reicher Strom antiken Gei11tee drang gleich� 
am unmittelbar in seine Seele und geetaltete sein Innereta um. 
Dann erfa&11t.e ihn die Ruinenwelt Rotnll mit unwider.1teblicber 
Gewalt; ihre Mauem und Brücken, ihre Tempel und Pllliiste, 
ihre Thermen, Colo11seen und Theater, ihre Triumphbogen und 
Säulenhallen, ihre Grabmonumente, ihre Götter- und llenechen-
1,ilder von Stein und Erz: du ganze Rom der Cii'.A&nm wurde in 
aeincr dichteritcben Pha.ntasie nooh einmal Wirklichkeit, wiihrend 
Tor Beinen Augen durch die RCDaill6e.llce die neue Stadt der 
Pärte gcecbaff'en wurde, 

DKl Erinnerung an Rom dauerte Yon nun an auch in 
Oiovanna.Dtonioa lleiligenbildem, in den .Architekturen land
echanlicber Hintergrunde, in decorativen Details, lD gt'Ol!8en 
u.ad kleinen Nebendingen beständig fort. Zu.aiehst bildete 
labre lang römi11ehe Geschichte und Mythologie (ut ganz aua
scblieNlich den Inhalt· seiner Kunst. Wir IK!merkten schon, 
mit welch feinem Sinn und Verständnis& jene Verherrlichungen 
Julius CIA1.r1 und der Venua in den vatieaniscben Decken
bildchen entworfen waren. In gronen FrC!lken den Ruhm 
der römischen Republik zu IC.bildem, bot dem Kiinld.ler den 
�gneton Ort ttnd die Gelegenheit das C..pitol. 

An beiden Enden der ewigen Stndt haben •ich die Ilemcher. 
t.ibe dee: Papettbums, der Lateran im Mittelalter, in der Neiaeit 
der Vatican erhoben. Wu du alte Rom lleilige11 und Herrlichea 
be&eNen hatte, lag zwischen beiden und war dem Verfall, der 
Verwiatung und Zerstörung anheimgegeben. Auf und zwischen 
den Rainen dee Capitol111 de11 Forum, der Kai11erpallaOO 1tanden
ein paar KU1Bter und Kirchen, wohnten arme Loute in dürftigen 
Hütten und weideten Hirten ihre Ziegen und Kiihe. Bedeutend 
war nur d1t11 ziemlich 11pät gebaute Fr&noiskanerkl�ter mit der 
Kirche Ancoeli auf dem Capitol Zu 118inen FÜ!lllen 1 in der 
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Eimcnkung dce ßflgels et1md das alt.e Tabularinm, welches 
in bsrbuisclit'D Zeilen elend genug zum Sitze der römischen 
Stndtbehördo hergerichtet W&r. Nach der PClt von 1348 ••ar 
au, zuammengeschleppten alten Marmom eine hohe und breite 
Treppe llUr Kirche Araooeli emporgeführl worden. Zum Tabu• 
larium ging ea n�h wie vor den ungopflalltcrten holprigen 
Berghang binaut. Andere als die beiden genannten Gebäude 
gab es aur dem Capitol nicht Aber die Erinnerungen aller 
OrÖl!se blieben unausID9ehbar1 wenn auch verzerrt in den Formen, 
.an dieu Stelle gofCMolt, und der Geist Cola Rionzie I der sie 
mit neuem lcidon.i1chaftlichen Leben erfüllt hat.t.e, liet111 11iab. 
nicht wieder von dem Capitole verbannen, [n dorM!lben Zeit, 
in der PapM Nicolaus V. zum cntenmalo acino Rie11onplii.ne 
für den Bu.n aes Vatica.n nnd den Sanct Peter fiwte, hat die 
rlimi"<lho Stadtbohordo den Gedanken 11.ufgcnommen, das Capitol 
zu einem wilrtligen Sitze ihrea Amtea zu machen, Und "° 

cnt&tand dann in der zweiten Ilii.lfte dee fünfzehnten Jahr-
hnnderts der PalBllt der Conservatoren. 8/iulen trugen die 
Arcade:n des ErdgeschoS11011 und die Halle, die den Hof umgab. 
So i�t der Bau noch in den Abbildungen bei Demardo Go.mucci 
156!'> 1.u echenj en1t nach diesem Jahre erhielt er 1cin houtigee 
AUMelN!n und unter Papst Clemens Vill. im capitolinisehen 
Museum am Fuase der Kirche Arneoeli aeinen entiiproche11den 
Gegenbau. Sälo n11d Gemii.cher im Innern des SenatoreD• 
paluetes bliebeD bei der Umwandlung grouenthoile UDVf!reehrt 
erh&lte11. In der kleinen Kapelle ist noch immer die liebliche 
�adonna, die Pinturicchio um 1480 al hcsco gemalt ftat. 
Die vfor Wiinde in dem Saale unmittelbar daneben hatOiovann· 
antonio au.egcechmilckL Sie sind von erbärmlicher Hand mit 
achamloser Dreietigkeit übermalt nnd erneut worden j aber Rie 
l&111en 1clbd durch diese rohe Entstellung den Geiet dee Ur heben 
noch immer erkennen. Jede Wand i,t für ein gn>sae9 Bild 
bestimmt, du linka und rechte von einem gemalten Pfeiler 
abge&eh1oeee11 'fo'ird. Di011e Pfeiler, die sich Soddoma von Pintu. 
riechio für immer zu eigen gemacht hat, zeigen wieder u,·PChen 
wei11P.On Kanten auf goldgelbem Grunde buntfarbige ArabeflkP.n, 
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wiihrend die CapWilc llls Uronzc geJacht „intl. Uebcr den 
ßiklem oben u11Ulr der reichen gctiifdtcn Holzdecke .zieht sich 
ein FriC!I hin 

1 
11rehitekto11Ulcho Glieder cinfllch grau in grau 

gcmnlt, Die höhere untere Einfnssung, der Sockel, ef'l!cheint 
11111 llimnorbekleidung der Wand und schlics�t mit kleinen 
Nischen ab, in denen gem11[Ul Büsten römischer Helden 11tehen, 
Eine folgenreiche und glanzvolle Epoche der römiM!hen Republik 
rnrgcgenwltrtigen dio Fre!kogemälde. 

Auf der \'on Tbür und f'enster durchhrochcrrcn Wand t\ll 
der Kapelle sehen wir den Sieg bei den iigudischen In„cln. 
Zahlreirhe Fahneuge im Kampf mit einander: alle mit einer 
Huderreihc, vorn mit einem kleinen Segel und hinten auf dem 
Ueck niit einem bedachten Aulöau. Die mit Kriegern nnge
fülltcn &hifl'e eneheu sich gcgcn11dtig in den Grund zu bohren 
oder zum llnndgemengc aneinander zu kommen. Yorn unten 
nisehen Fen11t.cr und Thür hält ein Meergott eine � ymphc 
um11dllungcn. 

:?-ach dem Entseheidungs11iege erfolgt die triumphirende 
Heimkehr. Heehl:8 eine Ineel mit Bergen und Stüdten, CII ist 
Sicitien

1 
dann das lfecr mit Fahnengen bedeckt, links daa 

Fc11tland Italien. 8chon haben die Hömer den uterliindiachen 
ßotlen be4reten. Eine Quadriga, um11ronden

1 
geführt und gefolgt 

von jungen und alten Soldaten, briugt die �iegroiche Roma 
heran, eine bekleidete, lieLliche !i'rouengestalt auf einem Throne 
sitzend, die \"ictoria in der Unnd, und unter ihr gefesselt, da.11 
Jlnupt geneigt die eroberte Sicilia. Ganz linb ein Thor und 
Triumph.bogtm bcdeuM die Stadt Rom, aus der dai, krtCgeri,cbc 
Yolk dem Triumphzug 11Cincr Helden entgegeneilt. - �ach 
Krieg um] Sieg folgt der Frieden. Von Ruinen einoe R.lten 
mächtigen Raues im Halbrund, der das Col08Seum sein mag, 
Hitzcm im Kreise nuf erhöhten Bänken die Vertreter und Ge
sandten Cat'1h11goa, ernste Gestalten, meist türlrnich 0011tümirt, 
im lehhafien OeaprAch unter einander, Yom iu der :Mitte, auf 
der Basis eiuer Statue, die ihm zu Ehren eine lnllchrill trigt, 
thront Quintn11 Lutstius Catulus. Hinter ihm und zu beiden 
8ei1cn das rümi11ehe Yolk: man blii.5t Pollßunen, man atreut 
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Blumen, man bringt Körbe und Krinze dar. So eind da� 
Ende, der Triumph und Erfolg 1Ie� ersten punischen Krie� 
dnrgcstellt. Und damit der Beschauer den Sinn d� WorkC8 
nicht verkenne, redrt in einer ]nsel1rift an dl'r Seite Cicero 
11elbt!t :iiu ibm: � llie Insel Sioilien, dem Volke, dll8 1ie bebaute, 
ein fmcbtreichet1 Gefilde und den Jföm('m in Krieg und Frieden 
eine sichere Kornkammer, i11t daq ot'llte Land, dll.ll sich in treuer 
Freundschaft der Repnblik an1<ehlotu1, dn.s er.ile, das den Samen 
einer Provin:r. erhielt, dBK er,,te, welchoe unsere Ahnen den 
erhabenen Reit M1rte, zu herrschen il.ber fremde :Sationen." 
In diO!lem Ocdankon, in die11er antinationalen Idee eonnte sieb 
du llalien der ltenainance wieder I und da� in domaelben 
Momente, wo ee Fru11zo!l0n

1 
Spaniern und DeutS<'hon zur Heure 

wurde! Allein die ·oochichte, welche die Ha.liener mit Stol:r. 
Gehwellte, h11t in trüben Epochen il1re IIerzen aueh mit Ver
trauen und Glnnbon 11n die Zukunft erfilllt. t:"11d d811 1J01l d1t1� 
letzte Dikl uns lehren. Hannihal ging üher die Alpen, zog 
durch Italien über Ströme und Berge, besie,R"te die rümieC'bon 
Heere und erobert(' die römßchen St1idte. Bis 'l"Or Rom 1elher 
ist er gekommen. In der Mitte dC!I Oemii.ld�, hoch ohon 1tuf 
seinem flepbanten, im tilrkischen Gewand. umgeben 'l"on f'Oinen 
Kriegern, die ihn beschützen, die sein Oopüt-k und die ße11te 
tragCn, überoll in der weiten Lnndecbaft seine siegreich TOf'-. 
dring<!11do11 kAmpfcndcn He!'ro: RO 1chcn w·r den 11trcUl080n 
Punier" ,or uns und zur Rechten dio holicn �auem der ewigen 
Stadt. Er wird eie nicht erobern. Hom, Kraft hat er nicbt 
gebrochen. llikhtig<'l' ale je wird 1ie aicb nach allem U'nglOdr 
und l'nht:!il erheben. 

Wie Rafael dort im Vatican in der alttestamentlichen E� 
d.hlung von lleliodot'II wunderbarer Venreibung au1 dem Tempel 
Jerusa!oßlJII da., Vorbild für die ·Errettung dee Kirehenstante& 
durch Ju1ius H. fand, so uh die römiache Stadtbeliörde in der 
Qegchiehte Hannibala den Spiegel der Gegenwart, aber auch der 
Zukunft ltaliem, Wie im Vatican der piipstlieh-kirchlK'he, 80 
wurde an( dem Capitol der national-weltliche Stolz der ewigen 
Roma eymboliRirt. 
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Oiovannnnkmio verfuhr mit unglaublicher Kfihnheit bei 
,einer Freskomalerei. Behr. &elten nur ritzte er die Contoureo 
nach dem Carlon vor, und 1elb,t wo er diea thu.t, richtete er 
sieh nie gern darn11eh. Frei wio tmine Hand ging, i,chuf er 
bei der A.uslührong 11eine Oesta]tcn von Neut'm. Du hat nun 
&eincri elenden Re11taurator zu vielem Irrthum und L'neinn 
nrieiwt. Auf dem dritten Bilde 1ind link, ein paar nackte 
Knaben I die jettt als ein t.olle11 Zusammen I al1 eine Yir.sge
burt enchclD.en. Zeichenfehler finden sich IJ.bcrall I wo der 
wiedcrherstollende l>fuBCher ganz getrost erhaltene Linien und 
erhaltene F.inrittungcn zusammenbraehte1 die im Originnle cintt 
sehr wenig mit einander gemein hntten. Maneho Figuren 
m11.cbon daher jcltt den F.indruck von dummen und falechen 
Gliederpuppen. Ganz zcntürl i8t durch die neue tiebormalung 
jener Liebreiz der OeBichU!bildungen, ll'eicher uIU1Cm Kfio&tler 
auch in 1Jeinen nachli81igetel\,Erteugni119en eharakteriairt.. Nur 
da oder dort klingt nooh ein'mal eine leise Ahnung davon durch: 
so bei dem jugendlichen Eeldenge11talten dee zweiten, IJO nament
lich bei der herrlichen Gruppe de11 dritten llildee I ll·elche im 
Vordergrund rechts erscheint. In solchen Figuren erkennen 
wir immer wieder dus IdenJ der .Mailänder Schule Leonnrdo 
da VlDCi,, In anderen, so in Eannibal und &einen Kriegern, 
begegnen uns TO.rken, ll;e sie Pinturi�io in der Li,bn'lria twd 
nac::h diesen Oiovannantonio eelbst in einer Figur seiner Kreuz
abnahme entworfen h.att.e. 1m M.ittelgnmde endlieh, die kleinen 
}'iguron und Omppen rnanchirontler, reitender, föclitcndcr 
Soldaten, erinnern durch.aus an l'eruginos ?ilanier, die in solchen 
Fillen auch Rafael bei frllheron Werken naehabmte, wiihrend 
:Michel Angelo nach Luca Signorellis V organgc aur lfflinem 
Florentiner Tafelbilde ganz bcziehungiiloae A.ct&tudfon hinter 
der Haupb!ame engebracht hat. 

lind ao &eben wir denn bei Oiovo.nnantonio den Einßuu 
derjenigen Kün11tler, die wenigiitenB bi& 1508 unbeetriiten für 
die grönten ltaliem galten. Wenn ihm aber VMt.ri Trigheit 
und !fange] an jedem Weitol'!ltreben vorwirll, so bezieht sich 
dM darouf I de.�1 die Originalität des Kllnatlet1 immer ent-
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tchieden.cr honortritt, du:1 er Rafael wenig oder gar ni<:ht 11uf 
sich eUlwirkon liiMt und sieb gegen Michel Aiigelo1 Art und 
Kunat gam entYChieden 11hwei11end verhill 

Die Freeken in Montoliveto encheinen ganz ungleKlh [reier, 
1elb8U!tindiget und lebenswahror als diejenigen de11 Con1erva
Wrenpa!attee. Der ganze Inhalt dOt" christlieben Lehre und 
LegenM war durch die Kunst des fünfzehnten Jahrhnnderts 
und besonders dureh die Florentiner dem Bannkreise der Ueber
odcr linnatnr entzogen und in eine reiohe, heitere Wirklichkeit 
verwandelt worden. Bei Domenieo Ghirlandajo werden die 
l!itnner und Frauen der Bibel zu Florentinern 11cine1· Zeit, und die 
Vorgil.nge des 11lt. und neutestamentlichen oriontali1ehen Lebent 
zu floN!ntinilchen AlltngsgOBchicbtcn. Allein ganz umgekehrt 
wollte sieh nun eino Zeit lang· die Renailnnco zur Antike Yer
halten. Sie wollte da, Heiilnffleh-Römi�he genau und mit 
hiatorillcher und arebäologUICber GewiHenhaftigkcit wieder ver
gegenwärtigen. Sie wollte ihre Vorwürl'e aus11chlie11„1lieh der 
Antike, entnehmen und die110lhen 11treng mit ihren Mitteln und 
nach ihren Formen au11führen. Die humanisti&ehen LJteraten 
hen&hmen sieb in der That al� wiiren 11ie Zeitgen0111en und 
NebenbuJ1ler- von llomz und Cicero. Die Hale1· und BiMh11ner 
dagegeo wlren über Alles gem Apelles und Phidia, gewesen. 
Allein Ton antiken Gemälden war ah11olut nicht, vorbanden, 
wu man all M ustcr nachahmen konnte. Nicht einmal ß&
achreihungen dorselben gab e1 in gewll.n11chter Zahl, und anch 
die b�ten Wlll'on · unzufilnglich. Andererseits fa.11Ste jene Zeit 
die gee11mmte antike Architektur und Sculptur w011entlich als 
ein Oans.es 11ur1 kaum dll&II Römisches und Oriecbi1ehe9i ge,. 
,chweigo gar dal!S einzelne Entwiekelunptadien unter&ebieden 
wurdca. ,vo nun die antiquarischen Kenntni•e nicht au11-
rcichten, hatten Gcaehmaek und I'hantaaie freiet1 Spiel; unbe
knmmert 'um 11llen W echeel der Zeiten bestimmte jener ganz 
einfach, was gut oder 8Chlecht &ei, und füllte diese in BOrgloser 
Naivetit jede Lücke aue. Wollte die Malerei a.ntikisittn1 10 
blieb ihr kein anderee Vorbild ah dae Relief, und eic unter
warf ,ich dann ganz unhefange11 allen Bedingungen des RelW11. 
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Oiovaun•ntonio comp0nirte z. D. auch einen Triumphzug de• 
Titu� der uns darch Ma.rc .Antonios Stich erhalten und irrthtlm
lich einmid für eine Arbeit Mantcgua� �a.!lg'egcben ,rorden ist. 
:Für den Char11ktcr des BildeB U<t es sehr bczciclmend, do1111 ei, 
in Kotlllogcn auch unter dem Namen �lMief }larc Aurels� 
aufgdiihrt wird. Es sind zwei Reihen Figuren, vorn grossero 
und hinter und über diesen kleinere. Rechts im ZWllilen Grunde 
stehen ein pMr Gebäude, wir sieb eben die HcnaisSAnce römi,cbe 
Hiin.&er dachte. Von hier aus geht der Zug lorhcerbekninzter 
liiinncr nach link�. Die mittleren tragen eine Art KasU>n oder 
LMe mit einem Palmhaum oben, vor dem eine lfottnno in 
Trou<!r sitzt und ein entwa.ff1ll'ter Krieger mit rückwärts ge
fc&solten U1indcn etcht. fn der llitte dC!I \'onlcrgnu1det1 ülier 
Schilden und W11fl.'nn steht uarkt ein jungcr Held, den Jlelm 
auf dem lloupte und in der Linken einen Schaft mit Tropbiien. 
Eino Fnm eill zärtlich zu ihm, gcfe911elte KnaiK.>n kniecn neben 
ihm, und Ton beiden Seiten kommen l{iinner und Frauen in 
freudiger Iluldigung herbei. Ganz herrlieh ist die eine der 
'bcidcll Fraueu rechts, die dem IIel'O!I entgegen dem vollen 
Lorbeerkrlln� cmporhii)t. Die Knaben zeigen zu den Erwach-
11en<:n diu;!K!lbe Missvcrhältniss der Gröeeo, das bei der Lao
koengruppc immer auffallen v,ird. Selbst Sonderharkei1cn, die 
sie nkht ,·erstnnd, ahmte die antikisircnde lfnlerei nach, nahm 
11� a1s h<!dcuuam am liebsten auf. Oie,·annantonio, der schon 
in llontoÜ\·eio acine Pfrrde naturgetreu 1,-e:i:eichnct hnue, copirt 
für 8<li!le Dnr.o.tPlhmgcn au• 1ler riimi11chen GeMebichte den 
wunderlichen J>ferdctypus, der \111� b�ondcrs auf alten Triumph
bögen begegnet. .Auf Heliefs werden Thorc und IL'iuscr winzig 
l.leill gebilde11 eie eind geWiMernuwen nur Zekhen und Symbol 
.Auch darin glaubte OiovannRDtouio bei seinen Fresken auf dem 
Capitol den Alten folgen zu mfü•.11en, wie er ihnen zu Gefallen 
dann 11elhat die Landschaft nicht nach Natur uotl Wahrheit, 
sondern conventionell behandelte. Die Hörner eostümirte er ge
treu llach den :Monumenten, al)er die semitischen Punies- werden 
in aciocr Einbildung zu Türken , und eo hiiue <!s denn die 
W elthemi<!haft dC!l' römischen Republik und die der rßmi.schen 
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Hicrarehic zu allen Zeiten mit ein und demselben Fcindo 
zu thun. 

Giovannantonio hatte in dem decorativen Sockel unter 
11cincn Bildern aur dem Capitol die Büsten bcnlhm«lr Römer 
gcni.alt, Das eine )lal, wo wir ihn als Miniaturmaler kennen 
Innen, stellt er eine Reihe römischer Kaiser dar. Sie be. 
finden sich in der Sammlung des Louvre in Paris und werden 
im fünflen Dan de ,·on lfariettes Abecedario er1tii.bnt, dlU 
Chene\'riCres und '.\[ontal.glon hcr11.u11gegeben haben. Es ,·er
dient bemerkt zu werden, dall8 eben damals, al11 Oio,·11nn1U1tonio 
puuiiw::l,e Kriege und römische Kailler malte, Oio\'anni llattistA 
('apomü aus rerugia aowohl die Kii.mpfo der llümer gf'g® 
die Ca11haginienser al11 das Leben der ClisaNn in lateiniechcn 
,;erscn heanng. Er war Maler und Di<'hter zugleich und ge
hörte -..·ic Pintnriechio und Pcrugino zu dC'm KreillC ,·on KüDSl
lern und Oclel1rtcn, die Bramante im Arifange 11cinC11 römil!Cben 
Aufentho.ltlls in 11cincm Hause um 11ich vel'!lammelte. 

Gegen J-:nde dCB Jahres 1509 ging Ag011tino Chigi nach 
Siena, um den Kaufoontract der Einkünfte von Porto d'Ercole 
zu erneuern. Oio,·annantonio1 der in Rom vor der Hand keine 
weiteren Aufü-iii;e hatte, begleitete seinen reichen, vornehmen 
Gönner, In Sit>nn galt er jetzt fi1r einen gemachten Mann 
und f1rnd keineu., der ibm 11einen Ruhm streitig machM. Die 
hübsche \'r'irthstochlllr in der goldenen Krone drau1111en im 
$1:ßdtthoil Camollio. gl'fiel dem Künstler, und er erhielt !\ie von 
ihrem \'ater Luca Gallo zur Frau uud 400 Gulden Mitgift 
noch obendrein. So bcgrlintfotc er mit Deatrice im Jahre 1510 
den eigenen Uerd. & ging ibm gut, an Arbeit und Oohl w11r 
kein Mangel. Dem lfaler Bnnedetto 'l'amagni aue San Gimi
gnano kounle er ·einmal 25 Goldducaten. borgeni all diet!er zur 
rechtllll Zeit nicht uhlte 1 lies11 er ihn allordinga ruhig ein-
11tocken. Im Jahre 1511 wurde ihm ein Sohn geboren, Der 
Tyrann Pandullo hatte �einen Entling Julius C'ii.sar genannt, 
der :Maler Oio,"llnnantonio gab dem 11einigen den Namen ApellClf. 
Oirolamo del Oenga au11 Lrbino1 der damals mit Luca Signo
relli und Pinturiochio im Pal8l'te des :M11chthabc111 malte, hielt 
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ihn am 29. August ftber die Taufe. Ein Jahr später gebar 
ihm Beatrice eine Tochter, die den Namen Fauetina erhielt 
Sie hatte nachmals den Maler und Architekten Riccio 1 einen 
Schüler ihree Vater11, gcheirathct; der kleine Apellcs aber ist 
echon in früher Kindheit gestorben, 

Siena stand auf dem Höhepunkte seince Ruhmea und 
Gianzea. Mächtiger und schöner iet die Stadt nie gewC!flen. 
Seine Bürger lebten herrlich und in Freuden. Von Pandulfo, 
der dem St.ate Frieden und W ohletand verliehen hatte I er
warteten die gelehrten SchwArmer, er werde nun auch darin 
dem Sulla und Diocletian nachfolgen, d&se er seiner Herrschaft 
:r.u Gunsten der venneintlichen republikanischen Freiheit ent
Bage. Der aber dnebte Tielmehr, nt1Ch allen Sorgen und Kilmpfen 
nun auch ab! Herncher zu gcnieesen. Zum ersten Male im 
Jahre 1511 gewBnn eine Frau Einßwe auf ihn , nicht in den 
groascn Dingen, aber in den kleinen Interes11en und Alltagfl• 
fragen, die schliCislieh die llenschcn doch am moiaten berfihren. 
Sie war die Tochter eines Schmiedea und vor nicht langer 
Zeit mit einem 8attler vcrbeimthet, eine imposante Gestalt, 
Brust und Anne yortrefl'lich gebaut, den Kopf yori:iehm achlank 
und frei auf den Schultern: spada a due mani hie&B sie bci 
den Sienesen; wie do.s gewichtige zweihändig(! Schwert unter 
Degen, eo erschien Pandulf08 Buhle unter den Frauen. Y en,e
macber am Hofe des Herrschers haben ihre Schönheit und 
ihre Klugheit gofeiert. Liet1s sich aber Pandulfo gehen, RO 
ergab sich das Volk ent recht jeder Lu11t und Auegela-,ecnheit. 
Auf ihren sprichwörtlich fröhlichen Sinn thaten eich die Sie
neeen allei:eit etwa.s zu Gute, ob11chon sie wu11eten I dass sie 
dafür von dem ernaten Dante für Narren, für Pnzzi erkliirt 
worden waren. In diesem Sinne gab es keinen A.chteren IlOrger 
ihrer Stadt all! den Maler von V crcelli. Sein IIaua verwandelte 
er in eine der tollen ,virthechaften, von denen man meint, 
da11S aic nur in Hreughole phantastischen Bildern existiren, 
.A.n allen Ecken und Enden hatte er dort Dachse und :S-uBB
b§her1 Zwerghühner, indische Turteltauben, Uaben, die aprcchcn 
konnten, Affen und Papab-eion, Seine Bibliothek nahm nioht 



- 01 -

viel Raum ein, 1ie l:>eetand aus einem handechriftlkhen Tractat 
über Malerei und einer Abhandlung f1ber Negroma11tie. Ucberall 
herum lagen und Blanden Bilder oder Sculpturen, Bizarrerien 
jeder Art, türki11Cbe und andere Coatüme, allerlei W alfen und 
Ocrith. Behr witzig nennt Vasari die Wohuung Oiovnnn
antonioa •die ,\rohe Noahs"'. Wer nur immer an ,einer Thür 
k.lopf'te, dem rief der Rabe von drinnen �ein krichzendefl 
Herein entgegen; aber den gesuchten Vogel fand er 11elten im 
Uau. Mit Sienai lockerster Jugend, die Yiel Geld und noch mehr 
Zeit :rum Wegv;erfen hatte, war er beständig auf dem Plan 
und 1.u jodem tollen Streiche bei der Hand. Dif! z.eitgenoa!iachcn 
lfoiklrikcr machen darauf aufmerksam, wie fi:bcrall mit dem 
Eintreten der RenaiNa.nce die altfrAnkdehe Einfalt und Ein
fachheit ,·ench.,.indct, um der Elegun2. lind dem Lu1U, oder 
auch dem StutzcriBchcn und Oeckcnhatlen Plat1 zu machen. 
Die alte Zucht und Strenge der Sitte hört auf , eine reizende 
Freiheit beginnt, und mit Witz. und Gcachm11<'k verbunden 
findet ulbet dk, Frechheit ihre Bewunderer. Der junge reiche 
Adel Sienae huldigte mit Leib und Seele der neuen Mode, dem 
11usgC11uchten Prunk und der au�gcsuchten Lüderlichkcit. Der 
Maler Ton Vcrcelli· aber, der nicht urnaonat in �failand und 
in Rom gelebt hatte, war aein Liebling und aein Vorbild. Er 
liebte ea, sich achmuck und Tomehm zu kleiden I und fragte 
nie darnach, ob er durch Bizarrerie und Fantastik auffiele. 
Er tah ce gern, wenn eich die groescn und kleinen Kinder 
an der Menngttie in 1cincr Wohnung belustigten. wenn in den 
Strusen alle Welt mit Fingern auf ihn Ydcs. Seine Schönheit 
und Liebennrilrdigkoit riM die llen11chen für ilm hin I und 
1ein Talent aU Künst1er dünkte den Gefährten ,einer LUiit ·,;ie 
dem ganzen Volke um eo wunderbarer und impo111ntcr, je weniger 
seine Werke die Frnchte mühseliger Arbeit und angestrengten 
Stndhuna waren. Ibn eelbst aber schmeichelte C5 jederzeit 
eben so ,ehr, wenn die ganze Stadt von einer aeiner Narrheiten 
oder Awmchweirungen erzählte, al1 wenn ein neua liild von 
ihm bcwtutdert wurde. Eine wahre Alkibiadcenatur stark in 
diesem sonderbaren Yenschen. An iibler NachN?de konnte es 
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ihm nicht fehlen. A b<!r er liet9 sinh wenig din·on anfechten; 
er forderte aic vielmehr rDekaichtslo11 heraus wtd scheute sich 
nicht, mit 'll'irkJicheu oder angedichteten Sünden offen w prahlen. 
Seine Feinde haben drum freilich alle da8 lWd noch weit mehr 
geglauht

1 
während eeine Freunde und Gönner seiner unver-

11tell!t!n Offenherzigkeit jeden Leichtsinn v�rziehcn. Yasnri nennt 
ihn nieht nur in einem fort bizarr, fanta�ti!!Ch und aU89Chwcifend, 
sondern beschimpft ihn wiederholt ale Vieh und &ttie. Er 
traut ihm &llc natiirlichen und unn&türlichen Sünden zu. Ita
lien hot nie aurgehört I dns J..and klassischer Grobheit und 
Schmiih&Ucht zu sein, und auch gewisse kla81i&ebe Sünden 
sind hier niemals ausget1torbcn. Vielleicht mehr ale jcde11 
andere Land hat Italien zu allen Zeiten llenffllen henor• 
gebrocht , die, von 8inolicbcr Leidenschaft IJeherJ'll()bt, dio 
Liebe •ur Schönheit nie von der Floi!cheslwit hl.,nuon konnten. 
Ni<'dertriichtige Nachrede hat sich ael�t an den erhabenen, 
rcinc11 Charakter llichel Angelos gowngt, und 11Cin •citgellÜ!l-
11iseher ßiogrnpb Condivi hielt es nicht für übcrflü,.sig, &U seiner 
Rechtfertigung an das cdelechöne Yerhiltniss zwischen Sokrates 
und Alkibiades zu erinnl'rn. "�enn die weite Verbreitung eines 
Lastcl'fl dBB gemeine Tagesgeschwätz zu jeder Verleumdung 
veränlM.'ICll mag, so ho.t die historische DctratJbtung e1'11t recl1t 
die Pflicht, die AURM;gen einer Mhmiihsüchtigen Zeit auf das 
streng&te zu prillen. Zu einer gerl!l"htcn ßeMhul<ligung Oiovann• 
Antonios fehlt \' 9.SAri jeder De• .. eis, und nicht eine Clnzige ht'
stimmte ScandBlgetehiohte weiss er vou ihm zu er2iihlon. Ein 
Charakter, wie der Oio,·nnnantoniM, vermied 110 lange alt möglich 
die Kreise tlcr gct1etztcn eru&tcn Männer. Nur in der O�ll-
8Chal't der unbiirtigcn Jugend ging ca IU8tig und nn.eh seinem 
Sinne &Uj nur hier rau11Chte jederzeit der volfo Str<>m dC!I 
Oenww,,es wtd Behagens,. von dem sich das ächte. :Saturkind 
am liehstcn durchs Leben treiben liees. Die aber 1Ull!llerhalb 
die&er GC90füchaft standen, cnählten AIJCI!, will! da vorging, 
tmtstcllt oder übertrieben; sie schilderten das Tolle noch toller, 
das &hh::liW noch schlechter. Oiova.nna11t.mio kam nicht am 
hc!iten dabei weg und ergötzte eirh gewi11s am mcit!ten dariibcr. 
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Für angcdicblete 14Ulter lie111 er eich von .Anderen lachi:md den 
Schimpfnamen Soddoma gcfollcn oder nahm vielleicht ihu 1Clbcr 
an, um durch rücbicl1tslosc }'rcchhcit der Dummheit oder ßo&
heit die S1im zu bieten. Ee war eine weih'erbreitele Sitto, 
die �fiinner einfä.ch nach dem Orte zu benennen, au., dem eio 
her11tammtcn. Und so wurde OioYannantonio durch Jen Namen 
Soddoma zu einem .Angehörigen jener alttestamcntlichl'n Stadt 
gemacht, die ihrer entsetzlichen, ja widernatürlichen Frevel 
und Silnden halber von Jehon verflucht und durch }'euer und 
Schwefel vom Bnlboden vertilgt wunle. �oeh bei Lebzeiten 
wurde er in ßrie(en und Urkumlen mit diCl!(!m Namen be
zeiolmet, und ill der Kun11tgeachichtc i11t er eige11tlid.1 nur unter 
diCJOem Namen hekunnt. _IJne !iltc11te üborlicfcrtc Uocument, in 
dem Oio,·annantonio Mll1lcchtv.·eg als Soddoma bezeichnet wird, 
ist ,·om Jahre 1513. 

l"m dio Mitte de11 fünfzehnten Jahrhundert,, hatten zwei 
Stadltheile Sic11a11 die siegreiche Hüekkehr der Partei der 
Hifom1atori durch Stier- und Ilüffelkllmpfc gefeiert., und der 
ßeft1Klher Pandulfo, dor sich Auf 11ein Ami und M!in Volk 
ventand, hatte daraus regelmiiAAigo Volksfeste gemacht. Bunte 
Aufzüge und aufregende S(licle gefielen den Sieneeen, dio 
Pfcnlercnnen aber waren ihre höchste Lust. Wer der $1011. 
11eineM Stad1theil09 Miin I wer ,·on allen .Mitbo.rgom bejubelt, 
gefeiert, bcncidl't wenlen wollte, der brauchte nur ein Pferd 
zu haben, du bCSB<'r ala amlere lief. Oionnnantonio liebte 
diC!!Cn Sport, und bf\111 hielt er sich Reine Renner. Von Ago
etino llardi erwarb er aich ein Pfonl, df\8 SU OohMuca1cn wcrth 
war, und für dM or in einer Urkunde \'om fl. Sovcmbcr IS13 
aich ,·crpRicbtete, dem ehemaligen Bcsitr.cr dc11s0Ibcn binnen acht 
Monaten entweder die }'at;ade dC1 IlauflCs 1.u bemalen, oder ein 
AJtarbild 1.u verfertigen. Agostino Danli wAhlte dlUI enitere, aber 
die Zeit hnt daa W crk des Malel'll liin�t zel"!'ltört. Jn dem ge
nnnnten Jahre war auch tlrui nennen nach dem Palio1 dem Kampr
preise dCfl A.mbrogio Sanscdoni gewesen. Das V crzeiehniu nun, 
�·e!d1es die dar.u gestellten Pferde und ihre Uceitzer angibt, 
enthält zum Ct'flten lfale1 den 1iamen Soddoma und berichtet 
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une , daae dillflem zwei der Uennor angehl.irtcn. Fut sein 
ganz.ca Loben· lang hat er dies ritterliche Spiel gepflegt. Dio 
zahlreichen l'nli!c, die er dabei gewann, 1.tildcten die Haupt. 
zicrde &eines llau11C11. Mit Stolz zeigte er sie seinen Gäaten 
und cmihlte immer wieder mit erneutem Bobgen alle die 
UDl!llinde, unter denen sie erru,ngen wurden. Er hing sie 
wohl auch ab und zu dra.ussen vor seinen Fenstern auf, 
um aie und eich eelbcr vom Volke bewundern zo lauen. 
Auf seinen Stall hielt er mehr als auf sein Atelier, und 88 
mag ihn nicht weniger geschmeichelt haben, wenn die schnellen 
Boine eeiner Renner I als wenn seine kunetgt!übte Hand ge
föiert wurden. Einmal, es mu11 im Jahre lf>l 7 geweeen eein, 
ist er mit seinen Thieren al11 Sportemann auch nach Floreni 
�ogen. Ein Dild I dae er dort im Kioetcr Montoliveto vor 
Porta San Fiano an die Wand malte, zeigte zum Ent&etwn 
der Beeteller nichlll als 1'Elino Naehliissigkeil und Lottcroi. 
Ihre irgerlichen Vorwürfe jedoch und der höhnische Spott 
anderer Leute maebt.en wenig Eindruck auf ihn. Denn sein 
Pferd gewann den Preis heim Hennen nach dem Patio San 
Bernaba. Im Triumph mit der errungenen Fahne wurde ee 
durch die Stadt geführt, und die Buben und allerlei Volk 
seh.rieen hinterher den Kamen des Siegerfl au11. Boddoma, 
Boddoma! hallte CB in den Strassen wieder. Dio Florentiner 
hörten mit Wuth diesen Ekelnamen. 11 Wu für eine Sauerei 
ißt daa1

11 riefen eie aue, 11 wu iur eine Niohtnilrdigkeit, einen 
80 auschenliehen Namen durch unHere Stadt zu schreien! .. 
t'nd als die �ute nun aw den Häusern stürzten und hinter 
der Fahne, unter den jubelnden Jungen, auf eeincm aiegreioheu 
Berber mit sammt seinem Affen den Siencaer KilDBtlcr gar 
lustig einherziehen sahen: da hätten aio ihn am liebsten 
steinigen mögen - wenn eie nur vor lauter Lachen gekonnt 
hiitten, Die 088Chiehte aber verfehlte nicht, groseee Aufäehen 
�11 mat'hen, und Oiovannantonio hiess von da an I wie bereits 
11eit Jahren in Siena, so jot:d aller Orten nicht mehr anders 
als Soddoma. 

Im Jahre 1513 war Juliue II. gest.orben und der Medieäer 
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Leo X. aur den plipatlichcn Thron g09tiegen. Wo die A.nde· 
ren müh&am erobert und schwer gek!impft hatten , &ebicn er 
zum 11ichere11 und friedlichen GenuR11 berufen. Italien& Oeffltea
lcben prangte in 1einer wunderbaren Blilthenfülle und zeitigte 
seine herrlich.l!ten Frfichte, Duroh seine Familie, dureb eeine 
Anlage u.nd Entwickelung, seiner Natur und seinen Neigungen 
nach lebte UDd webte Lco X. im Geiste der Reoai"'88nce. 
Seine khu,a.UIChe Bildung, sein feines, geistreiches Weeen1 sein 
wohlwollender, ainnlicb heiterer Charakter waren in g!Ul% Ita
lien bekannt, wie denn überall die Gelehrten und Kiln�tler 
nicht wen�r als die Für,ilen und Vornehmen ihn liebten und 
verehrten. Und nun erwarteten Alle Allet1 von ihm. Auch 
waa Juliu1 H. durch &eine Herbe und aeinen strengen ErnAt 
abgeechreckt und niedCTgchalten hatte, wagte 1ich unter einem 
Papate frni und munter ans Tagealicht, von dem man wus,te, 
wie eehr er M!lblt im Leben nach der Weise weinea Freundee 
Agodino Chigi dem kh�11ischen Vorbild huldigte. Au, seiner 
Umgebung u.nd von &einem Ilofe war Furcht und Zwang im 
Qenken und Thun, in,Worten und Werken TerlJ&llllt. Erlaubt 
ist, wa& gefällt, �hien jetzt aller Welt aus dem Vatican a&lbcr 
zugerufen zu werden, wo mit Lco X. die Prachtliebe u.nd eine 
TeBChwenderiscbe Freigebigkeit ihren Sitz aufachlngen. A.m 
ganz Italien, abgeaandt von ihren Für�ten, odCJ' au eigenem 
Antriebe und in der Hoffnung, in dem Rom Leot X. ihr 
Glück zu machen, eHChienen die Rep�ent.&nten und Sdiöpfer 
der modenien llildung. Andere, die schon früher in der ewi
gen Stadt waren, erhoben eich jetzt ent zu.r Geltung, Welche 
Männer wurden da noben einander geiiehenl llarc Antonio 
Raimondo, Fra Dartolomeo, Ceaaro da Se11to und vor Allen 
Leonardo da Tinci. Er hatte mit einer ganzen Anzahl eeiner 
tüohtigaten Schüler im September Mail.e.nd verla81e0i „ar unter
wege mit Oiuliano de Medici zusammengetroffen und t:og in 
deaaen Oeaellachatt in Rom ein, um über zwei Jahre dann 
hier zn -.erweilen. Au1 der Zahl der Schrifbsteller und Dichter 
werden Jaoopo Sanll.U.lll'O und Antonio Tebaldeo unter den 
Angekommenen genannt; dann die Venezianer Navagero und 
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Agoetino JJe1u:tano. J>ietro Dembo und Jacopo Sndolcto traten 
in den Dien11t Lcos X. Der Graf llalda�sl\rc Ca!1iglionc n.:
p�tirtc da, Ideal de11 modernen Hofmaunce, und Ludovico 
Ario�lo die unYetgleicl1licl1e Grazie der modernen Spnwbe und 
PGeUC Italiens. Auf dem Schlachtfelde von Havenna ha1tcn 
&ich 1512 Arioeto und Leo X. zuletzt gct1ehen. Mit ehr
filrchligem Staunen betrachteten die Fremden die ·De<!ken
gemli.lde der Sistina und den starren I gewaltigen )liehe! 
Angelo, der seihst mit einem Leonardo da Yinci in heftigem 
Streit zuiw.mmengerieth. Rafael entzßckte Alle durch S(lino 
"'erl.:.e und seine J>enönlichkeit. F.,s war al, ob dieser für 
Loo X.. 1 jener für Julius U. wie gc..chaffen gewesen wiire. 
Unter den römi11Chen Arcl1ik'kte11 gUlnzte ,·Jr. allen der alte 
Bnunantc ,·on l'rbino und Do.\dassare Pernzzi aut $ien11. Jener 
etarb lbl4, dieser aber erreichte elron die liiiho aciues Rubm{?8. 
Aus Siena wnr auch der berühmte Holz11Chncider Gionumi 
Barile nach Rom gekommen, der von l.il4 bis lb21 Thüren 
und Fen9ter der pip11tlichen Zimmer kunetreich ouefiihrte. 
As::o,,1ino Chigi konnte auf seine Lan.dsleute etoll sein; er 
nahm eich ihrer auf dae frcurnllich�tc an, cmpftthl sie und 
begünstigte sie und erfreute sich ihrer Erfolge. Auf seine 
Aufforderung geschah es, dass auch 11ein bc9onderer Liebling, 
dass auch Socldoma im Anfange des Johrcs läl-i noch eininal 
in die Tibe1-atßd.t zurückkehrte; F.r durfte 9icl1 \·on dem JfolJI 
Lcos X. viel angenehmere lloß'nungcn ma('hen 1 ah von dem
jenigtn Julius II. 

llaldossitre l'eruzzi ha1te 1512 den Tlo.u d� Villa C'bigi 
dich1 am r('Cbk:n '.l'ibcrufer vollendet UJld ihre A.WllK:hmOckung 
im lnlK'm bereits begonnen. Sie trägt heute den !\amen Far
nesioa, aber ihre durchnue vcrii.ndcrtc Umgebung bat ihren 
11r11prüllglicben Reiz beeintrilchtigt. l:iie lag ehedem fll9t ,·oll
kommen frei und isolirl inmitten z\V19Chcn gepßeg1en Gärten 
und einer malerischen Wi!d.niss. 1hr gegenüber jl'nsei� dem 
Tiber dort auf dem ll.arsfelde baute ollen die Frühreoaia8Dce 
ihre et11tcn Kirchen und Paldste. Stromabwärlll, dureh die alto 
Scptimia.uiache Yaucr von ihr getrennt., lag das Tnu1toverinischo 
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Rom. Eine ziemlich weite Entfemung schied sie etromauf'wlrte 
von der ummauerten Leoetadt, wo sich der neue Vatican und der 
ncoe Sanot Peter eben ent erhob 1md wo von der Farneeina aD1 
nur da& IIOt!Jlidale Santo Spirito in Sax.ia in die Augen fiel, 
das lnnocenz. HI. erbaut und BU:tu, IV. dureh &ecio Pintelli 
hergCt1tellt nnd erweitert hatte. Zwi�chen Leostadt und TNU1te
vere aber zog sich das Hfigelgelii.ndc des Janiculllll und eine 
schmale Elu�ne am Tiber hin, wo ca in Wald und ßlll!Cb und 
Weideland kein andere, Gebiinde gab als dort an der ßcrges. 
balde du cinll&.llle etillc Kloetcr von S. Ono!rio. Hier aur 
dieecm Oe biete im Ange9ichto der Stadt, dem Verkehr mit 
den '.\fachthabern nnd dem Volke m1bo 1 "·ar .zugleich die un
ge,t.ortcetc, ruhigste AbgcscltlOl!!lel'lhoit einer Villeggiatura mög
lich. Die Vil\o., die 0110 Peruui i'n einer romantischen Einöde 
und doch mitten in der ewigen Weltstadt baute, konnte boidc11,
Palast UDd Landhau8, 8ein. Der Baumeister verstand den 
Charakter ,.-on beidem in acinern Werke überraschend und 
einfach ru löaen. Mit einheitlichen Moti,.-en und ohne jede 
Aufhebung dor Symmetrio i8t da8 Hat18 errichtet. Freie An• 
und Zuthaten 1 landwirthechaß:liche Oebiimle, der altübliche 
Thunn1 offene Ilallen aueh im Oherge&ehO!lfl: Alles, wa., &0n8t 
einer Villa 110 eigen oder nöthig �t, durfte hier al11 fNJmdartig 
oder llberftüeiiig fehlen, ANlhitcktonische Launen und Fan• 
fastereien, die dranfl.8{!n auf dem Lande, !cm von aller ,Veit, 
dem Bauherrn oder Daumeiatcr nnven.·ehrt 11ind, "iiren hier 
eine Narrheit gcwe11en. Und dennoch bc81U111 do.e Gebäude alle 
weecntliehen Eigellllehaß:on einer Villa: ohne allen Dczng auf 
Markt oder Strasse gedacht I stand et1 da t'rci wie ein Baum 
im Felde. Zwei Flügel &ehlicuon eine hohe luftige Ilalle det1 
Erdge11ch088es ein I welche 110 acbicklich al11 einfach vornehm 
Wohnung und Garten verbindet, Otl'ene11 und GC8Chl011!!(lDCf1 
vermittelt Zimmer und Biilo im Innern haben die vcr&ehi� 
dcnetcn Formen im Rund nnd Viereck und doch alle ein 
ICbönes Verhiiltni1111. Ganz schlichte, feine, wenig ho"OJ'9 
tretende dorische Piluter an l)ciden Stockwerken, dann oben 
unter j��� .. �= .. ��n Fries von fll8tontrngcnden Pntt;'n geben 
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dem Aeu11�ren seinen be&choidenen Schmuck. Das Material 
iM ,aruiprucheloe. Aue guten Bacbteincn besteht da9 Mauer• 
werk, die Ornamento ana Peperin. Der odle Orgsnismue des 
Oan� kann nicht treffender charaktcl'Uliri ,irerden al11 durch 
die Worte VMari11: et1 eeheint - 111tgt er - nicht von Man• 
ttm errichtet, aondern von der Nahll' selbst henorgehracht 
su 11ein: non murato ma veramente nato. Peruzzi strebte auch 
nach dem Ruhme einet1 guten Malef'8 1 aber wirklich Vonfig
Hchll8 bat er doch nur in der architektoni!ICben Deconi.tive 
ge1ei11tet. Die Deekeneintheilung, die er unten in eioom Baale 
der Fameaina gen1aebt hat, erregte 11elbfit Tizi.&n& End.aunen, 
der die lt'iuechende Mnlerei in der That fo.r Stuckarbeit hielt. 
Im oborcn Getehon vorwandelto er die Wli.ncfo einee groesen 
OemichCfl durch &einen Pin11el ,..-ieder in Sihtlenhallcn und JieeR 
daa getäusebte Auge durch ric hindurch auf forne weite Gegen· 
den, auf Berg und Thal mit Gebäuden und Orttehaf\.en l!Cbanen. 

Allein den ecbönetc-n malerischen Schmuck aollte die·Villa 
durch Soddoma, durch Rafael und die Rafaelische Schule 
erhalten. Der letzteren eind 111immtlicbe unteren Häume vor
behalten gewesen, der erstere aber wurde 'ZllJ' Ven:ienmg des 
Obergeschol!eCI berufen. 1514 malte Rafael noch Philo.trata 
En.ühlung vom Cyklopcn dio berühmte Galathea. W ahr'8cliein� 
lieh genau zor aelben Zeit war Soddoma oben im Pala.ete 
thlitig. Uebcr den Kamin im gr08l!en Südua.le dee ereten 
StockC8 entwarf er die Colo"81figur dee Hephirint, dor auf 
seinem A

m
bo@ Pfoile ,chmiedot. Es lag in Agofflno Chigis 

OO&Ohmack, alle OOtter u.nd lt:ufl8u in den Dieruil Amore treten 
zu l!UM!en, dMD er sich aelbat mit Leib und Seele widmete. 
Auf den Windon aeine1 Bchlafgcmsches munte ihm Soddoma 
die Familie des Dariua YOr A.lexandere d. Or. Hochzeit mit 
Rouue nrgegenwirtigen. Die Erhebung der onmani,cben 
llaobt, der Aurechwung dee Halbmonde& in Aaien, Afrika und 
Europa fiel in die Epoche der Renaiasance. Daa Mittelalter 
und die 1piitere katboliache Reaction fanden. ihre IdOGle in 
Carl dem Gto811en und in den Helden &einer Tafelrunde, oder 
in Gottfried von Bouillon und in den Kreun.ügen. Aber auf 
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.der Schwelle beidor Zeiten, in dem Momente dor Renailllftnce, 
wo man antik heidnisch empfand, ·wo um der Auffi.odung 
griechi&eber Schriften willen und nicht wegeß Eroberung doe 
heiligen 0Mbcw Navagero Papst Leo X. zu einem TU.rkenkri,..g 
Rllfforderte: in einer ,olchen Epoche wurden die christlichen 
Heroen durch Alexander d. Gr. verdrängt. Und war er niobt 
auch grösaer als jene Rlle P HRtte nicht er den verbAngniu
vollen, immer verdcrbendrohenden Orient bU an den fernen 
Onngcs erobert P Die fümRiM!ancc eympn.thisirte mit dem könig
lichen Heldcnjüngli!ig, der von dom gröuten Phi!OM)pboo er
zogen ,ur, dt'r am Homer 11ieh begeietcrtt', der dem Di0ny&011 
und der Aphrodite leidenRchaftlirh huldigk-. , Boddoma ,teilte 
Alexnnder dar, man möchte &11gen vor dem Frnuenhaus, 1'er 
dem Harem ctne1 gtOMt'n 1u1iati�chen Suhana 1 wie vor ihm 
zu eeinen FüFsen die Familie de, DRriu, flehend auf dt'n 
'Knit'Cn liegt und eellle Entiicheidung in Demuth erwartet. 
Eine edclwürdige lfa.trone l11t die :Mutter de11 Dariu,. Um 
sie hCTUm die Frauen 1 ,trahlend in Jugendechönheit; welch 
wunderbar 1,1mller, hinreia�cndor Liebreiz liegt in dioeen drei 
Köpfen! Oanz Huld und Milde Rber 11tebt der jugendliche 
Sieger da , herrlich Wie ein Held AriOf'i:s, ,chwärmorileh, 
weich, sentimental wie gewiMe Ideale medcrner Roman
diehtung. Alexander d, Or. ist der galante Rittt>r. Der 
abcndländiaehe Hold mn.cht die Frauen nicht zu Sclnen 1 et 
vergöttert 11ie du:reh 9eine Liebe. Der Macedonier wählt ,ich 
die tcbönate Perle dot Orientee aUA i Roxane .,,·ird seine 
Gemahlin und damit die Theilhaberin RD seiner Macht und 
Oröne. DiCII nun eehildert Soddomaa zweite. Wandgemftlde. 

Die flenai.ance hatte eine glühende Sehneucht, die antike 
Malerei wieder herzu1tellen. Aus Roliefä und Dolchreibungen 
wollte ,ie ,ich einen Begriff' und eine Vonitellung dRTon ve� 
11chaffen. Und nicht nur die Malerei Jor Alten im Allgemeinen, 
Sondern gan:r. betitimmte Bilder sollten der Welt zu'rüc�ben 
werden. AleMandro Bottieolli malte genau nach Luciana Behll
dernng die Allegorie der Vorleumdnng, die Apel� erfunden 
und oompooirt hatte. L8!!er de!11elben Lucian !'1lizte gan:r. 



- 100 -

b0&0ndcra die Deschreibung cine11 Bild�, auf dem der M alor 
Action dio Hochzeit Alcxandcn d. Or. und der Roxf1nc dar
gCt!tellt I und womit er sieb groeeen Ruhm und das Glück 
seinca Lcbcne erworben hatte. Da sie nun meinten, dns Oc
lC&CDe wirklich vor Augen zu sehen, so waren eic auch über
zeugt, dflSfl ein Künstler eben dsrnacb das Werk gan.z getreu 
wiedergeben könnte. Rafael und Soddoma haben sich beide 
an diese Aufgabe geniacbt: jener zeichnete naeb Lucians 
Worioo fest mit archäologischer Gewillllenhaftigkeit; dieser aber 
verfuhr freier, inaofcrn er nicht F.inzclnea neben Einzelnes reihte, 
sondern da.e Oanze in eeinem inncnden ,v �en erfasste und 
davon begeistert eine lebennolle Einheit schuf. Ilafäcls Roth
stifbciclmung bcfin1let sich in der Sammlung des Enlienog9 
l:arl in Wien. Daa dnrnacb ausgeführte kleine J.'reeco im Pa
lazzo ßorgheiie in Rom·id dem Perin del Vagn zugcechrieben 
worden. Do.a Brautgemach iat bei Soddomo. &O scbön, als sieb 
nur die nooaiBSll.Iloo die Antike denken konnte. Wir sehen 
die lnog<l Hinterwand und die schmale Seitenwand &ehr fein 
architektonisch gegliedert und mit oingolcgtcn Jiformorrcliefs 
veniert. Durnh jene lüsst eine offene Pforte die stuttlichc 
Säulenhalle dlll Hofca erblicken, wiihrend rechts an der Rlcin
&eifo der JlauptzugMg von draussen herein ist. Jn der Mitte 
ateht dos breite Ehebett: vier korinthische Siiuloo an aeinen 
Ti.er Ecken mit Architrav, Fri<JI und Gesims tmgcn baJd11chin-
11.rüg die Decl:o über dem L11.ger, zwischen aieb �clbst aber 
rcid1e schwereTeppiche, welche vor-oder zurückgezogen wonlen 
könl\Cll. Uer Pries und die hohen Uasen der S:.'iulcn, aowio 
das BcttgCt1tcU !!Clbst: Alles iat mit artigen .Reliefe guziert, mit 
Liebesgiittinnen und Amoretten, mit Soojungfranen und Tri
tonen. Eben hat sich, den Geliebten zu emp[an�n, die Braut 
gebadet, geMJbt und geschmückt, und die Dienerinnen, welche 
dabei zur Hand waren, sind im Weggchon oogriff'en. Eine 
ganz links triigt die groii11e silberne SchÜb!!Cl fort. Eino zweit.o 
mit dem achlankcn Gefiise auf dem Ho.upt gleicht einer gra
zIBacn Kancphorcj aio hat nna auch den Rücken schon zuge
kehrt, allein Yel'l!tohlcn, ncel:iach liichelnd wendet aie nocli ein-
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mal ihr Angceicht nach dor schönen llonin um, Die dritto Magd, 
eino Negerin, schaut hinter dem Behang zwi11Chen den Säulen 
dCIJ .Bettes 11innlioh lillltcrn zu uns hcnor. Auf den vonleffll 
R�nd des Lagere b11t eich die reizend sch5nc und liel,lioh holde 
Roxane niedergesetzt , mit dem auegl.'fltrccktcn rechten Arm 
11tlitd aie aich auf daa Bott, mit der linken Hand hat sie dll8 
einzige weite Ocl\·and, daa aie nur leiee loBe umhüllt, von den 
Füssen weg nach dem Bchooee heraufgezogen, damit unten 
die bc!iden Amoretten die Sandalen lösen können. Wie drollig 
ern@tltafl anSe!ltrengt der eine den Schuh auszieht: er i&t g.nz 
wichtiger Dieneteifer. Der andere dagegen knüpil an den 1:u
rüc\:ge2ogcnen linken Fuas bc!haglich enit die Binder auf und 
telrnut dabei schelmi11Cb 1rhmunzolnd zu jener Kanephore auf, 
die tich umwendend noch einmal an dem Anblick ihrer Horrin 
weidet. - Und l!Cbon iet der kOnigliche Bräutigam heran und 
hereingekommen: eine wundervolle Geetnlt, den weiten Mantel 
mit der Linken an der Hüfte zusammenhaltend, das eohwänne• 
rische Haupt mit den langen Locken ein wenig' geneigt, bietet 
er seine Krone der Geliebten dar. Sie aber sehliigt ihre Augen 
niedor, ihre Seele gerith in Bewegung, und nur ihr Körper 
bleibt ,.·ie von einem Zauber gebannt unverändert in der Hai· 
tung und Stellung, die ihm Empfindungen vergangener Momento 
gaben. [n der heiter kecken OesellBchaf't der Dienerinnen DöCb 
im letden Augenblicke kindlich übermüthig !ß. eehMüchtigem 
Erwarten, und gleichzeitig beunruhigt l'On atillom ßa.ngcn und 
Begehren , wird die herrliche Jungfrau jotzt im Ange,itCht.e 
d0$ liebeerf'ullten Holdonjilnglings lauter Anget und Scheu, 
Demuth llnd holde Scham. Allee offenbaren une dietie Oe,, 
1ta\ton, diese o.wnlruekevollen Geeichter. Aber der r:insinnige 
poetieche Kümtler redet zu Uil! auch im Symbol. Das Oe-
wand, do.e aur der einen Beito von Roxance Brust herabge,. 
glitten iet , hält auf der andern einen Amor noch hastig feit 
und zurücj[; und die&1r Amor allein von allen ist selb6t ver· 
hüllt; er iet aclbat erschrocken, und in ernst.er Erregung blickt 
or aur den königlichen Bräutigam. Geistreicher und ange• 
measener iat niemah künstlerische Symbolik geweecn. Hinter 
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Aleumder d. Or., dem Zimmereingllflgt'I nahe, &tcbt Hephl:'e
&tion echön wie Apollo an Haupt und Üet!lalt; der .Muntel, 
der &U( den Schultern hängt und nur an der linken Seite zu
aammengefasst i8t 1 lbst faat gan1: den nackten Körper aehen. 
Es liegt e"•81'1 von A.ntinoos 'Z'Weidcutig weiclier l!clancholie 
in dem Ausdruck seines Gesichtes, wie er Tor aicb den Welt
erolterer betmchtct, der der }'rauenschönheit und Liebe eeine 
Krone beul Von hinten her legt ihm ruhig HymenaC011 eeine 
linke Hand 11.uf die Schulter, während er mit der anderen die 
Hochzeita(aekel emporhält. Von diCfler so sondt:11>&ffn, duroh
a� klassisch emprundenen und behandelten Oruppe t.ieht den 
Doiichaucr der Amoretten loaea Spiel hinweg. Sie iullen den 
llRum 11berall. Sie bedienen und behO«ln Roxane, sie führen 
und geleiten Alexander d. Or. Einor hat ihn herangebracht; 
jetzt , wo der König zaudernd stockt, zicltt lWd 1:ent er an 
ihm, dß88 er vorwrirla kommo. Ein anderer.hinter dem König, 
in seiner Bewegung· Rufgehulten, kniet jetzt am Boden und 
Mit ein W affenatnek über seinem Kopf. Der llaupUroes der 
Amoretten ist die Stiege heraufgepoltert und purzelt nun zum 
OemR.Ch herein. Dio Verwirrung I die hier die Braut, den 
Briutigam selbst ergriffen hat, wirkt auch auf sie, der '\'Of• 
derete lauscht kauernd verlegen 'forwärls j zweie, dio einen 
dritten auf des Königg Schild tragen, korumett aus dem Schritt 
und 11\Ssen ihn berahrallen, der grosse Helm ist Ton seinem 

Kl)pfehen herunter weit (ortgcrollt. Der letzte, dor sieh in oin 
echwcr Sttick JlamiRCh gesteckt hatto, Rehlcppt sich eben erRt 
die obersto Stufo bernnf. Roiivollcr kon.nte der Moment ver-
wirrender Aufregung Nouvcrmllblt.er in ihrem Brautgemache 
unmöglich ge&ehildert werden. Allein wenn auch die eine 

Hälfte der Llebesgötter ,in bestiirztcr Auflömung U!t, die andere 
Behaar oben in der Höhe führt um ao leidenschaftlicher und 
ooergiscber den Kampf. Link.e aus der Decke herab dort Ober 
der weggehenden Dienerin schiesst einer hutig l'foil auf Pfeil. · 
Die Amoretten, ,rnlehe über dem ßR!dnchin dee Ehebettea eine 
reiche Draperie in die Höhe halton, verhüllen aich wohl 
spaseig echikhtern in dcron J'alWn, als ob mie an dO!' lieb-
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reize11den Verlegenheit der Braut unten Tbeil nibmen , aber 
,ie schauen doch auch vergnüglich und sebclmisch lüatern nach 
den anderen Liebesgöttern , als ob aie viel lieber mit ihnen 
herumfliegen und herwn8<lbic99en mochten. Ewer auf dem 
Eck reicht einem der Schütwn Pfeile dar. Sie brauchen Waß'en 
in llcogo; der kriegeriaohen Behaar bringt im Fluge ein Amor 
einen gnn:ren KOCher voll neuer Geachos11e. KÖlltlich ist daa 
}'114r, du mit dem Sehwerte dca W eltcrobereni in die Höbe su 
den Kiimpfcm geflogen illt. Wehr und W afl'en hat der lleld 
verlonm 1 der aich der Liehe Di8llet ergibt. Allein drauS11en 
in der Welt gehen doch die Dinge ihren Lauf. Der Yaler 
(1911t 11ie llOI! auf eclunalem, aber bedeuteamern ltaurue recht. in 
aeinem Bilde achcn. Wir blicken in.a Freie auf Landaehat't: 
und Stadt, und überall gewahre11 wir hier Krieger in gewapp
netem Zug oder in ,·ollem Gefechte. Dem Zauber jungfniu· 
lichcr Schönheit' erliegt auch der Welteroberer, und eeine 
RU!ltung und Waifän werden Amors Spolia opima, aber in 

· de& Helden Leben ist die Liebe doch nur ein .Momeut. 
AurTa1111ung und Compo,iition in Soddom8!! W andgemitde 

kann nicht genug bewundert werden. Der denkbar Oüditig,,te 
Act, die iiberra1chende, verwirrende, beetiin:ende erde Begeg
nung des Brlutigaim und der Braut im Schlafgemach ist der 
Haaptvonrrurl dee Kümtlen1. Der Beeehaner nimmt mit voller 
Seele o.n der entzückenden Aufregung der Liebenden Tbeil i 
der verdu�e Wirrwarr der AmONltten am JJoden etia.,et auch 
ihn, die Pfeile der leiden&cha(tlichcn AmoretteP aus der Höbe 
treffen auch ihn; und rnitten im Stunn und Wirbel wider-
11trebeuder Gefühle u.hnt or die Wonneechauer dee kommen• 
den A11genblicb, den kein Dichter zu ecbildern1 kein Maler 
zu malen vermag. - Die drei Dienerinnen zur Linken, jede 
anden und jede 80 sprochend charakterillirt, nnietzen uni 
in die Zeit , die dem Hauptmoment ,·oranging: '11·ir beob
achten, mit welcher naiv eiteln Liebenzwiirdigkeit die ßraut 
für ihren Bräutigam sich echmiickt,. wir horen noch die bald 
ernsten , bald achenenden Mahnungen der Dienerinnen , wir 
errathen die ac�elmi!chen Scenen, die hier vorkamen, und be-
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greifen \Wd fühlen nun el"it recht die arunuthig reizende Ver
legenheit in der Seele der JUDgfrnu. Indem aber die :Mägde 
noch nicht venchwunden eind \Wd Alexander 1chon vor une 
1teht, orrathen wir nicht bloa die Sorgfalt, mit der die Geliebte 
1ieh sehmüekte, aondern auch die HMt und linruhc, mit der 
der Jllogling zu ihr hineilte. Enthüllt una nun dergestalt die 
linke Seite dca Bildes auf du Anmuthigste und Heitentc die 
OeheimniMe des FrauengemachCt! 1 80 führt ane auf der an
deren Seite der in� l<'reie gehende Dliek auf' die ernate llelden
bahn dO!I Jünglinga. Der Kümtlor wiihlt den prägnantc!ten 
Augenblick, der am Vergangenen noch h!ngt, der in die Zu
kunn una dräng-4 und offenbart una zugleich du innente und 
ticfatc "�csen der Uauptpenonen. 

An Genialität dee Ocdankena bat eich Soddoma über Lu
cian1 ßcflehreibung und vielleicht 11.uch iibcr Ai:tio1111 Oemilldo 
erhoben. Luci1m en.iihlt nichts ,·on den drei Dienerinnen; aio 
sind Soddomaa geistreiche Erfindung. Lucian erkennt in den 
Amoretten, die mit den Waffen dca Heldenkönige spielend 
aeherzen I eine Andeutung des Malen, dMS der Krieger auch 
in der Liebe aeinCll W affenla&ndl't'erkl'ffl nicht vergesee. Wio 
ganz anders WU!!flto una Soddoma davon zu überzeugen I und 
wie ganz anden faMte er den Sinn jener Amoretten! Lucian 
liie8t den kleinen Liebesgott in den groescn llarniaeh echlilp!en, 
um die anderen wio aus einem llinterhalt zu erschrocken. 
Dei Soddoma. kommt er vielmehr ala der letzte hinter deo 
anderen bergekeueht, was viel natürfü:her UJtd Ticl humoriati
scher ist. Von Amorcttcn1 die oben in der Höhe fliegen und 
008Ch01!10 oiedcneodcn, weiae Lucian gar nichts, Dei ihm 
hebt ein Amor den Schleier von RoxanC1! Ilauple. Unendlich 
feinsinniger und zartfühlender liiset ihn Boddoma vielmehr dae 
Gewand der ,·crlegencu holdcrröthendcn Braut ilber der Druat 
r:uaammenhaltcn. Lucian kennt nur einen Amor 1 der achr 
.dicnatfertig• die Sandale abzieht. Soddoma nimmt diC9Cil 
köetlichcn Zug, de11 Rara.et übe1'1!ah, sehr geechickt au!, aber 
lugt noch einen zweiten Amor am andern Fulll:le bei I den er 
mit 111einen Dienerinnen in ZU9ammenhang bringt. 
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Die geistreicho Symbolik der Licbetgöttcr, wie !lte du 
unausg�procbene Wort, du Ocbcimoiaa der s�Je, den ,Vider
atreit der Empfindungen auBdrücken , hat Soddoma in voll
kommen einziger ,v eiBo ventanden und mit ,o durch und 
durch kl888i!!Chem Gefühle angewandt, dass nur die Wand
gemälde Ton Pompeji Aehnliches und Gleiches ontlialten. narw

und seine Schill<'r erreichen ihn auf dieeem Gebiete in Erfindung 
und Originalit.iit doch niehL Hier ist er wirklich zugleich 
nnlT und rein11innig wie die Antiken, und eo bringt er ein 
Werk .zu Stande, dM einzig und allein in der gceammten 
Malerei des fünfzehnten, 1ecmzchnten und siebzehnten Jahr
hundcrtll mit den 11pii.tcr entdeckten antiken FrCtlken verglichen 
werden kann. flf!i ecincr tierpocti&chen Empfindung, bei eeiner, 
den Alten wahrhaft congcnialen AuffS\811ung bedauern wir um 
lfO mehr, dnu der aondcrbare Mll1ln keine Au8llauer im F1eill!IC, 
keine Oev.-i•cnhaftigkeit in der Ausführung 008!\N. Seine Oe,, 
etaltcn und beaonders die Köpfo zeigen ein Yel"!'tändniMI der 
Charaktere und ein Gefühl für Formen!lchönheit, dae ael!Jßt in 
der Olanzepoohe italioni8cher Kunst Staunen erregt, Roxane 
ißt in der That die koetbarste Perle: eie ist wumgbar lieblich 
und echön, und dabei ist der Auedruek ihrer momentanen 
Stimmung die Walirheit, die Natur, d1U1 Leben Sl'lib&L Die 
Malcfl!i jedoch i11t oberflächlich, flüchtig, keck und venregen. Bei 
der 11Familie dct Dariw" bemerkt mn.n, wio durehaue ungleich
artig die linke �nd rechte llälftc dic&C!I Oemilldee bcho.ndelt eind. 
Dort hcmeht ein T.'irklieh auffallender r'leias, eine Ucbevolle 
Oenauigkeit; hier do.gegen verritth aieh nichU 1'11 du lciebt
ainnigc Streben dei, Künatlers, BO rasch als möglich mit !lelner 
Arbeit zu Stande zu kommen und fertig zu wcnlen. Leonardo 
da Vinci hat gcwiBS die Bilder ge80hcn: er mues entsetn � 
wesen ff.in, daa ein 10 talentvoller Schiller da U:nd ,dort eo 
dürftig modellirte und ao unverzeihlich naehliissig in der Tech� 
nilc TCrfuhr. An vielen Stellen kommt ffillll, auf den OcdHken, 
da, ganz.e Bild aei wieder eine Improvisation de1 :MeiRten 11.uf 
frischen K11.lk. Und einen genauen Carton hatte er al1erding9 
auch hier nicht zu Grunde gelegt, Nur die Umri!l&e einzelner 
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}'iguren, ja nur gewi111c Partien ritzte sieb Soddoma -.,or, aber 
ohno sieh bei der Ausrtlhru.ng ilbcndl und mit Strenge daran 
zu halten. Wie ganz imdel"II hat da Rafael gcRrbeitel ! Seino 
wundervollen Schöpfungen in der Famcsina 11ind wcltbekannt. 
Allein um gegen Soddoma gerecht zu sein1 diirfen 1\·ir auch 
die lliingel 11eines gros11cn Riulen nieht über&ehen. 

RAfucl11 Oalathca hat doch etwas Derbe& und IlarteR und 
sognr m:mchon Zcirhenfehler. In den Dal'lltollungen aus der 
Amor- und P11ychefabol, die nooh Apulcju11 goldenem &eJ 
gemaeht 1\'Urden, imPonirt „die einfMhe 0l'Offhcit, womit der 
Gedanke zur AnRChauung gebracht wird''i ebenao die :khönheit 
der Com11011ition und der Linien. Die Awiführung rührt von 
11eirum Sohülorn her, und Yll!lari v<irmieiito mit He<iht die sßsse 
Anmutb dCII ll.ci11ton. Das Nackt.e macht du�bwcg einen 
unerquicklichen Eindruck; cs isl durchaus ohne „morl,Mlezza•. 
Oiulio Romano hat da.nn 11elbstständig gtQll&Ore und kleinere 
Friese unter den Dec,..en entworfen und au,igeführt: Apollo 
mit den MuBCD, J.lar11yllll Schindung, Zeus und seine Liebes
abenteuer, In dem grossen Sale, wo Soddomu llcpbbtion 
sich befindet, malte er e.nf einen breiten Fries ein Stück Ur
geRt.bich�, njo}it nach dem alten Telltamonro und wie sie gang 
und gäbe gewonlcn war, sondern wie ijie Ag011tino Chigi am 
metllten gefiel: die Deukalionilll'!he }'Juth, Deukalion ond PyJTha, 

Apollo und Daphne1 Adonis, Din.11n und E11dymion 1 die Ge
llCMelit.en dt'8 lloleager und dCfl Polopfl,, 

Ago11tino Chigi hatte ,eine Villa in ein Hciligthum det 
Aphrodite und de1 Eros verwandelt. Wa, die l'Ollendete Kunst 
ltaHecm an Ocist und Ora&ie, an Iliklu11g und Goechmack bel!aH, 
d� AUe. 11hmd ihm dabei zu Dienste. Während dort in der 
Lcoetadt der groSBartigste und erhabenste Temrel der Christen� 
heit gebftut wurde, wnrde niebt ,,1eit de.-.,on in der 1tillen reizen
den Wildni11s am Tiber dem kla.�11i11Chen Heidenthum, der e.n
tikcn Ainnlichcn Lust und Schönheit eine Stlme geweiht. Hier 
feierte Agostino Chigi seine glänzenden Foste. Hior vollzog 
er 8eine Y crmiihlung, und unt.er den Güst.eo erw:hien von 1.wöl r
Cardiniilrm hogleitot Pap!t Leo X. Er he.t die Verlol,ten selbst 
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getraut und ihren Eretgeborflnen au, der Taufo gehoben. Ala 
Agoetioo sein TesU1ment machte, untenchriob Loo X. das Docu
ment, und ellle Anzahl Cartlinile waren al!I Zeugun wgegeo. 
Bei dicst'r Gelegenheit gab C!I ein herrliches Bankett. Der 
klanillflh gebildeto und klaeei8Ch gesinnte Bankier lebte wie 
dio Schlemmer der l'Omi8Chcn Kai8Crzeit. Lebendige Fil'Che 
,raren nn Spanien I von Frankreich hor und 11clhlt von den 
Oe11b.den dl'!I ßoeporu!I besorgt worden. In einer Loggia, die 
unten am Ti�r in einer Nacht entstanden und für da!I Fl'!lt 
bcrgerichlct war 1 · Wl;lrdO geapci!ll Die Diener nahmen nach 
jedem Oange dio silbernen unJ goldenen Ocf'itsec

1 
,·on denen 

gcges&en war, und warfen aie in deu FluSI!, wo dann freilich 
ein auageapannte!I Netz dafilr sorgte. dns11 eie dem reichen Manne 
doch nicht verloren gingen. 

·wonderbaro Zeit, vrn achon aus der Mitte Dcul-8chland1 
die Rcfonnation weltcr,,chnttemd ihr Haupt erhol,, nnd dil' 
ganze kRtholHlchc Chriatenhoit, Pap!lt und Canliniilo und Miinehe 
noch unbetorgt und unbefangen den TaumelLether irdiacher 
Llllt am Mun6e hielten! Wie hatte sich Rom ein Jahr• 
hundert aptiter ,·orändort, al11 droben �wischen Villa Chigi und 
dem Yatikan in der achliehten Halle Ton Sant Onofrio Docncni• 
chino 11cioe frommen Bilder mit den Mkcfuichen Unter11chrifl:cn 
mo.lto! Da Temohmon wir die Klnge dos heiligen HierODJlllUIJ., 
daas er aelbst unter Domen, Dietcln nnd SMrpioncn Roma 
at!Mc Luet und 1chüno }'rauen nicht Torgeaeen kann; oder wir 
achen und !Cl!len I das& er vor Oottee Throoo TOD dei, Engoln 
im Himmel gt>geiinelt winl, •eil or ,ich t"tl'ar eiuon Christen 
nennt, aber nicht in Cbri,tue, eondcrn in Cicero lebt. Wohl 
haben die rurthtbaren Pipete der ksthofüehcn Rc,i.ction auf 
Obcliaki..>n daa Kreuz, auf Jmperatorenaiulen die Apoetel Petru, 
und Paulue gc,,tellt

1 
wohl haben eio überall auf jedem Re!!te 

dor antiken Welt daa Symbol defl Chriatenthum, wKI einen 
Sclavcnatempel. anfgcprigt: aber eie wurden ebenllO wenig Herr 
über .C'tcero• nnd Rom!I 8Chone Frauen, als üLer die deu&&clle 
Reformation. 

Wenn Voltaire Recht hitt.e, dasij die vollkommene Frei-
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hcit dee Worte& und die Au88chvteifung in den Sitten stete im 
umgekehrten Vcrbi.ltniee etchen1 10 wiirc das in Rede und 
Bild go.oz einzig offene und naive Zeitalter Lcos X. auch 
gan,z. einzig morafü1ch zu nennen. Von 1505 t,i, 1;)16 hat 
Ludorioo Ariosto 11einon Orlando Furi08o gedichtet. Loo X. 
erfreute eich an de! Cardinale Ilibhiona Co.land'ra und an Mac· 
chia,·ellie Mandragolo.. Sein Sccrctiir ßemho ,·crfB111te damals 
jene lateiniechen Schriften, die noch ungleich mehr durch ihren 
lnho.lt als durch ihre Form kl!Wlilch 11ind. Pier }'rancesoo 
Oiamhullari ,·eröffcntlichtc ecine Canti carnaseialle&cbi und 
Ficrcnzuola sowie Franooaoo Mnria Molza lieeeen der 11inn1ichcn 
Au11gelusenheit alle Zügol schiC&Ben. Und eben trat in Rom 
Pich'o Arclino auf. Eine lichte Bankcrtnatur, wie 11ie Sbßko--
11peare 11childert. Körperlich und gei11tig vortrefflich ausgestattet, 
voll Kraft und Schönheit, geistreich , talentvoll, mMBI08 froch 
und verwegen, eine hnlt-- und ruhelose ieolirte Exi11tcnz, die n1ckM 
eichtslO!I eich Alles herausnimmt und um dce licbco Ich willen 
auch wieder acbam· und 11ittcnl08 jeden Augenblick aich eelber 
wegwirn I In Arczzo von einem Edelnumno unehelich en:engt, 
kam er nach Perngia "in den Garten wo aeine crf!te Jngend 
blnhtc•. Hier erwarb Cr aich al8 Buchbinder eine Art litcra· 
f'Ulcher Kenntniae und durch schlechte Streiche einen echlechten 
Ruf. Um dae Jahr 1613, als er ehrn 21 Jahr alt war , ging 
er nach Rom 1 ,.iu Fuu und ohne andcre11 Gepäck als dfll!, 
wa11 er auf !!einem Leibe trug." An Agoetino Chigi, der eich 
auf Talente jeder Art ,·cntlmd, fnnd Arctino eine Stfitzc. Eli 
il!t müglich, druu, er anfange in dessen Druckcrci bcsch!iftigt 
war I aber eehr bald kam er zur Geltung in der Gcscllechnft, 
wurde er von Lco X. in Dicmet genommen und gut bezahlt, und 
spielte dann eine Hauptrolle in den vornehmen und geistreichen 
Cirkeln. Yon Schriftstellern gab 08 keinen, dem er eich nicht 
filr gewachsen hielt; uoter Kilnetlcru erregte er durch sein 
treffcndee lirthcil und seinen Geechmack Aufsehen; mit den 
Stuttern und Lcbemiinnem wetteiferte er in Eleganz und Liebe!!· 
abcntcucm. Seine Gönner berauschte er durch lllAMl0888 und 
doch höchst geechicktea.Lobcn und Schmeicheln , aller Welt 
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aber lmponirto er durch schamlo!ICn Hohn und Spott (llwr alle 
gijttlichoo und menachlichon Dinge, y;119 Ul der Ge8Chiebto 
wiederholt für da. untrüglichste Zeichen starker OeUltcr go
golk'u. hut. -Dae grosee Geheimnis& der Charlatancrie, duwb 
Hoffßung und Fnrcht auf die .Meruchen zu wirken, ist im letzten 
Grunde auch daa ganzo Oeheiruni&s der Macht gewesen, die 
Pietro Aretino au.sgefibt �t. Im llause Agoatino Chigis lernte 
er Soddomit kennen und schloaa sich an den talentvollen, sin� 
lieh leidenschanlichen, phant.Mtiscben Kil.n&tler mit berilieher 
Freundschal\ an. 

Soddoma hatte eben in den Fresken der Fame&ina Allea 
übertroffen, was er bis dB.hin geleistet hatte, und gleichzeitig 
etwas Einzi(;ß! und Dcdetuendes in der Kunst ilberhaupt g(!
leistct. duch Leo X. fünd W ohlgcfallon an dem Maler, der 
ihm dureh Chigi vorgestellt und empfohlen wurde. Soddoma 
al.H.ir malte Seiner Heiligkeit eine Lucrczia, die sioh den Dolch 
in den BU88n stösst. Es war ein Gegenstand, den dto Renai&
eanco sehr liebte j auch Rafö.el hat ihn damals liehandelt. 

Gertkle weil man die vollste Freutlo am sinnlichen Genusse 
hatte, l'erehrte man auch die Strenge klassischer Tugend; jeder 
wilru!ehto sieb wohl eine so wunderschöne und eo unglnublicb
\"relle }'rau., und mancher hii.tte ihr in die Hand fallen, ihr den 
Dolch entroissen, sie für rein und engelhaft erklären, ihl' alle 
aoine Liebe widmen mögen - aber sie tödtcte eich. Auch in 
den Blüthecpocben der Kunat ist daa 1tofflicl1e Jntoreao 11.UMCl'
ordeudieh gTONJ. Leo X. nnbm die Luere:aia huldvoll cntgcgeu. 
Er eruannte don l<iin�tler zum Ritter. Du WM eine Au11-
l!:oichnung I die dom Manne I der vor allen Dinbeen im Leben 
und in der Q09ellilchaft etwas vorstellen und sein 11..oUtc, höchst 
erwümeht kam, und auf die Cl' &ich nicht wenig zu gute timt. 
. Ein gro1111e11 politi&ches nationalea Dasein Will' dtln Italie

nern veniagt. Religiöee Kämpfe und Interessen gab es nidit: 
zu allen Zeiten verhielten sich die Italiener ziemlich lau nnd 
indifferent dagogon, oder es mu.ssto eich dabei um sehr mate
rielle Vortheile und Verdien.ste handeln. Der Gonius der 
Nation gab eich der Kunst und Wiasenschaft hin, und erst 
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,ehr ,pat bat 0.af Lcopardi Mkanot, due die1e doeb immer 
nur ein Surrogat für ein Leben der Tllat, für p<iliti&cho Frei
heit und nntionale Orilerte bilden kOnnen. In diescm Sinne -
etel,t die deu�che Reformation ganz unendlich über der ita
lieniecheo RClWeHnoe. Aber man hüte eich, die lloral des 
Einaclocn so obenhin zu beurtheilen und r:u 'VCrdnmmen. 
Michel Angclo iet ein so sittcnreincr und edler Stoiker 1 vde 
ihn daa ganze Alterthum nicht kannte und sell>Bt daa Chriatl?n
thum vielleicht nicht zum zweiten Male be�itzt. Die Enrwickc- . 
Jung seiner PcreOnlichkeit und seiner Kunst behandelt er wie 
eine ctbiacbe heilige Aufgabe und Pflicht. Ki<'ht den Sinnen 
lli·ill er 11('.bmoicheln, er dient nur dem Geiste und dt•r Kraft, 
nur der ewigen W a.hrheiL Darum i�t ea sehr he-t,Cichnend, 
d.iw d/\1 110hönate Ma.nne1idcal, dA.s jcmalil geahnt u.nd gcm11lt 
11'Urdo, jener Adam in der Siatina ist, wo er ,·om Oci!te Oottee 
durchdrungen wird. Die schönste Fmu, die in der gii.nz.eo 
Kund ihres Gleichen nicht hat, iat wieder lliehel Angelos 
Sch6pfung. .Ea ist Eva 1 aber rnr ihrer Y crtreibung aWI dem 
Paradieee, in dem Momente, wo die verhiingnisarnUe \erfüh
rung eintritt. Denn yon da an wird ja Kampf und Arbeit, 
Kra11kbeit und Biecbthum bie zum Tode daa Looa der llensoh# 
heit. [m Schwcisse ihres Ang011ichts soll sie die Erde bebauen 
und mit Furcht und Zittern die verlorene Seligkeit aicb wieder 
schaffen. Im Gcgenaatz zu Michel Angelo gebt Rßfäel durchs 
Leben, indem er ganz ihre Schönheit uod ihre Luat genient und 
doch nie die idoalo Welt in 11cincm Innern verliert: ungetrübt 
,trab1t der Abgla.Dz dea Göttlichen und Ewigen in 8Cioer Seelo 
wieder. I;n, Deut8chen scheint der Leicht,inn nicht rceht zu 
Oe1ichte n atehen; wonn wir galant ,ein wollen1 11Uimpcrn wir 
dem Vorbild der südlichen romanischen Yölker oder den },ran
Wl<!n nach. Weit gefälliger noch als die Omndeua der Spanier, 
als die Courtoisie der 1"ranzoaen. verbindet eich die leichte 
Ora.ic der It

a
liener mit dem heiteren, geistreichen Leben� 

genu,110 in Liebe und Lust. Essen und Trinken wird nie zu 
oorditleher Völlerei; die Kleidung zeigt immer Würde und 
GCRCbmack; der Umgang mit Frauen hat zugleich LeideDechat\ 
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und Anmuih, und seihet dio lrdi11che V eou1 h!'irt doch niemala 
auf, eine OöUin zu sein. Die Form vergci11tigt und nredclt 
Alle!: keine Zeit abor veratand aicb bet111er darauf, 11111 die 
Epoche Lcoe X. Und so mag man denn Tcnmchcn

1 den llof 
diCtles PRpde. und den Kreis Ago11tino Chigi11 in BCiner Ein-

� Li\dungekr11ft 11,ieder wirklich werden zu !M11en. Jener Papet 
• � und dieser Bankier sind Virtuosen dOII GenU88CII. Eine 7..<>it lang 

' (,rseheint der Oeniu11 Italiens in diesen Zauberkreis gcb.1nnt. 
� ".Auch Soddoma 11tan<l ilim i_n den glilcklichsten Jahren M:inet1 

Lebene nahe. Wie gc6el er sich dort in der Pracht und Lust 1 
Man meint ihn noch vor sich zu sehen, wie er damall durch 
Roßll Stl'tl1111cn atob:irte: über dem W amnis von ßrokai den 
reichen goldge11tickren .\lautet, mn den llal, Jie goldene fäf. 
teikme, dM feine sch6ne OL>eicht glatt i-a.slrt und O.ber den 
U.O°gen dunkeln Locken die kokett her11.l>hingon<ie Koputze. 
"sein Gönner AgoaHno, seine Landaleute Perw:zi und Giovanni 
ßarilc, eein Freund Arctino lebten lustige 'fage mit il1m. An 
Neid fohlte e& ihm freilich nicht, am wenigsten in df'll Kbtler
kreiscn niedenm Rangce I die 11ieh als Schulen Michel An· 
geloe und Uafacls nufthriten. Es ist ale klü.ngo ihr gehl1l!eiger 
Aergcr noch nach Jahr,mhnten nus Vasaris Worten henus. 
Man fand e& unver,mihlich, dßlla T.eo X. und Chigi Soddomae 
Gönner WAren, und man crkliirte ihre Freude an dem Son
derling von Künstler nicht gerade aus ihren be&ten Eigen• 
S<!ha!tetl. Al• Soddoma. "agt V asnri, in den Rittentand erhoben 
"War � da meinto er wahrhaftig, er sei ein gro11er Herr p 
worden und brauche fortnn nicht md1r zu malen und :ro ar-. 
beiten. So oft Va..•ri ihn nuch in 11einen Lciatungon 1111cr· 
kennen mu88, in seinem Ch11rakter sieht er nichts a.la alberne 
Phantastik oder wahrhaft bestialische Au118ehweüung

1 
und in 

11eincm &nehmen nur Narrheiten, Bänkel111ingermanieren oder 
gar Gemeinheiten. Paolo Giovio I der eeit 1516 am Hofe 
LCOl!I X. lebte, bat Soddoma wohl auch nur vom Hörensagen 
gekanut. l Er berichtet aber jedenfalls I wu die Aneicht der 
Zeitgenoutn· in Rom ilbcr ihn war. Voll11tändig haltloe und 
bie znm l'minnigen ilbcrslürd wird auch Ton ihm dieaer 



- 112 -Maler genannt. "Aber wonn er," hei1111t e1 Weiter, ,,eein stürmitcbes Oemüth der Kun8t zuwendet, dann ecbatrt er Wunderbares, dann führt eoine lcidenechaftlicho Hand w·erko aue , 1\'elcbe die strengste Sammlung des Oeiriee und eine -,,ollkommeno Ruhe der Seele athmen. 5 Eiue Deurtheilung ,on Sotldomas Persönlichkeit ist eehr echwcr. "·enn man , sich die Schrankenloaigkeit der Sitte im Zeitalter der Renais- '!"eanoo, wenn man eich da.e damalige Rom, die Charaktere am Hore Leos X., die Oceellschaft in der Vill11 Chigi -,,er-,;. 
gegenwiirtigt: dann Hit man allc�ngs über die Priidikateen1111unt, mit denen Soddoma chamktori�irt wird , und fühlt aieh aUSACr Stande, sich eine Vot'lltelltrng rnn dem Cb,nakter eineti llanne1 zu machen I der eelbet in sokhcn \' erb11ltnl!Rn uud unter aolchcn lndh·iduBlititen ein tugcwühnlicbeA Wlll'. Altein C9 iet docl1 höch1t merkwürdig, Wl8! OOi einer HO �khaltalos offenen Natur, die sich durchau; gehen lies\\ dio mu· dem inneren Drange oder Inetinkte und niemals einem berechneten rcllectiven Willen folgte., du.es bei einer Reichen Kaj. , deren ganzes Daeein vor Aller Augen klar wie da1 Tap · lt datog, immer nur allgemein und obenhin geurtheilt � mala elllo bcarimmte Tbatso.che zum Ile,teise angcführtt4, n iat. WU' -,,erfolgen jede Spur und jede Kunde ,·on · m Leben, und niemale erfahren wir eino llundlung, die • m ltUr Unehre, zum moralischen Vorwurfe gercid1eo künnl.f. )Vir kennen die Liebechaften der Pl'ipate und Cardiuii.lc, der JrfiDstler und Schritteteller, wir wi11,11eh von den b"lllanteu Abentetl.ern Chl8", Borubos, AretinOII: nichts ,·on alledem v;ird une in Soddomaa Leben berichtet. Wir" hören ,·on den elcuden KrfoeUOreion 
gegt>n die Mächtigen und Reichen 1 -,,on dem noch elenderon !\cid und Ha.sa der Künstler unter einander; Soddoma hat nie den Gr0&een geschmeichelt und nie gegen Andero Seineegleich<m intriguirt: in allen Verhii.ltni11BCn 11einea Lebene hat er die peNÖnlicbc Freiheit über .Alles geetollt, unj iet aeiner&eii1 niemala einem Anderen durch "r ort oder 'Dial. zu nahe getreten. Er hat dureh feige Unterwerfung nifJ sieb aelbat, dun:,h gemeine Verleumdung nie einen Anderoa l'erkleinert. 



� 113 -Er ist O.berall den Weg gcgangoo, der ihm beliebte: er licBS lieb von Niemand leiten oder hindern i aber es fiel ihm auch nie ein, 1ich um Andere zu bekilmmcrn. Er war gcwi81! durch • und durch ein Sonderling, aber niemals woIItc er auf Kosten ·� ·!, anderer Leute otw1111 Boeondcre1 sein, l'nd das ,·crdient doch •. gcvdSII der Beachtung, dllfll!I in einer Zeit, wo mllll so k.llLll!iBcb •. lebte, so klu1illch schrieb und kl1111si1ch mnltc, dns11 damals Soddoma nicrnala ein obscöneti, sinnlich liistcrnes Ilild gezeich• bct hat. liichcl Angclo und Jlaracl 11Wlg1'.lnommcn I hat viell�icht kein anderer K iinstlcr, al& nur noch Soddoma, in jener Epoche so durchweg dccente Kun�twcrke gcachaffon. Er hat 
m, ctwa.e Gemeines und nie ctwaa gemein gemalt. Prüderie cder Ilcuch('lci war das bei dem Manne gcwlflB nicht, der sieb miE solcher rilckllichtsloeer Cn,·crhnlltheit im Leben gab, und bei'° dem Alles, was er als llnler schuf, unmittelbar aus seiner Seele kam. Frivolen Sinnenkitzel oder prick<'lnde Zweideutigkeit �cnnt aeine .lluee C'ben11owenig, aln klassische l'n,·crschimthcit , wie sie chrn Giulio Jtomano in jenen seclu!zchn Blättern ad do�Tag legte, die Marc Antonie stach und Arretino durch vJree rliiuterte. Alles Sonderbare und F.igenartige ist rithsel&ft eben weil es sich allen Allgemein- und OattungsbegriIB entzieht, die zwn.r auch nicht immer ver.1t.anden werden, aber mi. Jenen wir uns doch wie mit Nothwendigkeiten zufrieden gehe,. 'tJnd wie im Leben, so ist Soddoma in der Kunet eine ganz �ri�elle Erscheinung. Die �falerci ist ein Theil seines leb, oin Bcdiirfniss seiner Seele. Seine linse hat etwas Zartes, \' omobm und Edles i die duftigste Poesie umgibt sio, und Fotme�nheit versteht �ich bei ihm gleichsam \'On &elblJt. Er beslPt ,eine reiche Erfindung11gabo und eine kunstfertige, g<'SChickfe, eichere Hand. Trotz alledem betrachtet er die Malerei nie ·.anders al!! eine .Arbeit, der man sich eo bequem, 110 achnefl, io leicht als mOglich entledigen mu�11. Ven ernstem, zuiamlbenhiingendem, folgerichtigem und auf einen bc-atimmten Zw�k gerichtetem Studium ist bei ihm nichts .r.n bemerken. zeitgenössische Maler wie Leonardo , Pinturicchlo und Perugine wirken wie zufällig auf ihn ein; auch die 

Jo .... ;llod,k, 8 
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Antike erfilllt und belebt 1eine St't'le nieht anderi, ala ,rde die 
Luft den Kürper, der 11ie atbmet. Dauernd ist er nm keinem 
lleh1tu bchemcbt und bOBtimmt oder gar in der &tfalhzng 
11eincr Origlllalitut gehindert worden, Nur das deoorativ Archi
tektonUlche in seinen W andgemiilden ,erinnert beetindig an Pintu• 
riccbio. Da11 er aber eeino Madonnen niernala in holdseliger, .' 
mädchenhafter Jugend und Wcichboit, eondcm immer mehr ala 
eine edle, erm1te, würdevolle Matrone dantcllt: du mag den 
tiefgehenden Einfluss Leonardo da Vinci11 beweieeo, Ohne ein\ 
Ideal im Leben, im Stnato oder in der JGrche, ohne ein Ideal in 
der Kunat 1 in du er sich vertieft und dem er 1ich mit De
geiatcnuig hingibt, ontvdckelt sich Soddoma ahi Maler sowohl in 
aoin<!n Ideen, al1 in acinen Formen dennoch unaufhörlich. Die&e 
Enhdckclung aber interCBeirt den aufmcrkMmCn Fol"IChor danm 
nicht weniger, weil Bie willcnl08 und unroflcetirt, weil s.io fa1� 
gehcimniuvoll organisch v.·ie die Entwickelung einer Pftanze ist. 

In der Vennii.hlung Alcxanden d. Gr. mit der Uos.aae 
'Zeigt eich Sotldoma zum entcn Male sowohl voll1t.Andig·bn
abl1ingig vom Einfluue LeonardOII und der Peruginer Schule, 
als von einer bc&chrünkton und ings!lichbefangenen Auffueung 
der Antike. IJ8.!111 die wiederholte Rederei von einer Ein
wirkung Hafacb all>cm ist, wird Jeder erkennen, dc.r Soddomaa 
Fr<!tlko mit Hafaels gleichzeitiger Galathea vergloicbL Nach
dem Soddoma die Antike geistig durchdrungen und erfuet 
hatte, entfaltet 1ieh eein Geniu ganz aus eich &elb&t und bllt 
,teb von jeder anderen künatleri&ehcn Art und W

e
iae fern. 

Die Luer<>zia, welche er für Papst Leo X. gemalt hatte, eoll 
dWl'Olbe Bein I die im Anfange UIUOre11 Jahrh11t1dcrts in den 
Besitz doe Rnunovcranen Kietncr gekommen war. Eine andere, 
die sich in Oegen,rart dee Vatera nnd Gatten ermordet, ver
fertigte er filr A88Uero Hettori da SM llartino. Sie ist Ter-
1chollen. Eine dritte endlich hat das Yuseum • von Turin. 
And4lre Dantollungon au1 der alten ,vett 1ind nur dem Namen 
nach bekannL So ein Numitor, wf!leher Uhea Sylvia mit ihren 
Kiodern venirtbeilt; 10 eine Daphne, die in den Lorbeer ver
wandelt .,;ro, und endlich Phaetone Sturz. H4llT von Rumobr 
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bc11&� Ftngmente einor Mctamorphoee des Cephalu11 1 dte au( 
sehr foines Nesse1tucb gemalt waren, und an denen die auuer
ordentlicho Fonnvollcndung und dio wirksame Modellirung 
grrllhmt wurden. Wohin eie gekommen aind

1 
wUl&en wir 

nicht ?;U tagen. Und 110 hätten wir denn alle Werke mit 
antiken Darstellungen aufgezählt, welche von SoddomH Hand 
uns erhalten sind I oder von denen wir aus Schriften Kundo 
haben. An gewi� Ge>gemdinde haben sich die venchiedemten 
}foi11tor gemiu::ht: jene hatten eben dam111'1 ein ganz allgemeines 
Intereese. Um nur d&11 Dekannteste zu erwlihnen

1 
M> eompo

nirte auch Rafael eine Lucrezia und nach Lucian die Hochzeit 
Alc:u.nden de11 Oro119en, ÄWI 11einer Schule habon wir eine 
Zeichnung „on Phaeton& Btvrz. Ln beut$chland, wo der mo
derne Styl, wo dio it.nlicni11the Hcna�!Wlce in Architektur und 
:Malerei um du Jahr 151S zum Durchbruch kommt, bemerkt man 
diceelben ,nntiken Sujet.8. Hans Holbein der Jungere und apiter 
Luee.11 Cm.nach malten Lncretien, und jener zeiehnete überdiee 
einen Stu� Phaetons. Bein älterer Bruder Amhrosiu11 bat 
nach Lncian Apellea Bild .die Verleumdung" und den Mig&
nlUlllten „Oalli&chon llerkules" entworfen1 von denen in Italien 
die eine Sandro Botticelli gemalt und der andere von Rafael ge,
zeichnet worden ist. Antike Triumphzfige nach Mantegn811 Vor• 
gange waren dinscit.11 und jenaeita der Alpen am mciMen beliebt. 

Wir habeD Soddoma in Rom unter den Päpaten Juliua II. 
Und Loo X. geeehen. Wir trafen die Elite des italieniAchen Oeilltell 
in der ewigen St.adt und lernten in der Villa Chigi den ganzen 
Zauher des modcmen rOmieohen lteidenthum, kennen. Ee ·,mr 
eine Zeit unendlicher ,vonne, die Keiner wieder ver� der ,ie 
erlebte. J."'ür Boddoma war aie ein wesentliches Moment in der 
Entwickehmg eeiner KunRt, ob gleich er in ihr einzig und allein 
den Vollgenuu dO!I Da.Beim� fühlte. Filr ihn 110 wenig wie fQr 
jeden Andern BOllte sie eine längere Dan.er haben oder gnr zum 
zweiten )(Rle snnickkehren. Sie war für ihn der Inbegriff' nllM 
Olücketi, dns ßimmel und Erde bieten kann, An der Erinnerung 
dnran hat er Bich noch am Abend aeines Lebem1 geiaht und 
erqniokL -. 
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Dritter Abschnitt. 

Meirierwerke. 

I. Wdoaa ud die aeRe 1lennled1e 8clia.l�. 

Noch ehe Soddoma seine zweite. &mn::ise ugetreten 
hatte, WM der gro11&e Staatsmann Pudulfo Petruoci. gcstorben. 
Bei der Rückkehr aus den Büdom von San Filippo, 111·0 or 
Heilung gegen seine asthmatischen Leiden gesucht, auf seinem 
Caatoll Sun Quirico nicht ?;eit von Siena fiberraaebto ihn 
1&12 der Tod. Seine Leiche wprde auf du Feierlichlte 
in die Stadt eingeholt und dann bei dcu. München der Oti.acr� 
\'&n211 beigeactzL Der Ropubliklilllcr Paochiarotti h"tte die 

. Trauerfahne gemaIL Yor dem Palaste dce todten llernchere 
hielt Pier lfo.rino von Foligno die weltliche Leichenrede, 
während apitcr bei dem Hoeb11mte der Francilkaner lfaeatro 
Giovanll;i sprach. Viole Fürsten und 81.idto hatten ihre Go
sandten geachickt. Unter ihnen ist auch der Swltacltrciber 
�ioeolo Macchi&,·elli gewesen, der dürch seine Schrißen einen 
immergrOnen Lorbeer auf du Grab Plill!dutro Petrueeia legte. 
Fortzudauern in einer gliicklichen und mächtigen DynMtio 
v,ar dem Tyrannen vom Schicksal nicht vergiinnl Sein loicht
ainnigor und unreüor Sohn Borgb0fle

1 
der aich Yonafroe 

kluger Filnorge und weisem Ratho cntiog, wurde am O. l!iirz 
l&lf> durch einen Aufstand, den aein eigener Yetter lilllgo
atiftet hatte, aammt seinen· beiden ßrO.dern vertrieben und 
aeiner Oiitcr fü.r verluatig erklärt. Der Cardinal Alfon.ao Pe
truoci iet 1517 auf Papst Leo X. Befehl Ton der Iland eines 
Nogcra in Rom erdr01Sclt worden, Der jüngste Pctrucci., 
NameDB Fabio, kam zwar 1522 wiodcr :r.ur Macht und zu 
aeinem Bositz und flillld an llapet OlemeDB YII. eine Stül::i.o; 
allein ohne Tugend, olwe Talent und OUJ.ck wurde er bereits 
1524 vortrl�bcn und hit in 80inem 24. Lcbensjllhre ala päpst-
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lichcr Gouverneur 1529 in Spolcto ptorbcn. Da die Macht 
Pandulfoe durchaus pe?tJÖnlicbcr Natur war und nur durch per· 
,llnliche TQchtigkeit geerbt und weiter geführt wonlen koante, 
so war Siena schon 1512 mitPandulfos Ablltcrben wieder ein 
Freistaat vollstindig in der alten Weise geworden. Aber die 
get1ellschaftliche Verfusung und die Sitten, wie eie unter dem 
EinßuB11 dee llerrwcbers aich gebildet hatten, widerstrebten dem 
WCMn der Republik, und die arietokratisehe oder monarchische 
Tendenz der Zeit überhaupt war fut nirgends der Auebildnng 
und Erhaltung von Freiataaren günetig. · Mordet eure Fanten 
10 viel ihr wollt, 1ehrieb GUicciardini, es wird immor neue 
und andore geben. ·Auch für Siena 1101lte dio Stunde i:otrlmen, 
wo ee eeinc }'roiheit und Selbatltindigkeit verlor. Da88 es 
•ich bei mnnnigfachen inneren Kdmpfen doch noch Jahnehnte 
hindurch btelt, iet merkwürdig genug. 

Die fremden Künstler Lnca Signprelli von Cortooa, Pietro 
Perngillo' und a::ulet&t 1512 .auch Boddomu Freund Oirolamo 
del Ocnga aut Urbino hatten Siena wieder verlaMCn. Bemar
dino Pinturieohio starb am 11, December 1513 in Siena hilnot 
und elend, verl&118en von eeiner Buhlin, die ihm zwei Tüehler 
geboren halte und nun einem gemeinen Manne von der Bh1wle 
nachlief. In der Kirche Ban Vincenzo iet Pinturict'hio bepben 
Worden. Die &olle auswärtiger Maler eraetzten jetzt geborene 
8ion06Cn: der sehr talentvolle Oirolamo dcl Pacchia, welcher eich 
mit aller Lcideoeehaft politieehon Parteiklmpfen hingab, und der 
eifrige, immer atreb9ame Domenieo lleccafumi, welcher wegen 
seiner kleinen unscheinbaren Penönliebkeit den &inamcn Mec· 
oherino oder Mccuccio erhielt und eich nur in der zurikkge

zogcnsten Ein1JRmkeit 1lnd Stille wohl fühlte. In Florenz und 
Rom, unter Rafael und Michel Angelo hatten beide ihre kilntt
leriache Au,bildung erhalten und mögen um 15l 2 nach ihrer 
Vaterstadt znnlei:gekehrt sein. Paecbia echlOM sieh an Raraet 
an. Beecafumi wurde der unbedingte und unermlldlieho Nach• 
ftilger Miehel Angoloe, eo dus er zuletzt am wenigsten gefi114 
wo er dieeen am meillten eJTeicht zu haben glaubt. Du 
II teste Werk, dae von ihrn bekannt ist, iet vielleicht anch eein 
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beetee, Jedenf11.lle dujcnigc, daa une am woblthuend&ten an-
1prichL Im Jahre 1512 ah AltaTbild gemalt., r.iert ea gegen
";rtig die Gallerie von Siena. Wir blicken in eine freie offene 
Kirchenhalle. Ganz vorn an den Seiten 1tehen S. Benedict 
und S. Hieronymus, Im Innern zur Rechten kniet in Inbrunet 
die heilige Katharina TOD Siena, der gegenüber an der 110-
deren W ll.lld Chriatus am Kreuz eracheint., unter dem Johannes 
und Maria sieb befinden. Pacchi11. r.eichnet ,ich durch be-
11timmte Zeichnung, aowie durch den Bchmeb und die Energie 
seiner Farbe 11.ua. Man nimmt leicht wahr, dll.81 Fr11. Ba.rtolo
mco, Andrea. del SIU'to und 011.mcntlich Re.fllel &eine Vorbilder 
wuen. Originalität, Freiheit dea Geistes und eine reiche, 
&<:höpferi&ehe PhanWie bceitlt er nicbL Eiu wabrban voll• 
kommeues Werk iBt auch ihm nur einmal wie ein gliicltlicher 
Wurf gelungen. EB ist du ausscrordcntlich echöoe Bild, d111 
noch heute auf dem Altar Bandinelli in der Kirche San Chri,to
f'ano in Siena eeincn Platz he.t. Unter prachtvoUcm Baldachin 
1itzt die Madonna mit dem Christkind au( dem Thrcme. Unten 
duor etehen linh $11.Dct Lucae und rechts Sanct Raimund 
vom Orden der Camaldulenaer. Der Adel und die Oroes
artigkcit der Gestalten, die natürliche Einfächheit der Compo
aition und die muaterhe.ft.e Ausführung machen das Bild zu 
einem der beeten in der besten Zeit italienischer KuML Du 
WIU'OO nun die Siene1en, die jetzt ab Rivalen Soddomu gelten 
konnten und Ton denen es Dcecafum.i auch mit alkir Energie 
11ein wollte. Baldusare rcru:u..i kam als Maler nicht eben 
eehr in Betracht und lebte mei&t auaecrhalb Sicna.a; der alte 
Fuga.i llbcr fand sioh tro� allem guten Willen. aus der Weise 
der alten Mciatcr&chule nur achwer in die moderne geniale 
Zeit, obgleich man aeine KrOnnng der Maria in Fonte giuata. 
und eeine Madonna mit Heiligen, die er 1512 für del C.rmine 
mall.ei nicht ohne Int.ereaae und W ohlgefaUen betr.chten wird. 
Er hatte seit 1500 doch 11.uch l!anchee gelernL Wir beeinnen 
un11 ll"ie Soddom11. noch kurz vor aeiner zweiten Ilomfährt für 
ein hübschea Rennpferd die Fa�ade dE!fl Palaste& Bardi walte, 
Ihn auazW1tecben hatte sich dann Deccatumi sofort angeachickt, 
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drui Aeuuert dea Palutet Borghcei mit Frcakcn 2n echmllckeo. 
Wohl waren die Sienesen auf den Eifer und die Talente ihrer 
Stadtkinder atob;, allein aie eahen doch auch in Soddoma einen 
der Ihrigen. Die Vornehmen und das Volk hatten ihre Freude 
an dem eonderbaren, aber hinreiHcnd liebcnewiirdigen Mann. 
Sie atauntcn ihn oJa ein ·wunder an, wie jedee eichere geniale 
Talent, dem nicht der Zufä.11 1 eondern blOfJl!e@ WoUen du 
Gelingen verleiht, nnd da.e nicht im Schwcisee seince Ange-
9iehbl, eondcrn gleichsam apielend und durch ein Zauberwort 
seine Schöpfungtn cnbltehen liisel Die Kfinlltlcr aLcr Tert.rugcn 
eich \'Ortrcft'lich mit ihm, weil er, dc111cn Seele nicht einmal 
die Leiden�an der Rubmauoht kannte, TOD jedem Hochmuth 
und Xeido fern war. Owu1t und GIQek des Lebens konnten 
ihn böchstcne liobcnBWUrdigor machen I und du Oold, dM er 
mit leichter Hand e"'arb, atreute er mit noch leichterer Wie• 
der aus. 

Ale nun Soddoma im Jahre 1515 von Rom zurll.ckkehrle, 
wo er •le Kiinstlcr eo unbestreitbar Erfolge errun8(Jn hatte 
nnd wo u vom Papnte Lco X, in den Rittenitand erhoben 
war, da rn::nle eich ganz Siena mit ihm und �h ihn mit Stoh 
wieder in aeinen Mauern. Seine Auegelaasenbeiten., die in Rom 
den Mächtigen der Erde gefallen, gefielen nun in Siena erst 
l'echtj und 9Cin Talent, da1 dort die Anerkennung der Dcgab,. 
testen gefundl!n, fand nun hier jede Ehre. Die Oomhauv&r-
waltung 1eichnete ihn aofort durch Aufträge aWJ. lfodelle fQr 
zwei Apoate� die dann in En gegOMen werden eoll«in, wurden 
bei ihm beerellt. Denn auch dio Lei&tungcn dee ßildhouen 
erwartclo man von ihm. Das· ehrenvolle Amt , junge Leute 
der Dombauhütte, der bottega. della opera del duomo, uncnt
geldlich im Zeichnen zu unterrichten1 "urde jetzt Scddoma an· 
vertraut. Vor ihm hlltt.en e!! nach einander Antonio Fcdorighi, 
CouareUi und Turapilli innegehabt. Ein Kilnetler I llatteo 
Balduccio. der acbon 1509 Schiller Pinturiochio11 geweacn w.r1 

trat läl6 bei. Scddoma in die Lehre und l'erpfl.iehtete ,ich 
aur eeche Jahre, jiihrlieh 20 Golddueaten zu zahlen., wofür et 
denn lreilich auch 11einen Unterhalt bekommen wollte. 
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. Wer dio Bilder Soddoruu 1 deren Entstehungszeit ,icher 
gestellt ist, in ihrer Reihenfolge betrachtet 1 der findot sehr 
bald die v•m,cbiedcncn Entwiekclunge11tufen dee KWtlenJ mit 
ihren Eigenthllmlichkeiten heraus. Sieb mit bloeen Worten 
und im Allgemellrnn darlibcr zu verstii.ndigen 1 hat ullerdinga 

grosse Schwierigkeit.eo. Man muss eich damit begnügen, das 
Charakterittiache bei DanJtcllung der elllzclnen ßildcr bervor-
1ubeben. Nur darauf 11ei hier bingewiC8Cn, dal!I! in dem11elbcn 
Grade I in dem sich Soddomaa FW!kotechnik. aus Dll!icheren 
Anfangen 1mr bevnmderungswfirdigsten Virtuoeitii.t erhebt, die 
Sorgralt bei Behandlung der Stuffelelbilder geringer wird und 
mehr und mehr in Aüehtige, ohcrflü.ehliche Kaehliuigkcit um
schlägt. Zucnt gewahrt man den Maler unter deru Einftu„ 
verschiedener .Meister nach c4l1Uldcr1 dann in einer bcfängenon 
Nachahmung der Antike UDd zuletzt in unbedingter freier Ori
ginalitiiL Aber auch in diesem letzten Stadium veriindem sich 
mit der Zeit die Formen, die Körper uud Köpfe &einer Oe
etalten I sowie der seelische Ausdruck derselben. W' er darl\uf 
uud gleichzeitig auf die Veränderung in der .Ausführung ach
tet, dem wird 011 an Anhaltspunkten für die chronologiache 

·Festeebung der Staffeleibildcr nicht fehlen. t:"nd 80 dürfle man 
achwcrlich irren, wenn man den Ursprung seiner heiligen Fa
milie, die 11eit 1681 in der Ra.thhauskapclle Siell88 ißt, .im 
Jahre Ji",16 findet. Zudem war sie uuprünglich Iur den Altar 
San Calliato im Dome Lcetimmti und gcmde nach seiner :tweitcn 
Romrciao w11.r es 1 due die Dombauvcnw,ltung den .Maler in 
ihre beeondcr_c Zuneigung nahm. Jeder Anklang ,m andere 
lloistcr ist vonchwundcn I wührcnd die Behandlung "f"erhält
niesminig noch genau und ßelllllig ist. Die. Farbe ist ener. 
giscb UDd voll, aber durchaua' harmonisch venichmoben und 
durch da.II Helldunkel von ungemeiner WirkUDg. Allein acbon 
zeigt sieb, dau Soddoma nicht nur mit der unendlich mühe
vollen Technik Leonardo da Ylllcis, sondern auch mit der
jenigen der Pcrnginer Schule in der Oelmalcrei gebrochen 
hat. Die conventionellen Gestalten hat er achon früher auf
gegeben, jetzt entsagt er auch der oonventionellen Ueha.ndlunga-
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· art. Sein Verfahren.wird kfihner und freier: er verharrt mu 
noch bei dl'n fruheren .Mitt-Oln. .Indem er aber mit der Zeit 
immer gleichgilti�er gegen die StaffeleibildCI' ,ii:ir.d, indem er 
diejenigen Farben ani liebsten wählt, mit denen er am rv.sc1ie. 
sten fertig wird, und diejenigen MiBchnngen allen and(']Tn Yor-
:iieht, welcho momentan am wirk8a1llllten sind: 110 Tcrliert er 
in der OclmaJerei mehr und mehr die Gediegenheit des Co
lori.ts, die 'follkommene Sicherheit des Stehen11 und Bestehens 
der Farben und ihrer Harmonie, An späteren Werken solcher 
Art I die für den Augenblick und gleichaam im Augenblick 
hingeworfen waren, hat sich auch rasch genug die Zeil ge... 
riebt und sie mehr oder weniger um den Uei:z harmonis<>her 
Färbung gebracht , welchen 1le seinen älte.eten Tafeln unver
aehrt und Beinen Bildern aua dem Ende dea ,.,·eiw.n Jah� 
zehnt(.'fl warn gut-On Theile lieM. An den Altargemilden des 
San Callisto kann man sich in die11er Hinsicht noch unptort 
erfreuen. In der Mitte des BildCII vorn vor Gebüsch sibl die 
Madonna. Dae Chriatkind von ihr gehalten, steht auf ihrem 
Sch008, schlingt sein linkes Aennchen um den heiligen schwan.
geklcideten Calliffo und greift mit der Rechten nach denen 
Martyrinatrumcnten. Maria hat eben ihr Haupt nach der anderen 
Seite gewandt, wo S._ Joaef in einem Buche liest, das auf 
aeinem linken Deine ruht. Reizend ist der Blick zu beiden 
Seiten dea vorderen Bu11ebwerk1 hinein in die reiche Landschaft 
mit See und Strom, mit der Stadt in der Perne und der Ruine, 
die an, Col0111eum erinnert. Ein Stich nach diesen, Dilde be,., 
findet aich in der Etruria pittrjco l. 41. 

Aue gleicher Zeit mit jenem schönen Altargemälde itl die 
bekannte Madonna in throno der Turi.ner Gallerie. Maria 1ibt 
auf einer ganz einfachen Marmorbank. Ueber ihr liDks und 
rechte anmulhig acbwebcnd halten zwei Engel den auf- und 
zurückgezogenen Baldachin, der eine blickt empor, der andere 
niederwilrt1. Ein weiter, faltenreicher .Mantel, der über du 
lfaupt gebt und unter dem Kinn zusammengezogen 'ist, um
gibt die Ge11talt der Madonna, Von ihr mit beiden Händen 
am Köpfchen Mrt gehalten, steht das -Chri.111:kind neben ihr 
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auf der Dank und rwt mit der linken nach der Palme, mit 
der rechten Hnnd nach dem Rad der heiligen Cathe.rina. 
Neben dieser, mehr nach vom zu, kniet der heilige Hierony• 
mus mit aeinem Löwen zur Seite. Gegenüber befindet &ich 
die heilige Lucia und der Evangelist JohannCII, Jen� bitt die 
Schale mit den Augen in der etwas erhobenen Heehten, wlib
rend 11ie mit der anderen Hand das über Schulter und Rücken 
unter dem linken Arm herabfallende Obergewand feathlilt. 
Der Apottel Johannes steht mit aufmerbam niedergceenkten 
Augen und schreibt. Ist dort Catharina wahrhall königlich 
vornehm, so ist Lucia schOehtern un<l bange und •·agt nicht 
aufzuschauen. Jener hat aich da.s Christkind zugewandt, diC8Cr 
neigt sich die )la.Jonna mit rührender (onigkeit zu und mit 
ihr blickt auch der Beaclmucr immer wieder aur Lucias �höncs 
Haupt, auf die weichen, graziös herabfafüm<lcn Locken, Ruf 
den domuthsvullen, 11anften Ausdruck des Antlitn-e. 

Ein herrliches Altarbild in A8ioalwign, gleichfaUs eine Ma• 
donna mit Heiligen darstellend, zeichnet sich durch vonügliche 
Farboogebung aus und gehört wahncbeinlich mit den zuletzi 
genannten W ('rken 11einer Entstehungszeit nach zusammen. In 
CMtello di TYeguanda, das ebenfal111 wie Allinalunga im Val di 
Chiana liegt, hat Soddoma für die Kapelle der Familie Sozzini 
ein gro"8ell Freako gemalt, da!J mir aber unbek.annt l11t. Wenn 
dae \Vundgemii.hle im Palazzo pubblico in Sun �imignano 
"'irklicb vo.n Soddomas Hand sein Mollto, so mus;1 es den archi
tcktoni&chcn Decorationen nuch zu Reinen frühesten l'rcske11 
gtt.i[hlt wetJen. Es ist ganz auffallend grüu in griln gemalt 
mit aurgoiietzten Lichtem und da und dort mit einer bunten 
Farbe. Eli vergegenwärtigt den heiligen ho 1 der an Anne 
Gaben spendet und von Reichen Geld und Out für die&en Zwe<>k 
erbälL Zeichnung und Compü"ition würden dem jungen Sod
doma keine Schande machen. Ein paar Köpfe1 die Haltung ein
zelner Personen und da und dort eine Nebensache erinnern in der 
That an 5eine Art und Weise, aber ich wage nicht definitiv zu 
entscheiden; Ticllcicht findet ein Anderer im Rathhause von 
S. Oimlgnano einDocumcnt, das darüber ,ichereAufklii.rung gibt. 
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Im Kloetorhofe von San Franeei,eo in Siena malte Sod
doma al freeoo im Jahre 1517 dio Ausstellung Christi 411 der 
Säule. & war eine figurenreicho Compoi!ition. Um den go
achmliht<!n und gegeiaselten Erlöirer atnnden höhnend die 
Juden in der Colonnade, während Pilatua' emate Römergntalt 
der traurigen Scene zuschaute. Der Maler hatte auch sein 
Portrait angebracht, bartlO!I mit langem Haar nach der Mode 
der Zeit. Aber wir wiesen nicht mehr, in welcher RoUe er 
eich dantoUto. Denn das einet Tielgepriescne "'erk ist von 
der Zeit und der Unbill der Meneehoo zcntört, und cs tat 
niehtl!I weiter davon gerettet, als die Cbrilitueg<!Btalt, welche 
heute die Acadeinie von Siena ,·erw1'11rt: ein ungemein edler 
uud hoheits,·oller 'l'ypm, in Wahrheit der Ootttnenach, deNen 
l'reierwäbllefl, erbarmungetolk!s Leiden, dcsecn SeeleuS<'hmen 
Ober die Terl,Jcndcte, ar111scligc Welt nicht e1"6ChOttemdcr und 
energi&eher ausgedrückt werden könnte. Durch Eiuritzung der 
Contoureo des Carton hat 1.1ieh der :Maler dae Bild nur an 
einer einzigen Stelle auf dem Klllke vorgezeichnet, da olmlich, 
wo durch eine gelinde Einbiegung der linken Seite des Kör-
1>@1"8 so schwierige Lagen der :Muskeln und der Haut ent
atehen. 

Ein J•hr nach Ausfiihmng die1er Composition (1Sh:I) wett• 
eiförten Pacchia und Deccafumi als Freekomaler in ein und 
demsellten Saale mit Soddoma. Die Brll.de1"8ohaA von Snn Der
nardino übertrug nii.mlich allen Dl't'ien zugleich und gemein
schaftlich die Au&achmückung ihre11 Oratorium&i du 11ic1' 6bcr 
der kleinen Kapelle unmittelbar neben San l:'raneeaoo erhebt. 
Turapilli hatte hier 1496 die geschmackvolle Ikeoration in 
JeSChnittcnem Holzo gemacht, die fla.che Decke, den unter ihr 
herumlaufenden FriO!I wid die Pfeilerch,m an den Winden. 

&mardino ,·on Siena, dem dieses Heiligthum geweiht 111·arde, 
war bald nach seinem Tode, bei dem grosscn Jnbiläum von 
J4j0 iu Rom canonisirt worden. Er geMrte dom Franci&caner
orden an nnd war in seiner Vaterstadt eine populäre und be
liebte Pcreönlichkeit. Die witzigen Sioneaen nannten ihn wegen 
seinen eingezogenen Wangen mit dem spit2en, glcicheam 8Chlül'-
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fendeo Munde !!Chr bez�ichncnd den Fcigeolubcher, den 11ueci11, 
fichl. Eine .,..ochselvolle Geschichte hatte er nicht gehabt und in
tereeaante BcCnen gab es aus seinem Leben nicht zu malen. 
naher halfen 11ieh die Künstler damit, da811 11ie an der ihm 
geweihten Stätte die Geschichte der heiligen Jungfrau daratellten, 
der er 110 fromm und eifrig ergeben gewesen war. .An den 
zWei Enden beider Langseiten dCA Saalee brachten 11ie die leben11-
gi'088eD Gestalten dCII Ordensgründers San Frane-«>,· seiner 
heiligen Nachfolger .Antonio und Ludovico, eowie Bernar
dinoa an. Link& und rechta vom Hochaltar, auf dC!D ent im 
Jahre 1537 ein Tafelbild von Beccafumi gestellt 1\'urde, malte 
1•aoel1ia die Yerknndigung, auf die eine Seite den Engel Ollbriel. 
au( die andere ttie heilige Jungfrau. Von 11&iner Rand ist 
au&eerdem die Geburt der Maria und du wohlbekannte Bild
niae San Bemardiuos. Zwei Freske�, die Vermlhlung und 
den Tod der Madonna, hat Becoa.fumi ausgeführt. Composi
tion und Zeichnung sind geschickt und oom.'Ct:. Aber seinen 
Schöpfungen fehlt innere11 Leben; sie J1abcn etwae Erkün
lllellee und Gemacbtea, Gezierte11 und Bcrechnetee, und an11tatt 
innig warmer, unmittelbarer Empfindung geben 11ie nur die 11ü11&
liche Phraee. Girolamo del Pa.cchia bewährt dagegen seinen 
gelluterten Ge@Cbmack, seine edle AuffM11ung und seine Sorg
falt in der Dantellung. Er hat Venta.nd und ein fcine11 Ge-
fülil, aber die Originalität de11 Genie11 geht ihm ab. Beiden 
gegenllbcr entfaltet nun Soddoma t:"nmittelbarkeit und Eigen
art, Ucicbthum der Erfindung, poetieehe, eehrirmcriaehe Oluth 
der Soole. Seine irdi81lhen und himmllechcn Wceen 11ind nicht 
der Idealwelt einee anderen Kilnstlen entnommen, sondem 
freie und selbatal.iindige Schöpfungen der eigenen Phanlaeie. 
Sie iibcrraacben durch ihre Eigenthfimlichkeit und eind un11 
doch im Innersten 11ympathieeh. Betmchten wir zuent die 
Dantellung der Maria im Tempel. Wir sind im Innern des 
einfach erneten Heiligthum11.• links und rechts Siiulen mit ge
radem Gebälk I nur über den beiden Sii.ulen im Hintergrund 
11pannt aich ein Bogen. Links vom eiue Gruppe von elf Frauen 
so leben11wahr 1.)11 gefällig. Wie lieb die eine ihr Kind an den 
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DUACn drilckt I Die a.udere neben ihr, die aen blauen Mantel 
ilber dem wei.secn Kleide mit der einen Hand unWr dem 
Kimi zu1t1mmenJuat und mit der reehtcn an der Seile eW 
wenig aufhebt, 1chcint pb.cn mit ihr gesprochen zu babenj noch 
U!t ihr Haupt glei

c
h.aam lauscbCnd nach donelbcn umgewandt, 

während aiob ihre Blfoke bereits auf deh Ilauph-orga.ng richten. 
Rechts eichen fünßliinner. An dem einen springt ein Windehen 
empor, ala ob ea die Aufmerksamkeit auf eich zurüeklcnkcn 
wollte. Denn schon richtet Allca Sinn und. Auge nach der 
freien weiten Mitte des Tempebi. Hier kommt Yaria j aegncnd 
1\·endet eich du liebliche Mädchen noch einmal nach der 
achl.khten allen Mutter mit einer Se.n�uth im lJlicke, die in 
die Seele dringt. Von den Stufen dee 'Ilochaltan herab, 
gefolgt l'Oll n·ei Gclstliohen, tritt der ltohepricatcr feier
lich :r.ur Empfanguahme Mariaa heran und berührt jetzt ihro 
Hand. Von da au iat sie doa Herrn. - Daa zweite Bild iat 
die Heimsuchung. Eine mit Pfeilern geschmückte W aud, 
mit einer Nische in der Xitte, bildet den llintergrund. (hrade 
vor dieecr �i&che findet die Begegnung atatt. Elisabeth, hinter 
eich den Oatten und fünf Frauen, hat die Freundin erwartet 
und als dieao nun ereeheint, ist sie im Begriff, vor ihr nieder
zuknieen. Aber

.
Maria kommt ihr zuvor, erlaa11t rasch ihre 

Rechte und •,,ird dio schwesterlich Geliebte im Augenblick 
an ihr Herz drüekClll, Das llomentane, dne tlüchtigo Jetzt., in 
dem 11ieh dll8 Vorher und Nachher vcrknllp!ti ist mit entaun• 
lieher Wahrheit 11,uagcdrüokt. Die hciligo, zarte Scheu und 
Y orchru.ng, wovon l::liBabcth boim Anblick der gottbegnadeten 
Jungfrau ergriffen wird, die lautere Dcmuth der Mnria, 'l\"elcbe 
gerade im Mom.mt de.r Ueberraachung als ihr inncr1tos Weeen 
ao natürlich und nothwendig hervortritt: wie iiben:eugend hat 
hier der Malor die Seelen der l,eiden IIoiligon offenbart! Ent 
spät richtet sich unacr .Auge nur da.e Gefolge der llaria, au! 
Josef und die vier Frauen. An die eine schmiegt aieh ein 
Knabe an 1 dO!ISCD nacktes Körperchen gar reizend durch dM 
dünne Hemd durohschimmert. - Eine Composition voll feier
licher Hoheit ist die Ilinunelfahrt der MudonDa. Im goldigen 
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Gewand, vom blauen weiten Ueberwurf' sehfoierartig leicht um· 
wallt, von Engcb1 umgeben

1 
die die�en ni<'ht sowohl halten und 

hcl>en, ala zierlich loiee bcriihrcn und fassen: eo achwcbt Maria 
empor in die llimmela&phiren , die regenbogellfä.rbig, golden 
oder silbern im milden Liebte strahlen und ihren fiberirdiacben 
Glanz am Erdenhorizonte purpurn wicdcracheincn laaaen. Rosen 
und Lilien erbliihen aus dem offenen Sarge, der unten in 
der Mitte des IlildC9 eeine ,·ordere Scbmalaeito zeigt.. Links 
und rechts davon sind die Aposte l ,  von denen einer jetzt 
crat dies irdische Wunder sieht

1 
andere ilber das verlauenc 

Orab und di8 ßlumen sprechen, andere bereits mit anbctungs
vollcm Staunen aufwiirt.a zum Himmel schauen. Der jugond. 
liehe Johannes bebt cntzilekt und verklll.rt sein llaupt empor. 
Ehe abor die 1limmelskiinigin den Dlicken der Jilngcr ganz 
onteehwcbt

1 
JUst aie aus der Linken ihren Oürtel ffir den 

heiligen Thomas niedergleiten und erhebt sie ihni Hechte zum 
letzten Scgt'n über die heilige Behaar, An dict1em Bilde wird 
der gliiubige Katholik sein Oemü.th wie an eiocr Yi11ion er
heben und erbauen. Uns aber mag Cll auch einen Einbliek 
in das Rlu:iun�volle dichterische Herz des Kün&tLers eröffnen. 
Die WcibCfltundcn ,eines Schatl'erui sind auch Weihestunden 
@eines LebeD!. Si cor non orut , invanum Ungua laborat: 
wenn daa llerL nicht betet, ist die Bewegung der Lippen eitel 
Werk. So aehricb er auf den Hand dCII Sargee in diesem 
llildo

1 
don Kirchrruigern. eino acbliehta und et'llllte M.abnung. 

Aber iat nfoht jegliche, Tbun eitel, das nicht aua iiermnerem 
�'üblen quillt! A11d1 die groeacn Gedanken de& Knnstlera 
haben ihren l1nprung im llerzon. 

Von den n!otztbeschriebenen sechs Fresken befinden eich 
drei eur joder der beiden Langwändo des OraWl'iuma. Durch 
die von Turapilli IO elegant geschnitzten W andpfeilerchen 
�'erden 1ie von einander getrennt und durch eben dleaelben 
in, Verbindung mit dem Fries darüber eo einfach als wilrdig 
eingenhmt. An, den beiden Enden jeder Wand stehen dann 
die cndUmten vier lleiligen. San Bemardino selbst iat von 
Patthia gemalt, die anderen drei von Soddoma UDd gemde 
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die&e sind von bceondorer Schönheit. San LudOTico i&t eine eo 
vornehme u.nd doch 80 amprnchaloae Encheinung; in &einen 
Adc"m Hieellt dllB königliche Blut der Capctinger und dennoch 
findet er iD der Nachfolge des Heiligen von Aeeiei da1 wördigste 
Erdenleben. Er hiilt ein Buch in seiner Hand und i1t leeend, 
mit ganzer Seele in daaselbe ,·ersenkt. San Antonio 1innt und 
lebt in dem tiefsten Mysterium des ChristcnthumBj dM Wort 
ward Fleisch , das Göttliche ward Creatur 1 aber der Mcn11eb 
erhebt 1ich dureb die Ent1agung von allem Creatürlicben über 
die Erde und nimmt am Ewigen Th.eil. So fühlt Antonio 
das Hirnmfücbe ab ein lrd.ieches: in &einen Annen i,elbst 
hat er du Christkind geh9:ltcn i und hier nun e111Cbeint 
über seinem HauJ)tc die }fadonna mi.t dcm�elhen , und &eine 
Andacht ist Veriüekung, 11cin Glauben iRt schon auf Enten 
Schauen. - Der Stifter dc11 Ordens, 9tUJ Franceeco, ist Tiel
leicht nie bedeutsamer aufgefasst und vollendeter gemalt, als 
hier in diesem Orntorium von Soddoma. Der Heilige, der die Ar
muth dem Olan:r: und Reichthume1 der die Einsamkeit einem '\'Or
nchmen Leben Ton:og, der in der einfach stillen Orii1111e der Natur 
überall den göttlichen Odem spürte und duToh Enti!agu.ng und 
EntLehru:ng den eigenen Leib zu einem Tempel Gotte& tnM:hte, 
der Christum im vollsten Sinne in sieh Oe11talt ge11i-innen lieB•, 
der in ihm lebte ond webte, der nur ihn empfand und der in der 
echwung.ollen, glühenden Tnbrnn,t 1eine11 Ilcnens die Seelen
leiden des ErlÖBerl in aeinem Innern und die Wunden.male dCB• 
selben an acinem KOrpcr fühlte: dic8<lr Heilige bniucM kein 
irdiecbeB lftrtyrium, er ist ein Martyrer im Oeillte und in der 
Wahrheit, und ale 110lcber steht er Yor un1.i ein Engel weist ihn 
nn<:h oben, nnd Ban Fronee!'CO sieht für ,ich den Bimmel 
.oft'en. Sein Antlitz ist jetzt beruhigto sichere Siegeage•·issbeit 
und 1trahlt in entzfickender Verklärung. Ein wahrea Wunder 
der Kun11t hat VMari dieses llaupt genannt. 

Links twd rechts vom Altar des OratorinillB hatte Paocbia 
den Engel Gabriel und die Madonna dargestellt. An derSchmal
wand gegenüber, dllJ"Ch welche zwei Fenster gebrochen sind, 
bat Soddoma ent vierzehn Jahre 1piLter (1532) die Krönung-
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der Maria al lre1{'() an11geffih.rt. Die Scene iet der lliromcl&
raum, ohne jede A,ni:lcutung der Erde daru.ntcr. Unten am 
Rande dea Gcmiildc1 liegen Lichtwolken mit Engelköpfoben . 
.lforia, im weiHen Kleid mit wci11aem Mantel darüber und 
aur dem llaupte ein feiner Schleier, neigt eieh, die Anne über 
der Brwt gekreuzt, demutbevoll dem göttlichen Sohne zu, der 
ihr die Krone aufsetzt. Chrlatue triigt Ober dem blauen Un• 
tergewando den Purynrmantel ala Hem1Cber dce Himmelii, 
Dor alte Oottvater I der hinter ihm eitzt , verbü.lt aieb zu ihm 
et11•1111 zu auftaUcnd1 wie Saturn zu Jupiter. Ilccbta und linka 
u011icben Kreise von Heiligen die :Yittelgruppc: die eiOO .Reihe 
beginnt Aila111i ein Achter verwilderter alter Urmen.M'h; an der 
Spitze der anderen ist Eva, deren J u�nd nrid Scb�nhcit gleich 
der der lfolena im Himmel und auf Erden unrerglinglicb 
bleibt. fu die Tiefe hinein apanncn eich horizont.ale Rt'gcn
bogen , wiihrcnd ganz oben in der llitte über der Kr6nung1• 
11cene die Taube d'" heiligen Gei11te1, von Engeln umgeben, 
au, goldenem Lichte niedenchwebt. - Da• Bild i,t nicht 
ohne Geist godaf'bt und entschieden effcctvoll behandelt: aber 
die Farbentöne 11ind hier, wo Alles zarteste Luft und Liebt 
aein 110llte1 zu hart und ohne milde Ineinanderaehmehung. Der 
Vorgang aelbat ist dU!'Ch die ComPo11ition unacren Augen zu nahe 
gcbraebt1 er drängt 1ieh uns mit einer gewissen Sehwcrfi.llig• 
kcit auf, nnd beleidigt una aognr durch. etwas Rohes und 
W'fi!1e11 einzelner Oestnltcn, und 10 wendet ,ich der ße9chauer 
lieber wn'.kk zu der Gestalt de, heiligen Fratteeeeo oder zur 
Himmelfahrt der llaria. Die Inschrift 11u( diesem fotzttttn 
Bilde 58gt uni, do.s& Soddorna des Ochct verwirft, wonn es 
blo110 Lippenarbeit ist. Er; wusate. es &o gut ab! einer I da85 
aul'h den K!Instlcr nur das Her,., nur da11 von einer Empfindung 
voUc. Herz zum wahren Künstler macht. Die Kllllllt ißt keine 
blOllc Ifandarbeit. In Soddoma aber war 11ie in cifi und dcraelhcn 
Penon bald die hohe himmli11che Göttin; der er mit heiliger 
Begeisterung diente, bald dio· melkende Kuh 1 zu der ihn das 
Bet10rfn.i111 zw1111g. Der BOndcrbnre Mann heuchelto nie und 
Terlcugncte eich nie. Als Mensch und ala Künstler encbcint 
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or in jedem Momonte ganz wie er i11t. Er kannte oicli"' 
von moraliechcr Zucht de, reflcctirten Wollens in we.iner Leben,. 
weiMI, und IO lie&11 er nuoh ,einen Oeniu11 machen, wu er 
wollte. Ohne 1ittlichen und küruitlcrischen Ehrgcü. konnte er 
11Cine II11ndlungen wie seine Gemälde von Anderen tadeln 
wtd "Tffllpotton hören. Be1b11tironisch tadelt und 1pottet or 
1ellffir mit. Allein wäre du möglich gewesen, v.·enn die110 
Natur an aicb selbst in ihrem tie&ten Innern gar keinen 
aichoren Hrtlt gehabt hütte, wenn sie ilhcrall und stob ohne 
jedes Selh!ilgef

ü
hl und Belb11tbeWUS111:!iein gewesen w1i.rc? 

Im Onatorium von 8. Bernn.rdino hatto llioh lfJIS So<ldoma 
gogcn Pacdiia und llcccnfümi weitaus a1'1 der ilberlegcno 
Mciater bcwiibri. Die ßrudenchan beublto ihn nicht übel. 
Wiihroud er in Montolivoto filr jede groeae Com(IOflition nur 
1ioben Ducaten erhalten hatto, bekru:n er hier acht für die 
Einzclnfigur dct1 heiligen Antonio und fiir den France&e0 sogar 
zehn, für jede Jfütorie nbor dreil!!lig Ooldduroten . 

.Nach Yollendung der bcllproehcnen FrC!lken veN!Ch111'1ndot 
uns Soddoma auf fut 11iebcn Jahre aus den Augen. Vergebens 
suchten wir in Ililohem und Schrirtcn nach irgend einer Kundo 
von seinem Lebon oder seinen Arbeiten aus die&er Zeit. Seine 
Bilder hat er 110br ae1ten bezeichnet und wir kenncn auch 
nicht ein einziges, daa eine von den Jahreszahlen 1519 bia 
1524 trüge. C. Camparri erwähnt in ,einem Werke: ,.gli 
artisti italillfil e alrnl"lieri negli irtati Eetcnai," einen .Maler 
Oiovannantonio do BR:tiia, welcher nuch einem Documonte von 
1618 in Reggio war wid in diesem als Parmenao bezeichnet 
wird. ht dlUII nm ein und dicaclbe Person mit Boddoma f 
Carlo llilaDC8i im zweiten Bande der Neuen Folge dee „Ar
chivio ,torico ltaliano" spricht 11ich entBchieden dafür aUll. Die 
Bezcichoung al, Parm.esaner ist freilioh auffallend. Aber 
Boddoma lieM eich manchen Namen gefallen und' lf!gte sich 
sclbeT manchen bei. Er kann von Siena naoti·lParma .ge
gangen sein nnd 11i<'h dann in Reggio nach dioser Stadt h&bcn 
benennen laesen. Viel l!IODderbarer ist es, daBII er in jenem 

J•11u•,W'*- 9 
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Doeumento nicht mit seinem Rittertitel auftritt I auf den er 
doeh sehr ,tob war. Ocmde im Jahro 1518 nimmt er ,ich 
einmal im Oofühlo ,einer Adclswiirdo die Freiheit, sich Ofo„ 
nnnantonio dei Tir:oni zu 11Chreibcn, ,ich also zu einem An• 
gehörigen jcnoe vornobmen OcsohlecliteB zu mRCheu, dua in 
seiner Vatentadt Vercclli die Signoria innegehabt und TOil 
dem einer als Zeuge bei Abschlusa seines Lehrcontracles fun
girt hatte. 

In BieDB. iet Soddoma aller W a.hncheinlichkeit nach in 
den Jahren 1519 bis 1524 nicht gcwcten. Denn hier, wo 
sein Name einen 110lcbon Klang hatt� wo in neuerer Zeit mit 
OOSondcrßm lnterc1&e für ihn öffentliche und private Arohivo 
durchforscht wurden, bat eich keine Spur von ihm aw di080r 
Zeit gefunden. Mi.iglichor w·eiso he.bon ihn politische Ver
bi1tnis&e der Stadt, die der Kunet und ihm nicht günstig 
waren, wenn nicht aus Siena vel'ßCheucht, doch wenigetenn in 
der Fl..-no zurückgehalten. Von Deutschland her ·ergriff die 
gr'Oll'C refommtori11Che Bewegung die ganze Christenheit, und 
in lfolicn föellten Carl V. und :Franz L um don Besitz der 
schönen Halbintol und mit ihr um die Vom1acht in Europa . 
.A.llo politi!ICben nnd kirchlichen Partcicn, alle socinlen Gegen
litze, alle öffentlichen und privaten Feindschaften entbra.cbcn 
zu offenem Kampfe. In Sicna ba.tto 1515 eine RoTolution mit 
der Vertreihung BorgbC!lo Pctruccie und eeincr DrO.der geendet. 
Einige J:ihrc gins- ca mit der wiodercrlangtcn Freiheit gB.Dz 
guL Aber dem jüngeren, kla.saiimh geschulten Ocechlcoht war 
das nicht g<inug, und 1521 rotteten sich die talentvollen un
ruhigen Köpfo zu der politischen Vorbindung der Libortini 
:,;usammcn. Die sienesischen Localbilltorikcr haben übersehen, 
dM8 gleiche Tcndcnzen und untor gleichen Namen auch in 
anderen itali.eniechen Städten auftraten, vor allen in Florenz, 
wo die Libcrtini oder Armbiati im Jahre 1529 auftauchten. 
In Siena erhielten sie sich lange, aber dio cnim Folge ihrer 
Erscheinung war doch die, de.se eofort die Tyrannis zurück
kehrte, dnse .Fabio Petrucci 1522 nach Siena zurückberufen 
wurde und den Besitz und die Macht dee Vatere wieder erhielt. 
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Aber dicecr r.iobzolmjiihrige Mensch, der eo recht wie ein 
Prinz von Geblüt unter den erfabrungsreichsten Menschen ohne 
alle Erfahrung aufgewachsen wo.r, ergab aich blind jcdor Aus,. 
t1ehwoitung und lic1tt1 dll.ll Regiment aeincm verhassten Anhaogo. 
Der l!edicäer1 P11pet Clemens VII., der ihm aus seinem eigeneD 
Geschlechte eine 011ttin gab, vermochte nicht ihn zu baUen. 
Schon 1524 wurde Fo.bio Petrucoi wieder vertrieben. Alexander 
Bichl, der ,ich dann an der Spitze des Adels erhob, fand den 
Tod und vemranchte nur die V ertrcibung vieler F.dellcute. 
Die Rxilirten, von Papst Clemene YU. mit Geld und Tmppon 
unterstütd, erlcliirt.en der Stadt den Krieg, aber vor der Porta 
C1UD01lin wurden sie blutig besiegt, und die aocialdemokmtiaehe 
Partei der Libertini bekam c�t rC<lht die Oberlumd. 

Die !faler Pacehin und Pacchiarottl gehörten mit Lei.den
flChan den Xeucrcrn an; seit 1519 war der letztere lricdcr
holt Oouf'nlonier ,eines Stadttheile gew�en. Der klciue Decca
furui 'IUr kein Mann weder für das öffentliche Leben noch 
für die Oe&ell11Chan; er liebte nur die stille Zurückgezogen
heit und die Arbeit. Soddoma aber kannte keine nndero 
}'rciheil als die des Individuums; leben und leben lassen bices 
11cin Pro1:,-n,mm. Br vergal!gte sich au8!1orordcutlich gt'ffl mit 
dem Volke, allein &einem Wesen und seinen Kcigungcn 
DMh ffihlto or sieh doch unter den Aristokraten und Reichen 
am wohlsten. Abliiingig machte er sich von Xicmand I und 
jedC& Parteüntercese blieb ihm fremd. Eine merkwürdig 
isolirtc Existenz! Ohuc Schmcnen 1ö,t er sich (rü.hieitig 
von A<!ioer JJcimnth und &einer Familie , und in Siena 
wird er Bürger und Yntcr, ohne 11ieh weder in der Eigcn
echa.n d� einen noch des andern Fesseln anzulegen. Um 
dio Iiloale in Staat und Kirche , wie sie 11eine Zeit er
fltrcbto, bekümmerte er sich nie. Ale Knnetlcr lil'811 er aioh 
cOOn so wenig von einer Schulrichtung als vom Zunfln·ange 
beirren. F.r brauchte die Gesellschaft, cr ging ganz iu ihr auf: 
aber er ecblOM eich keiner ihrer organiBchen Gliederungen 
an. "'a1 im Geistesleben der Nation seiner Natur cnl;ipracb, 
Jwi eignete ,ich dieee wie durch einen orgo.nischen Asaimila- • 
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tionsproocn ,·on selber an: von doctrinllren [<lealcn wu11ate er 
nicbta. Wer nur sich selbst Ulld dem Augenblicke lebt , wer 
Zwecke und Ziele einer Gemeinschaft vcntebmäbt, wer ihre 
Pflicllten und Schranken von sich fern hält: id der nicht der 
gröeate EgoistP Lnd doch kann man vdcderum demjenigen 
&ehwerlich Selbstsucht vornerfen, der niemals einem AD deren 
hindernd in den W <'g tritt und der weder Tfabgicr noch Ehr
geiz bceif:zL Erhabener und würdiger ist nichhl für den Men
acben, als mit DeWll881:sein und conRequenter Energie auf die 
Geschicke acincs Geschlechtes in engeren oder weiteren Sphlren 
cinzuwU'ken. Soddoma aber ertrug ganz indiffemt die Weiihsel
fi}lo d&11 ölfcnfüchen Lebens wie den Regen oder Sonnen9Chein 
de11 llirnmels. Der Sturz der l'etrucci und das Unglück ma.nchcr 
Adctsramilic in Siena mag ihm pereön)ich nahe gegangen aein, 
wie der Tod seines Gönners .A.go11tino Chigi, der 1520 in Rom 
erfolgt war, Allein W&II kümmerte es ihn, ob in der Stadt ein 
Pandulfo oder die Libertini <lie Herrschaft tlbton! Wenn ,ich's 
nur heiter leben liess, dann waren ihm alle recht und gleich. 

II, Soddo,na a11r dem Höhepunkte ael.«1r J:•1111, 

}frt dem Jahre 1525 treffen wir Giovannantonio in Siena 
wieder, Er hatte vollauf :r:u thun. Wie ein paar Jahrzebnto
frQher malte er auch jetLt Dnhren für die LaicnbrO.dcl'Mlha.R.en, 
denen die Todtenbestnttung oblag. Die Bahre, welche er für 
die ßrüder der heiligen Dreieinigkeit fortigte, &011 die11elbe 
sein, die beute in der Sacri&tei von San Donato bewahrt wird. 
Allcln diese ist recht wenig wertb und bat nicht&, wodlll'Ch 
&ie sich ol, eine Arbeit Soddomas beweisen lioMO. Oam; vor
znglieh dagegen iet ein iibnliehes Werk, das er 1527 um 
68 Llre für die Genossenschnft von San Oiovanni nnd Oennaro 
fertigte, und dessen beide Tafeln noch jetzt in der Knpclle 
dentelben tu BChon sind. Die :Madonna 8111111 nach rechta und 
wandte aich eben nach links: ihr Körper ist nur tbeilweite, 
ihr IIRupt gRDZ umgekehrt. In dem liebcrollen Gesicht' ein 
ergreifender Zug der W ehmutb, des Zusammenklingens von 
Lud und Leid, ao tJCbaut Maria nieder. Da11 Chrifltkllld, das 
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mit gtoMOn Augen eutauDt nach rechts blickti etcht auf ihrem 
Scbooec, 11ehmfogt 9ich an sio I umfasst ihreu llab mit Leiden 
J[;ndchcn und wird von ihr gar zart unter dem Arm und am 
Deim:heu festgehalten. Die Madonna ist llalufigur, cbeollO der 
todte CbriMUS, der auf der anderen dazu gehörigen Tafel dar
gestellt ist. Im Jtthro 1525 entv;nrf Soddoma fü.r dio Drüder
schan von San Sebastiano im Stadttheil Camollia eine l'ro
ceseiooefühne, welche beute als umrahmtes Gemil.lde in der 
Gallerie der Uffi:ti zu Florenz bitngt . .Auf der einen Scito der 
Leinwand thront die heilige Jungfrau mit dem ChristkiDd auf 
W olkro und unten in reicher Landschaft Rind die l foiligen 
Roeco und Oiamonda, towie drei Laienbrüder. Auf der andern 
.Seite der Fahne 9ehcn wir San Sobastiano. In der }Utto des 
liildC9 an einem llaum, Jcr sich in zwei Aet1tc theilt, W Jer 
Heilige mit dem rechten Arm oben an den einen Ast, mit 
dem linken hinter ecincm Rilcken an den Stanun selbst ge
bunden. Ein Pfeil durchdringt 90inen Hab, ein anderer seinen 
Schenkel. Er ruht auf dem rechten J/us11 und zieht den linken 
mit Einbiegung des Kniee ein wenig zuriick. Wie 11ich nun 
der Oberkörper Yom Stamme weg etwas vorwäffl beugt. wilh
rcnd d1111 Haupt zurückgeneigt emporgerichtet ist hin nach 
dem Eugol, der die Miirtyrerkrone vom Himmel niederbringt: 
10 euttitcht die wundervollste Ucwogung der Körperlinien. AII09 
ist milde .Anmuth, Schönheit und Hannonie, und in dem seelen
vollen Antlirz. verkl,irt 1ich irdiricher Schmerz zu himmli11Cher 
Freude. Dor �hoinba.r an1pruch1losc laudschanliche Hinter
grund i.,t bonchtell8wertb nls reiche Composition und dlll'(b 
1cinon einfachen, ern9tbedcuUamcn Charakter. Da11 lUmmliBcho 
Liebt, das den Engel umfliesst, erfüllt die Lun mit goldigem 
Scheine und verliert 11ich el'llt unten Ilm fernen Horizonte in 
violettem Tone. - Ko.uflcute aus Lucca, welchen die aehöno 
Prooe.ionsfahne in Siena auffiel, boten ycrgeblich 300 Gold-
1cudi dafür. Soddomo. jedoch hatte nicht mehr als 20 Due&tcn 
erhalten 1 und erst nach langem Dr1lngen und Schelten liet!B 
nich die zähe Oenos90nschaft bewegen, ihm im :Xovembu 1531 
noch v,•eitere 10 Ducntcn als Zulage zu geben. 
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Vor nicht langer Zeit wurde ein Oemillde aua Staub und Ver
geMenheit Bll8 Liebt gebracht, daa gege11wirtig i11 der Sacmtci 
von San Domcnloo in Siena sich befindeL Ein Werk Soddomu, 
mag ea um dieselbe Zeit wie die Prooesaiomfe.hne enh!t.andon 
,eio. Madollna, die Hände betend erhoben, aitzt auf Wolken, 
die aie emporzutrngen acheinen. Zwei Engel linka und rochh! 
neben ihr streuen Blumen, und Blumen atrcuen auch alle die 
Engelchen nieder, welche den Saum ihres adileierartigen Ge
wandes umgeben, in desaen Falten sich bergen oder au9, dieaen 
ao reizend hervorecbauen. Auf dCr Erde unt.e11 ateht das leere 
Orab, am dem Rosen und Lilien spries,on, und hinter diesem 
in der Ferne ist die Stndt Siena1 über der ao lieblich als gnii.
dig die llimmelaköiligin wnltet. 

Lnd sollte denn nicht der ganze Clhristliche Olymp mit 
Wohlgefallen auf eine Stadt niederschauen, welche demAp<>11tel
fünten Petrus ao manchen gewaltigen Nachfolger aur Erden 
gegeben und den Himmel um ao manchen Heiligen bereichert 
hatte \l Am Anfange dea aechazchntf!n Jahrhu.nderta konnte 
aich die llltere Generation der Sienesen mit Stolz erzlhlen, 
da88 allein während ihrer Lebcllllzeit zwei Sieneaen aw ein 
und demselben Adelsgeach\echtc den Stuhl Petri heat:iegen, 
und dM11 zwei Sieneecn die Ehre der Canoniaatinn erhalten 
hätten, �ucnt der FrRnciseaner Bcrnardino Albint':IIChi und 
dann Catl1arinn DentnCRsa, die dc11 Dominiea.nern nahe atnnd. 

Cathari.na wnr in demselben Jahre IJSO gestorben, in dem 
Dernardino geboren wurde. Sie r.1thlte kaum 3S JRhre, als 
sie der Tod erreichte, aber ihr iJUtcrce u.nd ll.usseree Leben 
war erstaunlich reich und bewegt gcwO(ICD. Oegenwiirtig siebt 
die btholitcbe Ilierarchie die Bedeutung dieser Ileiligen darin, 
dus sie du P11pstthnm zur Aufgabe A Tignon11 und zur Rück
kehr nach Rom ermahnte, daas sie das Heil ItalicnlJ.o der Welt 
und der Kirche an den Aufenthalt der l'iipste in der ewigen 
Stadt knüpfte. Allerdings bat schon Vasari im ZciWler der 
greasen kathofü1chen Reaction dort in jenen histori11cb mork
wilrdigen }'rcaken der Sela regia dea V 11tican <lie Heilige von 
Siena d1ugeatellt, wie aie den im 'l'riumpbe na.cl1 Hom zurück-
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kchrooden Papet Gregor XI. geloitct. Allein eret Pio dem 
Neunton, der 90 viele wunderliche Heilige und Dogmen machte, 
et1 vorbehalten bleiben, Catharina •on Siena 1866 unter die 
Zahl der Schutzpatrone der ewigen Stadt au erheben und 
ibrcr }'urbitt.e bei Gott e11 e.nheimzW1tellcI1i d:w die nationale 
WiedergeLurt und Einigung Italiens unter Rom al, weltlicher 
Hauptabtdt nfomnl11 eintreten mOge. UnLegreiflicher Weise hat 
es ober der heilige Vater 1867 doch geschehen las!!en, dass 
der franWSi�he General dae Wunder von l[cntana nicht der 
neuen himmlil'Chen Schutzpatronin 

I 
sondern seinen Chasscpot

gewchren 1.uschrieb. Beschränkte Selbstsucht der Fran�ner 
hatte ciDM 80 JDhre lang die Heiligsprechung Catharin&s gc,
hiodert 1 und bceehrii.nkte Priestorhcmch1mcht mucltte tie in 
un&eren Tagen zum Schutzcngul de11 I'ontcficc-Jto. Nicbta 
detto weniger li1?gt all diesem Thun imwcr noch 1'icl mehr 
Wahrheit der Auffüqung zu Grunde, als dem Ycrmeintlich 
geistreichen Gerede gewis9er protetitantiechcr Theologen und 
liber11klr O('t!CID.chl.llcbreiber

1 
die sie gar nicht genug „körpcr

loe", ,.iitbcrlf!Ch-, ,,friedelll!engelhaft" und „irisartig" �hildcrn 
können, die sie mit ganz moderner SüMlichkeit und .KemJSität 
auftmten lauen und die ihr Geist und Princip der modernen 
Hoform8Hon recht ungeschickt untenchiehen. Sie WlU' duroh 
und du.reh ein Kind dCtl katholischen Mittel.alten, duttb und 
dmeh mit dem Feuergei111te der Dominienncr erfüllt, Die ne
formation, die aie predigte, war die düstere mVuchiecbc Ask.C9<:, 
die eimt dor heilige Domcnico nicht J.loe ei<:h 11el0Si und 
seinem Orden, soudcrn dem Clcru, Uberbo.upt und der gesamm
ten Chrmenhoit n.ufawingen wollte. Sie trug nicht bloe dlls 
Gewand dor Predigermönche., sie OOl!ass aucb ihre Bildung und 
't'olk,tbUmliche ßeredtAmkeit, ihre Energie und Kühnheit, mit 
der 1ie die Welt durchwe.nderte und vor Päpsten und t'ünden 
auftrat, Ihre Briefe sind alll die ersten Privo.thriefe in Italieo 
bereit& im Jahre 1500 gedruckt worden und hahcn auch in 
der Litcrahlrgel!Chichte ihren Platz uud ihre ßedeutung. Aber 
Alles, wl\ll 1ie i11t, ist sie darum, weil 1ie ein Iden! der mittel
alterlich katholischen Kirche verwirklicht, !Jus i,t der Kern 
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ihroll Weeens, darum wirkt &ic ergreifend aufdt,.e Volk, darum 
wird 11ic ihrem Orden thcuer und wcrtb. Auf ihr ruhte die Gnade 
Gotte§, aus ihren ,vorten 8prach und in ihren Wuodern wirkte 
der heilige Oei11t. Wohl hatte Chti8tus in S. Fnmeet!OO Oc-
1talt gewonnen, aber viel inniger konnte sich mit ihm Cathn
rina , konnte sich mit dem Manne die Frau Ycrei.nco. Die 
heiligo Cathnrina von Alcxandricn hatte 11ich 8Chon mit dem 
Christkinde verlobt und von ihm den Ring erhalten, Der hei
ligen Catharina von Siena erschien Jie 0Cfltalt des Erlöeeni 
&ehon ,·on Kindheit an, und jcdor Genuss dcti Abendmahl01 
wurde für sio eine g:mz bcsondero mystcriöec Y creinigung mit 
dem Ootreuohn und erregte und verzückte sie wo! bis zur 
Stamucht. Sie hat da1111 aus ihrom JJ011eu dat eigene llcn 
genommen und dnfOr das dce J:rlü8Cr!I an seine Stelle gcseht. 
Auch eie wurde gcwnrdigt1 ecinc Wundcnmnle zu emrfangcn, 
aber umUchtbnr für jedes sterblieho Auge und nur ihrem 
himnilii,chen Jforzen fühlbar und gcwiM. Mit }'reuden - sie 
spricht ce selOOr aus - hlltte sie sich auch als Sühne filr die 
11Ulldigo Weil dem Opfertode hingegeben. Indem mm die 
Domioicaner diew wunderbtne Jungfm11 1'da die ihrige l,e.. 
traehieo dwften, sahen �io durch aie ihren Orden verhenlicht 
und gesegnet, und waren überzeugt durch die Gnade det1 IIim
mcl!f, die ihnen in ihr verliehen war, alle do.M und vieUeicht noch 
mehr als alle dM zu hesitzen1 wa11 bis dahin die }'rancisooner nur 
dun:h den Stifter ihres Ordens selbst vor ihnen ,·orau1gd1abt 
hnttcn. In ihr het11t��en sie eine neue Kraft und Macht, Heil 
und Scf;en für die chril:ltlichc Gemeinde. Wer wie C\\tharina. eins 
mit dem llcnn ist., wirkt auch mit Beinern Geiste. OJfcobarcnd 
vcrlruodclc sie die Geheimnisse Gottct oder hab aie von der 
Zukunrt den Schleier. Pe�tkranko wurden durch sie gt?aund, 
und unter ihrer Berührung regte sich noch einmal do, Leben 
in den Todlen. \Yie Christus trieb sie Dämonen aus, und wie 
er verlieh sie seihst der Seele des VerbrecherR, der nntcr· 
Hcnkenihand fiel, durch ihre Fürbitte daa Paradies. 

Gegen tendenziöse oder unhistoriscl1 phantadische Auf
fßl1Eit111gen deii Clmraktera der beiligcn Cathnrina \'OU Siena 
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muu mllJl sie au, dem G�icht/lkrci1e dtlll DominiC1Lncronkra 
und der miltelnltcrlich ohri1tlichcn Ocmcindo betrnchton. Nur 
&0 begreift m11n ganz die bildlichen DaI'!ltcllungen, welche die 
Frührellllit.sanoe von ihr und ihrem Leben entwarf, 

Als Berlltlrdino heilig gesprochen wurde, stand sein charak
tcristisebC!I Oeaicht noch vor Aller Augen und konnte von den 
1ienesischcn lrei.-.tcrrrmlern in aller Naturwahrheit wiedergegeben 
werden. Allein bei der Cononisirung Cntha.rinu wann &ebon 
drei Geschlechter seit ihrem Tode dahingegangen, D:1! .An
denken an ihre irdiiichc Gestalt war zwar in Bildern ihros 
Freundes Andrea Vawii erhalten, aber im Gciete der Mcn.wbcn 
länget idoolisirl worden. Die wunderbare Jnngfmu sollte eben 
sowohl von der Kunst ihrer Vatentodt ein neue. ideales 
Da1cin erhalten, als dieser daA ihrige mitthcilcn. !fü LioOO 
und Dcgcistcrung nnonktcn 1ich SicMs Maler und ßil<lhauor 
in das Wctien der llciligcn, und der Hoiz und die Neuheit 
dot1 Ocgcn.atandca sohlen ihre Kunst zu verjünge� zu veredeln 
und zu Yer.M.:hönen. 

Nonnen ·erbauten 1479 Cathnrina cino Kapelle und lebten 
ihnim Vorbild nnch. Vor Allem wurdo da1 elterliche lfaWJ, 
das sie bewohnt hatfo, oin Hciligthum, Unmittelbar daneben 
und danui errichtete J,'ra.ncesco de! Gmu1ta jene echöno Kapelle, 
die bereits 1475 vollendet war und an der alle Talente "Y.ett
eiCcmd mit arOOitetcn. Leber dem Portal RKli�lte Urhano 
do. Cori:.onn da!! liebliche HclieCbild der Heiligen r.wischcn r.wei 
Engeln. Cozzarclli machte die Dilstu von ihr, die über der 
Seitcnthilf' steht. Neroooio di Jfartolomco Lnndi &clmitztc 
und bcmalt-0, kaum achhehnj!ihrig, 1,H.lti die Statue, welche 
auf den Altar zu Btchen kam. DM erste llild der }4f,O 
heilig gesprochenen Catharina ist ein }'res'ko im Ifotbhause, 
1461 YOR Sano di Pietro erfunden. Eben dieser Meister, 
der 1481, und Oionnni di l'aolo, der 1482 starb, haben 
sie dann auf Stnffcleibildern auch in Oemcinacbaft mit anderen 
Heiligen dargestellt. Sano di Pietro näherte sich Tlclleicbt 
mehr als jeder andere Meister dem }'ra • .\.ngelico da Fie
toole, und 80 bat er auch seinem Typus der Catharina 11,llo 
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die iarto I heilige, atillinnigo Anmuth verliehen, welche den 
Fraueng1?11talhtn jenct1 kun11tbcgabten Mönchefi <'igon Will'. Oui
doceio Coi:zllrelli componirte zuc�t ein Bild, wo Catbarina ihr 
Ren mit dem dee Heilandes vertauecht, Beccsfumia 11ehöm1tes 
Werk, deeeen bereits gedacht iet, ijtellte die Ilcilige dar, wie 
aic die Wundenmale empfängt. Auf der Predella duu entwarf 
er folgende Bcenen: Catharina bekommt durch drei heiligo 
Dominic.anet' dae Kleid ihree Ordene, das Kreuz und die Lilie; 
ferner ein Engel ertheilt ihr die Hoitie, und endlich Catharina 
vcnnlhlt aich mit Christo. Mattco Dalducci aber brachte 
beN!ila anf einem Madonnenbilde San FrsnCOl!ICO und Santa 
Ca.tharina beide mit den ,vuudenmalon nebcn einander an. 
Alle zuletit genannten Ocmillde befinden eich gcgcnwiirtig in 
der Oallcrie von Siena. Dass l'inturiechio in der Librcria 
unter den Seimen alffl dem Leben Papst Piu II. auch die 
Hoiligsprccliung der Catharina „wegen Ticlcr Mirakel• dar
g�tellt bat, iet ecbon früher erwilhnt worden. lhro Glorie 
endlich malte Bcrnardino Fungai ale Altarbild fUr den Raum, 
wo einet ihr Wohnzimmer war. Etwas Lieblicberes bat tlieser 
Künstler nie gescbaifen. 

Die Verherrlichung di�er Heiligen 1101lte aber dae schönste 
Werk Soddomne und zugleich eineB der echön11ten Werke der 
�hmmten italicni11chen Kunst werden. ,vir ,riflsen, da.ee 
gleich eines 11ciner ersten Bilder, welche11 er bei 11einer .An
kunft aus der Lombardei iu Siena für die Spanoecbi malte, 
ein Brustbild der heiligen Catharina war. l!erkwiirdig gonug 
zeigte er sich schon bei tliCHcr SchöpfWlg unat,hingig von dem 
Einßueee Leonardo da Vincls und unabhiingig von dem Typus, 
den Sano di Pietro erfunden hatte. Yiol 11pikr hat er in 
der Kapolle am Hause DcninCU!!t\ die Luncttc über dem Alter 
al f'resoo gemalt. Es eind Engel, die einen Daldaebm empor
ziehen. Jhre Schönheit kann wirklich eine himmfü1che ge
nannt werden; ihr ganzee ·wcsen atbmct die 110lige ,Yonne 
ihrer paradiCRiachen ßeimath. Selbet die Grazie der Amoren, 
die Soddoma in der Fame11ina dargoetellt bat , illt hier über
boten worden. 
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Die Predigcrm5nche Sien&11 weihten in der Kirche ihres 
Orden&stiltcrs, in San Domcnfoo, der heiligen Catharioa eioo 
Kapelle llDd beo.ullragten Soddoma mit der Ausechmllckung 
dcnclben. Es ist ein TI.crcckiger Raum, über den sich ein 
Kreuzge,rislbe erhebt das in einer Lantcrua ahllchlieeel 
Die drei innem Wände endigen oben in Halbkrei11bogen, 
während sich die vierte Seite als freie Oefl'nung in die 
Kirche dar11te1lL Au111en Ober dem Eingangsbog

en,  also auf 
die innere Kirchenw1Wd, malte Soddoma Gottvater. Er i&t 
beim Erdboben von 1798 zu Grunde gegangen. Die innere 
Leibung des gennnnten DurchgangsbogeH theilte der Maler 
in Tcrscbiede-ne Felder nb. Oben in der Mitte brachte er
einen F.ngcl an, der in jeder Hand einen Krani hiilt. DaruÖ.tor 
link1 und rech18 in viereckiger L"mrahmung dort zwei blumen• 
,treuende, hier drei neugierig hinabschauende P11tten. Unter 
jenen il!I: der Evangelist Matthilus, ein groeeee Buch am oberen 
Rande mit der linken Hand haltend; die Feder hat er in der 
r�hten. Seine Augen ,ind auf den Engel gerichtet, der ihm 
eine Stelle in einem Buche zeigt. Auf det anderen Seite, ihm 
gegeniiber, sehen wir einen anderen Heiligen mit einem Zirkel, 
zu dem eben ein Engel hcnmtritt, um ihn nach oben zu 
weisen. Die beiden untcntcn Bilder links und rechts im 
Bogeninnern I den Domi�icanergoncral lhimondo von Capua 
und Tomm.a.,o Nacci, beide Beichtväter lU!d Biographen 
der hciligon Catharina, hnt CTllt im Jabro IC.96 Fran
ce&CO Yanni gemalt. Betrachten wir nnn das l.11nero der 
Kapelle. llie,r hat Soddoma die im Ho.lbkrcia ab11Chlieuenden 
WandRAehcn auMcrordcntlieh elegant und geschmacholl um
rahmt, und die Uestaurntion, die 1840 vorgenommen wurde, 
bat die schönen Ideen des Meisters zum Glücke nicht verdorben. 
Viercekige Pfeiler 1 't'On denen wir immer eine Seite voll und 
die andere in der Yerkiirzung sehen, I4!lllt er in den Tier 
Ecken zusammenkommen. Die Tier Ecken aber hebt er 
maleriach ala &0lehe auf, indem er die beiden hier in der 
Kante fleh berilhrenden Vollseiten der zwei Pfeiler jedoemal 
als eine eimige Bildfläche behandelt. Auf die8'!r breiten Fliehe 
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nun, 80 wie jcd08mal links und rechtH auf deu ,-erkürzte11 
Seiten der Pfeiler nimmt er C1mdelnber zur Pfoilcrfiillung· 
Sie sind prachtvoll pha11tastiseh antik geformt und buntfarbig 
auf goldigen Grund gemalt, welcher von schmaler architckto• 
ni&cber Gliederung eingefasst wird. Wie ecbnmck und -·Qrdig 
zugleich nehmen nur diese vier grosaen Candelnber die vier 
P..ckcn dea Raumes ein! Auf einer BasUI, die den drciscitigcn 
antiken Altären nachgebildet ist I erhoben sich eine Heihe 
Sehaieu über einander, auf und zwischen denen trt\gend oder 
verzierend artig

e Figuren erscheinen. So halten an dl'D. beiden 
hinteren Candelabom nackte Fackelträger die zweite Schale, 
au.f der Pfauen aiben, und darüber heben im Tll.D2c sieh 
uuieehlingcnde Mlldche11 die dritte empor 1 \"Oll der dl\Jl.ll. eine 
Oraperic baldachinartig nuf sie hemiedcrfiillt, w,\hrend ,·on 
hier gleichsam nie eherner Opfordreifuu die letzte Schale oauh 
oben geht, aus welcher zwfflchon zwei aui Rande hockenden 
Amoretten eine volle Flamme hochaufechlügt. Dei den beiden 
groascn Candelabcrn �der Vordernl\D.d stehen auf der unteren 
Schale zwei grötisere Frauengestalten, welche gleich die Schale 
mit der Drapirung und dem flammenden Drciruu d1wübor 
tragen, Sie repr1isentircn die vier Tugenden, hier die Ge
rcchligkcit in dem dünnen, ganz durchaichtigen Gewo.nd, und 
die Kraft mit der Silule, dort die �ii.111igkeit mit dem lfüch
gefiis11 uod die W cisheit mit dem Spie1:,,el. Die acht sehmaJen 
Candclabcr 11.uf den ,·crkfuzteu Pfeilerecitcn, also immer r.wci 
link, und roohta von jode111 grossen im Eck, ruhtin auf antiken 
Lö11·en- oder Oroifenfiwen und eind mit mythologischen Oe-. 
sto.lten und Amoretten ,·erziert. Darüber o.ur den Km1tcn der 
sehr foin und stylvoll behandelten Capitiilcr mitzt jedesmal ein 
Amor, so dlU!8 sich zwei auf jeder Wand ,·on hüben und 
drüben symmetri!Ch ent.aprecben. Der eine vcn1teek.t sieh hinter 
eine Maske, der andere giesst W neser aus: andere halt.c!n lllu� 
men oder Kriinzc, und alle in reizender llaltung sind voll 
kindlich schalkhnfter Liebenswürdigkeit. An jeder WandflM:be 
nun unter den "'ölhungen der Decke hin spannt sich \'OD den 
Pfeilern aus ein breiter gemalter Bogen, von denen sieh jeder 
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in drci Rundungen anecbcincnd in den rreicn Ilimmcl üffnel 
Hier aber in dioacn Oeffnungen treiben wieder Amoretten ihr 
kö8t-liches Spiel, Bio sind dazu da, um die dichten, (C11tlich 
heiteren ßlumonguirlandcn föstzuhalten, aber sie gefällen sich 
dalxli in nBcrlei losem Scherz, Sie gucken neckisch herub 
oder wenden &ich komisch ernsthaft von uru rort, sie klettern 
in die Oeftnungcn hinaus oder schlüpfön eben drollig ben-or. 
- Auch dio llMen unten an den Witnden verdienen noch 
unrtCra Th!aebtung, Der .Maler hat eie al11 soclr:elartigc Vor
sprünge gedacht, und unter jeden Pfeiler ein gemaltes .Mannor
relic( mit Engeln 2ur Venierung eingelegt; 11.n der llinterwand 
aber llllld noch insbeilondcre zwei :Yl.-daillons angebracht, welche 
gleichsam in getriebener )1.etallnrbeit die EUl.ftcgnung und den 
Tod der heiligen Cntbarina zeigen. Ueber diC11a:1 Baten nun 
und zwi11Chen jenen Pfeilern mit den Dogen aind au( den drei 
balbkrcisförmig abgcsehlo98enen Wänden die grosaen Fresko
gemälde, die 'Kir-jebt OOl!chauen wollen. 

Links die reiche Compasition stellt un11 die Macht der 
Fürbitte der bciligon Catharina dar, In der Mitte am Boden, 
zusammengebrochen I die Hiinde -auf den Rüclc:en gebunden, 
liegt enthauptet der V crbrceher. Ein Ilenkerekn<!Chl l'Cf!hta 
1teckt eben du blutigo Schwert wieder in die Schekle I ein 
anderer linb in zerrissenem Hemd packt bereita den entseel
ten Köf}>(!l' und schaut , den weiteren Befehl erwartend I um 
nach dem lfauptmann. Dieser, eine jugcndliche1 kräftig schöne 
Ma.rm�lt, bürgt uns durch sein offen freies, ritterlich edles 
W CM!n , daas hier ei.n Act- gewlsscnbaltor Gerechtigkeit voll
zogen worden i11L Jlintcr dieser Oruppo atebcn ein Krieger 
und ein paar Dominicaner, Ton denen der eine dM l(rewi; noch 
Tor sich billt, wie er OB dem .Misscthiiter im letzten Momente 
hinhielt, der andere ober hebt dM bluttriefendo llaupt empor. 
Ringsum dichtgcdriingt Krieger und Volk bis hinein in die 
Larnbehafi, wo überall auf erhöhten Punkten eine gaffende 
Menge Platz genommen hat. Ein dreiater Bube hat Bi.eh mit 
dem Kopro zwi11Cben den BeinC11 dez Soldaten und dee einen 
Dominicanen durchgedrängt, und ein Hündchen ist gam nach 
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vorn gckommon. Rocbts am Rande befindet Hich eine Gruppe von 
Frauen in ernster Betrachtung stehend oder im Gebete kni�d. 
Auf der andern Seite aber neben dem llauphnann, der uns daa 
Recht und die Gewa1t des irdiHchen Königs und Gcsettee eo an
stltndig vergcgenw� knieen in Hich versunken zu frommer 
Fürbitte fft'ei Nonnen. Und hint.er ihnen, verklart in glittHchem 
Entzücken 1 9Chaut schon zum Himmel empor die heilige Cn
tharina. D811 aJlmächtige Flehen ihrer reinen, unendlich liebe
vollen Seele l!lt erhort: auch dem Sünder öffnet sich der 
Himmel in Gnade, und am1 ihm herniedcrgaiandt tragen und 
geleiten nun drei Engel die Seele des Unglncklichen im Pa
radies. Weg Ton der .... 'i.derlich griulioben Scene auf der Erde 
2ioht die Ileilige n.uoh unaere St.>Clc gnni zu aich und erhebt 
sie mit sich empcir in die Regionen dee Ifriedene und der Er
bannWlg, der Mildo und Schönheit. 

CaUuuin11. von Siena war in Rom in Santa Mr1ria sopra 
Mincrva beerdigt worden. Aber mwh ihrer . Heiligsprechung 
kam ihr Ilaupt nle Reliquie in ihre Vaterstadt zurQek und 
wurde in kunstvoller silberner Urne auf dem Altnre der Ca
tharinenbpelle in San Domonico aufgestellt. Durch diesen 
Altar nun wird die Hinterwand des Heiligt.bums in zwei 
lliitnon gctlieilt. Auf die eine malte Soddoma den Erl09er1 

der in giittliehcr ßen-liehkeit der Heiligen erscheint Das 
Himmel<ilicht uinßie1115t don GotteMohn in goldener Füllo und 
Engelchöre umschwel,cn ihn. F.in weitce blauC!I Gewand be
deckt seinen linken Ann und Hilckcn und v,·allt weithin Torn 
über sei.non Körpor; dor freie rechte Arm ist triietcnd und 
segnend, vcrheinend und verleihend erhoben, und au, dom 
hehren Antlitl leuchtet Onade und lluld. CathariTia aber ist 
vor einem Pfeiler ohnmächtig in die Arme der beiden h.l011tcr
ecbwC11tcm geeunken 1 mit denen sie eben andachtsToll We 
heiligen Schriften la.a. Das Buch und ihr Symbol, die Liliei 

liegen vor ihr am Boden. Doch das iet keine irdi&che Ohn• 
macht. \Vo die Seele eins werden soll mit dem Erlöser, mull8 
eie_ von allem Körperlichen sieh losringen, mulltl aJI� Irdische 
im Mcn&ebcn ersterben. - � ,v o Drei in meinem Namen 
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TtJrs&mmelt ,ind/ so Terhci118t Chri11tu9 1 �da bin ich mitten 
unoor ihnen." Doch hior fühlen wir nicht bloa eine go11·öhn
liche Goillte1gemoinsebal't. llicr cncheint der Gotteseohn mit 
110iner himmli&cben Gloria in W ahrhoit und W eeenheit. llior 
hat ,ich die Jungfrau iD glühender Inbrunst auf den Schwingen 
boiliger Liebe erhoben hin in jene Regionen 1 

wo der Glaube 
'Z1lDl Sohanen wird, wo der Gottessohn vor ihrem Auge steht, 
wo 1eineNiihe mitWonne11Chauern sie durchbebt. AUBdieeem 
hinge9Ullkenan !lcltönon Körper Ult für einen Augenblick der 
GeiAt in &eine ewige lloimath zurückgekehrt; alles irdiecbe 
Lehen ist llUB ihm geftohen, aber ein Abglam: himmliechen 
Daseins verk.lirt ihn und strahlt a11& ihm beseligend auch una 
entgegon. - Dor vieionitre Moment iet mit oinor Wahrheit 
und Erhalxmhoit dargeetcllt, wio da11 vielleicht der ge&ammlen 
Kun9t nicht zum zweit.eo Malo gelungen i11t. Selb11t die Erde 
feiert hier einen Tag des Herrn. Ruhe und Frieden weilt 
über der zugleich gr0911artigon und lieblichen Lo.ndscbafl, und 
indem 11kb mit ihr eine impoBante monumentale Arehitektur 
harmonisch Tereint, wirkt sie bedentM.m. und feierlich. 

Eine Yiaion anderer Art vergegenwärtigt uns der KW\!tJer 
au( der Wandhiilfto recht!J vom Altar. Dae Sa.crament der 
Me.e ist der Gipf

e

lpunkt aller Gnaden und My!terien des 
k.atholit.chen Cultue. Die heilige Catharina nahm die Hostie 
nie ohne nn einer wnndorbaren Sehnsucht nach der V e!"Oini
gung mit dom GMtlichen I nach der Anschauung dOB cwigon 
Ooheirnniace durohzittert zu sein. ULJ"(Jr gewaltigen ßcgcl1to,
rung

1 
ib.rem ,chwiirmol'Ulch-kt1hnon Gcmüthe erschUeeet eich in 

W abrbeit der lfimmoL Ein Engel selbst i!t es, der bcmiodor
kommt nnd ihrem Munde die wunderbare SpeillO darreicht, 
und ihrem Geiste offenbart rioh der dreieinigo Gott. Wiederum 
an einem Pfeiler und zwischen zwei Nonnen sehen wir dio 
heilige Cathariua. Dio ·eine Schwester, die in der berab
Mngendon Rechten ein Buch hält und die Linke auf dio Brust 
legt , wendet sich in lieblicher Demuth zur Seite; die andere 
kreu.zt ihro Anno über der Brust und zieht hier .9C.hüchtern 
und 1innond den Schleier zU!lammen. Todtenkopf u.ad Crucifix, 



- 144 -

Bibel und Lilio lmt Cttthnrina in dioel'.!m Augenblick neben 
,ich ouf den Boden geiest, noch sind 1eitwäru zu dicecn hiniib 
beido Arme gerichtet; aber ihr Haupt ist bereiU in cntziickter 
Freude emporgtihobon; ihren Mund niihert ,io der llostie mit 
blutrotbcm Kreuze darin, welche ihr der Engel bringt; ein 
zweiter neben diesem hat eine Blumenkrone auf dem Köpfchen 
und in der Hand ein Kreuz. Darüber im Schoose der Madonna 
strebt das Christkind mit Kopf und lliindchen vor- und nicder
wli.rta, al, ob O!I nach der heiligen Catbarina verlange und sich 
ihr entg<lgen&Cbne. Nooh weiter aufwü.rta links tiber der Ma
donna 8Chwebt dio Ta4be dell heiligen Ocistos und ihre gol
denen Strahlen leiten un11 zuletzt zu dem hoch oben wcilcn
d<!n Oott-Vator. 

Ein Altar, an dem die ltcll!lc goleecn und den Oliiubigcn 
die llodltie gespendet wird und der der heiligen Catbarina. ge
weiht ist, konnte keine geeigneWrcn Darstellun�n zur Seite 
haben. Alles iat hier edlo Zeichnung und milde, aanRc Har
monie der Farben; zarte Empfindung und Tiefe dce Gcdanken!J, 

ideale ScMnheit und erhabene Auffassung. Jedes der beiden 
Dihler iet eino vollendete Composition in lieh Belbst und beide 
zusammen bilden mit dem Altar ein bedeutungsvolles Ganzes. 
In der ßöhe des Altars, links und l'OOhtB dicht an dieeeo 8ieh 
an&ehlie1111cnd, die himmlischen Yi11ionen: dort Chri!Jtu, und 
hier die Dreieinigkeit; unten aber symmetris<ih, nach den 
Rändern der Wand hin von · cinand<!r entf<!rnt, jedewmal die 
J.Teiligo zwitielum zwei NoMen Rm Pfeilm-. Diese Pfeiler im 
Dildo eelbirt Pind ein sonderbarer Gedanke det1 liünrilera , der 
dadurch ger&do dem Onnzcn einen eigenthümlich foierlichen 
Elfecl zu geben wueato. UebrigeM erinnern sie merkwürdig 
genug eben dadurch an die Säule, unter der die Jo in der 
Scene mit llcrmea und ArgOI! sitzt, wie wir diese aur WMd
gemülden in Pompeji und im römischen llauae des l'alatini-
echon Hügelfl finden. 

W'"ll' bemerkten, dase l!Chon in der Innenwölbung des Ein
gang,il,ogen8 twoi Bildnisse nicht von SoddomM lfand ,mnm, 
&0ndcrn dem 11päteren Franceeco V anni angehörien. Eben 
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dieser hnt auch dn, Oemiilde auf Leinwand ausgdührt 1 dM 
am Ende des 11echszehntcn Jahrhundert. auf dio dritte lnncn
·wand der Kapelle Aufgeklebt 'WUJ'de. Hier ist die Heilige 
dargc11Wllt, ·,de sie Dli.monen austreibt. Die Arbeit vunlicnt 
jede Aoerkennung, und doch bedauert man _sehmerzlid1 1 an 
dic&er Slcllo ein Fresko von Soddoma zu vcnui!Vlen. E& ist 
,·iel darüber gesprochen und nach den Gründen dnon gefragt 
v;orden. V1Mri berichtet I dass der Maler tlieils aus Triigheit 
und La.une.i lheils weil er nicht bezahlt wurde1 die Vollendung 
der Kapelle aufgegeben habe. IIiitte er halb so viel gcsa1:,rt, 
er würde ,·icl mehr gesagt haben. L'ehertriebcno Arbeitslmit 
lag nicht in SoddomllB Xatur1 und au11 reiner Derntion hat or 
nie einen· Pi.n,el in die Hnrul genommen. Weun die llüooho 
koiu J:icld mehr bes:wen oder ausgeben wollt.eo, dann erhielten 
,ic sell.111h'ersfiim1lich 1rnch nichts mehr gemalt. 

Soddoma hat vielleicht niemals einen ,·olJJitiimlig ausge
führten Carton angefertigt. Meistens malte er auf den frischen 
Knlk onch l!Oiner Skiz.zo und nur einzelne .Figuren, nw ciozcluo1 

hcsondcl'll eehwicrige Partiecn zciclmete er mit Kohlo in der
selben Gröae, in der er sein Werk zu machen hatte. Wenn 
von derartigen Studien oder HilfBl11'boitcn nicht& mehr 'fur
handen i9t, so braucht das nicht aufzufüllen. Wohl aber i.at 
ce auffallend, dal!I! wir von einem Meister, der doch in seinem 
langen Leben r.iemlich viel 1"rcsken und Stull'elciLildcr ent
worfen he.t , 80 aus;;erordentlich wenig !Skizzen und Hand
zeichnungen hceitzen. Eine Sawmlung dn\'on, dio PnJro doUn 
VaUe im Mwco Cia.oohctillD.o suh, i8t filr una verael.nvundcn 
und venchollcn. Ein Dild wie die Judith in der Gallerie von 
Siena darf nicht eowohl eine 8tudie, ale ein w"ir�1ieh fertigea 
Werk genannt werden, und nur die kleine .Anbetung der 
Königo dort ist ale eine }'arbcnskizze zu bezeichnen. ll:weherlei 
be,rnhnm die Uffizi in Florenz; vielo Blätter sind Oll allerd.ingt' 
nuch nicht, und die me�ten von ihnen können nYr fiir ganz 
ßücbtig hi.ng'Cworfene Ideen gelten. Sorgsam durchgeführt ist 
nur eine oinzigß Roth,tiftzoichnungj eie verriith noch dltli 
etrenge Vorbild Leonardoe in der .Art 1 wie eie gemacht ist. 

J•noe•,l!od-L )0 
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AUJW'Uck und Charakter des Kop(es aber sind IIO sehr der 
Typue .di(l8C!I groseen Mei&tel'!I, daes er noch bi.a vor Ku.rrem 
als der Autor der Zeichnung galt. Sie etellt dae ßrudbild eill08 
Jil.nglingu in halber Lcberugröese dar. Der eng anliegende 
Rock, der pelzverbriimte Uebcnrurf eind &ehr geeehfokt ge. 
zeichnet. Das echwännerilclt jungfrii.ulich-v,ciche �\ntlitz wird 
Ton dichten Locken 1lllll'8.bmt , auf denen ein Toller Lorbeer
kranz rn11t. Auf keinen Fall kann die Arbeit apäter ala in 
dn.s Jahr 1615 gesetzt werden; sie gehört in die Epoche, die 
mit den Fresken in der Farnesina ahl!chliC811t. - All& einer 
späteren Zeit ist eine noch leidlich gut behandelte Kreuz.. 
Abnahme, braun in braun, mit weiseen aufgescU:ten Lichtern. 
Auff•ung und Composition sind weaentlich ,·on dem Altarbilde 
in der Oallerie Bionaa verschieden . ...:. Eino kleine Chmtuefigur 
stimml fut durebaw mit derjenigen iiberoin1 die wir in der 
Catharinenkapelle bcvmndert haben. - Ganz cnt&eh;edrn ala 
Vorarbeit für die Frceken derselben erweist sich eine Feder
zeicJmung, welche die heilige Catharina ohnmicbtig zwiechen 
den beiden ·Nonnen hingesunken darste11t. Auf' dem Pfeiler 
steht dfo Jahrowlhl 1526 und es iet bezeugt, daaa diOtlO frfiher 
auch n.uf dem auegeführten Gemälde an betreffender Stelle zu 
lesen war. 

Wer Soddomae rie&igee Talent und seine leichtfertige Art. 
11:u arbeiten bedenkt, der druf billig crsta.unt sein, dMB er doch 
in einem ln.ngeo Leben verhältniuruiissig sehr wenig Werke 
geschaffen ho.L In den Gn.Uorien Jtn.licns ist er nur 4& Ulld 
dort und meiet durllig genug vertreten. AuMerhaJb ltAlion.8 
zählen &0ine ßildor zu den grÖMten Seltenheiten. fo. Berlin 
iat Tor cini;en Jahren ein kreuztragcndor Chriatus cn.orben 
worden, der nur mittelmässig isL .Nach England Aiod ein 
paar seiner �ten Arbeiten aus seiner frühesten Zeit von Siena 
aus nrkouft worden, woriiber wir friiher gesprochen haben. 

Turin besitzt aweor der erwähnten Madonna lß throno 
und der Lucrozia noch eine heilige Fn.milie, die nicht ßbcl ist. 
Eine andere heilige },amilie im Palazzo Borghese in Rom, wo 
JOl!leph wid Marin in Halbfigur und nur du Christkindohea 
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in ganzer Ocetalt erscheint, macht gorado keinen bedeutenden, 
doch einen heiter augcnchmc)J Eindruck und mul8 um du 
J11hr 1517 geTMlt 1cin, Die beiden sogenannten Ecce homo 
der Uffizi und des Palastes Pitti in Florenz, auf denen wir 
jedeamal Cbri8tW1 zwHlchen Schergen in H11Ibfigur &eben, können 
keine beaondcrc Beachtung boanspmehen. 

Daa Brustbild eines Cnbckannton, da.s sich im Pitti be
findet und um 1530 entstanden sein wird, iet zwar eine 
ganz ordentliche Arbeit, aber nicht gerade ein Motlltcnt�k. 
Eill kloinca Oomildo, .Madonna mit dom Leichno.m Christi 
und der Apot1tcl Joho.nnot in Halbfiguren, befindet S>eh soit 
Kunem .in der Oallerio von Pisa und iat kaum dor Rede werih. 
Ugurgierl en·iih.nt·einc Bahre in Oro1111eto, sowie ein schönes 
Altarbild in S. Agostino in Maesa. die ich beide nioht gesehen 
habe, die ober beide liuMercr 'CUU1tii.nde willen in die letzte 
Periode Soddomas E;-C8Ctzl werden können. 

,Vir haben auf den verhfingniss,ollen Einflue11 hingcwi09Cn, 
den Soddomas Frcskom11lerei auf seine Staffelcibildor ausübte. 
Wenn er im Fresko selbst immer kühner und droi,ter wurde, 
110 hnt du& doch demrtigcn Werken keinen Eilltrag gctban. Im 
Gcgenthei1 1 wir werden 11ie von Jahr zu Jahr a\1 ,ollendctcr 
und bedcutondcr anerkennen müssen. :Sa.eh meiner fc,itcn 
L'eben:eugung bat er aueh für die Catha.rinenkapclle keine 
gto684!D vollständigen Carlons gemacht. Nur wenige Contouren 
aind vor geritzt, ohne dAAs nucb sie von seiner ho1't·cglicben 
un1täton Phantasie unJ &einer raeeb verwegenen siehcren Hand 
eingehalten worden wären. ßastl011 11eba.ft'cnd und umAObuft'cnJ 
l.tethlltigt,sich dieser sttlrwischc ungcatüme l(O.nstler bei jeder 
seiner Arbeiten. Leichter und sicherer o.C! er hat vielleicht 
uiemal1 ein lla1cr gezeichnet. Mitten in der .AW1führung dringt 
,ich bei ibm noch ein Gedanke nach dem anderen in seine 
ersten Ent-..·Wfo ein, taucht noch eine Figur nach der anderen 
in 11eincr Einbildungskraft auf: daher w11ch11Cn unter &einer 
Ifond da oder dort, wo eich nur noch Raum d11filr bietet, immer 
noue GOMalten hervor, und so crh11ltcn seine Compollitionen 
nicht 80.ltl!n etwas Beengtet und Ueberladencs. Da.s IMlhönc 
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!ltuut9, dRS Soddomn im 6uuP.ren Leben nicht �$11.89, wird 
dann, nuch zuwoilen in seinen künstlerischen $cl1üpfungco ,·cr
misd. Denn gamo: und gar lii!4!t sicla doch iu keiner lndivi
dualitiil der künstlerieche Genius und der sittliche ChAraktcr 
scheiden, Die innigste Jdentitiit, die harmonische Yerschmclzung 
rnu beiden ist freilich echr selten. Woil sie in Hafacl und 
.1ficl1el Angclo so wundQrbar ,·orbanden war, darum eNt"bcinon 
auch beide IIO einzig groes in ihrer Art. Ilei Rafael aind 
ühcrdtcS Natur und Ocist in umcrändcrlichcm Gleichgewicht 
und de11Shnlb wirkt beides, si:ine PorRi,nlirhkeit und 9f!ine Kunst, 
90 4Dl'-ichcnd und erquickend. }lichel Angelo regt uns in der 
inncratcn Sccle auf, durchschauert und crlk!hüttcrt ·uns: Uafücl 
aber wnülmt uns in uns selbst und mit der mcllwhlicbcn 
Wcecobeit. Jener ist ganz Erhabenheit und EnergK' de11 
Strebcm, dieacr milde Harmonie. Jener übertrifft 411c Künstler 
dul'\'h sein Können und dio Orossnl'tigkeit seiner Erfindung; 
allein Uldem er seine ganze Persönlichkeit &D ein lleMCben
unmliclichcs 11etzt, hat ecine Erscheinung etw1111 düster llclnn• 
chulisches und hat sein künetlerischl'S Leisten als Gonzca bo-
ha<'htcl etwas Skizzenhafte&, etwaa um·ulleodet Symbolisches 
gleich jenen Domen tles :Mittelalters, an denen der �fcmchen
gcid ein halhes Jahrfausend srhuf, um eic doch zuletzt Bis ein 
Lnfertigcs, a)a ein ungelöstes Räth�cl in eine ganz neue Zeit und 
in cino gB.llz andere Welt hineinragen zu la.Mcn. An Schöpfer
kroß sieht J?afael tief unter Michel Augelo. Weil jedoch jeder 
Wide"pruch zwischen Wollen und fü,nnen bei ibm aufl.tört,. 
weil er Immer nur will, v.·as er krum, und kann, wms er will, 
F-O bringt er uns immer ein in sich 1"ertiges, Ahgeschlus,enc!, 
VoJlcmlctc.. vor Augen. 1n seiner Kunst und in seiner Pcr,
l'i'>nlic\keit scheinen alle Disharmonien der mensch1id1en Natur 
aufgelöst 1 und eine holde Täuschung versetzt uns bei ihrer 
Betrachtung in jene Ruhe und in jenen Einklung mit UDs 
und mit der ,Yelt, welche die Menschheit als ihr höchdce 
Olü<'k sucht und doch niemals finden darf, wenn in Kampf 
und Srrebcn, in Fort.llrhritt und Enhvickelung ihr ,.,.ahro11 Glück 
ll!ld \r f'SCD IJcdeht. 
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f:in Zeitalter nun, dem awci sofohe l!iinner, dem io zwei 
so hohen Potenzen nicht blos die gro�scn Ocgcnaib:e innerhalb 

• der Kumt. sondern auch die beiden Pole, die ewigen Dircr,. 
gcnien innerhnlb der menirehlichcn Xatur 1 vor Augen gestellt 
waren, ein 1JOleheB Zeitalter mochte wohl in einen lcidcn
echaftJichen Streit über den Vorrang des cinon .Mci11len1 ror 
dem anderen gornthen. Ob es ihn aber löste oder nicht, immer
fort blieben lliehel Angelo und Rafael der absolute !((Ul;jß. 
11taab mr alle il.brigon Künstler. 

Vo1111ri empört unser Gefühl dureh die Lngerechtigkeit 
•einC:11 Urtheils in einzelnen Fällen. Allein im Oroesen und 
Onn1.en heMlt er, wie eo oft, auch gegen Soddom11 Recht. 
Wir mmtlcu ibm· zugeben, dnM Soddoma 11ieh weder Schranke 
noeh Ziel ge!etzt hat, dus er nicht no.eh den höchsten, nicht 
nach ewi�n Idealen Relbstbov.'usst UJld mit ethischer Energie ge-
11trobt hat Wir müssen ibm zugeben, dMB Soddoma 1cioc cxoen
bisebe Natur nicht dW'l'h Beeonnenhcit der ErkcnntniS11 und 
du roh 1iltlichc8 Wollen beherrscht und gestaltet hat. In 
11cinon Kunstleistungen und in seinen Lebensschiekeol<!n musste 
sich dos rächend und iJtrafend offenbaren. Thm Cehlte eben
sowohl ein bewusstc111 reges und eonsequentes Yon·ärtsalrebcn1 

aJs eine gleichmfü1sigc Oev.issenhaftigkeit uad Deiflllig treue 
Ausdaner bei der .Ausführung seiner. Werke, Dorum hat er 
1ein reichet Talent nicht bis zu dem Ora.de entwickelt, Lia 
zu welchem es entwickelt werden konnte; und darum hat 
er - wenige },'/illo anegenommeu - 11einen Sehö11(ungen nie 
diejenige Vollendung gegeben , welche er ihnen zu geben 
gewiss im Stande war. Dasa er dennoch geleltltet Mt, was 
er leietele, daas er dennoch von einem Kfinstler und Kun,t
kenncr, wie ee Annibole Caraeci war I wegen seiner hoben 
MeistenH:hal't und wegen der Reinheit seioes Geschmackes 
verherrlicht werden konnte: das eprieht für die Au�rordent
licht,.ei, 11oiner Uefübigung und für seine wunderbare AJl)ag1i:, 
Allein nur um eo weniger ist dann ein ethischer Y or'fl'\lff ver
wehrt:. Wir hohen mit unbedingter Anerkennung seine Werke 
in der Catharinenkapelle geschildert und Jeder1 der sie betritt, 
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wird ron l\ll der ScMnbcit O.bcrrnscht und crgriff'cn sein. 
D11.mal1, sechs ,labre nscb Rsfaelll Tode, iet wenigelcna von 
der gmrammten Florentiner und Römischen SchuJe nichts ge
mRlt 11·orden I was einen so erfreulichen und woblthucnden 
Eindruck mELCbte. Deeto schmerzlicher empfindet- dann der 
wohlwollende und veretlindige Bcobncbtcr da oder dort einen 
)fange! in der Zeichnung oder Composition und im Oanzen 
f!ine gewisse Hast und· l1üchtigkcit in der Arbeit So einzig 
die J.,'resk.cn der CatharincnkapeUe in jener Zeit dastehen, 
bleibt dennoch auch hier dwi Wort wieder wahr: ,wlren sie 
noch ein klein wenig besser, 110 wfirden sie ganz nncndlicb 
OOMcr sein." Wir aagton, dau Soddoma wahrhuf't OroaAcs 
g(llungcn ist und dass er dennoch nicht zu den Or6ssten ge
börl. Wir (ragen jetd, ob es nicht seine sittliche Schuld iat, 
wenn er nicht unmittelbar neben den licroen &einer Zeit seinen 
Plati. errungen hat i allein wir haben nicht den :Mutb, diC96 
Frage zu beantworten. Nicht blos das Tn.J.ent 1 eondcm nuch 
der Charakter ist doch im letzten Grunde ein Naturgegebenes, 
daa aich wob) unter dem Einfluss der Zeit und unter dem 
bev.-u1111ten rcflectirten Willen der Pers�nlicbkcit getlallen, aber 
niemals umgestalten lässt, da& einer ethischen Beurtbeilung 
nur eebr beschriinkt Raum gibt und ,on ihr jede Vonicht und 
Zurilckholtung fordert. 

Im Johre 1527 beauftragte die Sienetor Dombauhütte den 
:Maler Soddoma mit einem Carlon filr das eigentbO.mliche 
)formorp,wiment dca Domea, für das De«afumi schon seit 
zehn Ju.hren vonüglioho Zeichnungen geliefert hatte. SoddomB. 
aber hat jenen Auftrag eben so wenig ausgefilhrt , ala jene 
Srulpturcn, die ihm 1515 ß.beriragen waren. Ueberboupt ver-
RiCfl8en jetzt wiederum ein paar ,Tnhre, aua denen uns jede 
Ka('hricbt llber sein V erblciben und sein Schaffen fehlt. Wir 
wissen nur noch, dass er eich 1527 wieder bei dem Rennen 
in Siena betheiligte, daas er dann in demselben Jabro in Floren� 
im Spitale Yon So.nta Maria nuova krank darniedcrlag und 
da.sa inz.wi.ecben sein Atelier in Siena von seinem eigenen 
Schaler Gir

o
lamo di Franeetco Hngagni au.sgcstol1len '11tllrdc. 
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Eino allgemeine loidonachnßliche Aufregung und gewaltige 
Ereignisse el'1ullten die Welt. Durch dio Besiegung und Ge
fangennahme Franz I. war Kaiser Carl V. zuniidut Qber Jfa. 
lien alleiniger Herr geworden. Der darauf erfolgte Bruch mit 
dem PnP9tthum förderte in einem ihrer bedenklichen , ja ge
iahrlicbtten Moruente dio Sache der Uoformation und führte 
im Mai 1527 :r.u jener Eroberung und J'lündorung Roms, die 
an die Schrookcnazeiten barbarischer Völkerwanderung erin
nerte. l111tte dil!!lc die Weltherrschaft der 'römischen Cilwcn 
zertrlimmert, so acbien jetzt die Gewalt der Nachrolger Petri 
über dio Chmtenheit ihr letztes Ende erreicht zu haben. Aua 
Schmerz über dieee Ereignisao aoll das edle Uen: des Grafen 
Castiglione, dc'r in Spanien bei Carl V. Ooaandter Clcmcns VJJ, 
war , �brocbcn Bein. Die b"tionale Bedeutung und die poli
tiaclie Freiheit Italiena waren in Wahrheit aur Jahrhunderte 
hin vernichtet. Mit welchen Gefühlen ist wohl dnmals im 
,luni 1{';27 Macchiavelli gcatorben! ,Die Wohlfahrt und der 
Reichlhum des Landes fingen an in Verfnll zu gerutheo. 
Die f!CböpCcriache Geisteskraft des so schön al1 mannigfach 
begabten Volkes wurde gebrochen. Allerdi%,s hat tich die 
lliernrchie und der Clerua noch einmal in kühruiter ReMtion 
erhohon • aber der Lebcne.haueh, dor von diC11er über Italien 
ausgehen &ollto1 fiel wie ein Giftthau auf eine Cnltur, die eben 
noch in der Oeie.teafreiheit so wonnevoll als üppig 11ptO!lllto 
UJ'ld blühlo. Man entaunt wol, wie aohnoll sich Italien• wie 
1chnell sich namentlich die owige Stadt nad1 dom Sturme YOn 
1527 wieder erholte. Allein es iat viel 1tauncn1wcrther I wie 
Yollkommcu vcr4nderl mit einem M11,lo dic8C Welt enchcint. 
Staat und Kirebe, Kunst und \Yfäs'eruchaft - .AllCB nimmt 
ein gRnz. neuee AU811Chen 11.n. An ein und dem1elbc.n llenschen1 

je betleu1ender seine Individualität oder seine Stellung ist, 
deato mehr läset sich .an und in ibm selbiit dieeo Umgestaltung 
'Wllhmehmen. In der Epoche der Völkerwanderung mochte 
das Schlft' Petri ala die Arche erscheiuen, die alle Cultur Ober 
die Fluthen hin in eine schönere Zukunf't rottete. :Mit dem 
1CC!112ehn1en Jahrhundert aber ,·crwandelte es sich, in eine 
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Stmrgale<!re, welche die freien Geister in ihre tödtlichen Fe9-
seln 8Chlug und auf der nur nD<!h Sdaven oder Sclaven'fügte 
zu sein 11cltienen. 

Zucri,t freilich, packt den armen MeWJchcn immer und 
übcnill die Koth und Sorge des Tages. Kunst uod Handwerk 
mussten nach 1527 froh f'lcin, wenn sie nur Ol'8t wieder Drod 
und A.rbcit fanden. Manch Leben ging darüber zu Grunde, 
und ungooigt und unge:iählt ttind die Leiden, dio auf Tßusendcn 
la.�tctcn. Für Chamktcre von Soddomas Art, die nur alll.u aehr 
dem Tage und dem Augenblicke aieh überla1111en 1 sind solche 
Zustiindc und F.poclicn ge·,.i1111 be8onders schmerzlich und Vf!r-
ltinguissvoll Wenn die Ueberlieferung in di<!8er Zeit über 
ihn verstummt I go mng aie uns di06mnl wol1l nur Traurib'Cfl 
vcndrwc[gcn. Naehdcm wir Soddoma 2ulet1.t 1527 auf dem 
Knmkenbette in Florcnv. gesehen haben, finden wir ihn 1529 
in Sicnn wieder, wo er im Auftrage der attldtiachen Dohürdc 
be11<:hiifligt war. 

Ein ohrwürdigee und 1;1tolze11 Denkmal von Sienas Geschichte 
und Kunat erhebt aich im Mittelpunkte der Stadt, an der unt.eren . 
Seite de,;i Campo, daa gothische Rathhau,;i, welebe! im Leber
gange nue dem dreizehnten in dn.s vierzehnte Jahrhundert ont-
stnnd und dC!!ICil Innere& nach und nach von den lfoietarn 
späterer KunRtperioden anagC!llchmückt Wtl.rde. Lorenzetti Rehil
derte im }'ri00en!198.llle 13:i7 in umfangreichen Wandgemiildon 
90 naiv ab �Jehrl, so tiefäinnig als nn!chanlich WC9en und 
J,'olgen det guten "''ie dci aohlechten Rogil"ontee. Taddoo Uartoli 
entwarf 1415 n.uf Jen Winden der Knpello dio OO&Chichte dar 
Madonna und die Oestaltcn der Evllllgolillt-On und KlrchenVO:ter, 
wührcnd er dio Wölhungi?n der Decke durch seino lichten und 
leichten Engclgest.alten nuf blauem Orunde zu einem Abbild dee 
l[immela machen wollte. In der Vorhalle, die aUl!I der Kapelle in 
dem sogenannten gro1111en Snnl führt, malte er Helden und Wefae 
aus der jüdi11Chen und der heidnischen antiken ,vett, aowie 
Symbole und allegorische Figuren mit em,;iton mahnenden In� 
schriRcn. Drinnen aber im gro1111en Saale selbst hatte bereits 
131 :i Si�ne (li Mnrtino, Petrarkna gofeierter fuund, alU der 
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Hauptwund die throocndo MnJonna, umgeben ,·on Engetn und 
zahlreichen Ul'iligcn, grandios in den Fonncn und YerhlllblU!leo 
darge11tellt. Denn dio himmlische Schntzpntronin der Stadt 
sollte an erster Stelle und in majestätischer Weise ,·erherrlicht 
werden. An der, der Fe1111tersoite gegenüber liegenden Lang-
wand, &owie an der anderen Sehmaiwand ·wurden spüter unten 
in gemalten Ni11chen, ähnlich wie jene Päpste Sandro Dotticellia 
in der Sis1ina, die Einzelngestalten nlle der Heiligen angebracht, 
welche Siern\ der Kirche gab und welche seinen Ruhm und 
Schutt. im Jlimmcl bilden. In der llöhe über diesen Heiligen 
bemerkt man anaprncLMlo� und in bescheidener OrW!&e drei Be
gebenheiten aus Sienas Oeschichte: die Belagerung Montcrnassi� 
eo'l'i"lo die Schlachten von Torrito. im Val di C!Jiane und von 
]'oggibODlli. 

Wir YCrweilon hier bei den Dildn.i111en der kanonisirten 
SienO!Cn. S1mo tli Piotro schuf 1461 in der edlen und liel,.. 
liehen Ocstalt Cathnrina11 „dio wundcrn;rkcnde Jungfrau und 
glorreiche Braut Christi", als welche die Heilige in der Unter
t!Chrift beieichnet wird, Gleichzeitig hatte neben ihm Meister 
Ycechietta den .alten v;ohlbckanntcn Typus des San Deroardioo 
Succiafichi gemalt, Andere Heilige waren YOn anderen Kßnst
lcm durge&tcUt. Wenn nber nun im ,Tahre 1529 die 11ien0Aiache 
Regierung dio Ausführung der Heiligen An11ano, Vittorio und 
Bemardo Tolomei anordnete, 110 dürfen wir darin ein Zeichen 
erkennen, dll81! sie es bei den schwierigen Zeitliiullen mr AChr 
oütJ1ig bielt, sich im Himmel der Onadc und }t'Qrbidc jedcti 
einz.clnen Struit-Patrone1 :iu versichern. SoJdoma aber löste die 
ibm geatellte Aufgabe in groasartigem Style. 

Annno , aus dem vornehmen Gc11chlccht dor Anicier io 
Rom I war nach Siena gt>lcommen 1 um dort das Chri�tenthum 
zu vcrkandigen und im Jahr 303 in der Blüthe seiner Jagend 
für dll8 Evangelium zu sterben. In grüner Toga, den weiten 
rothen Mantel dar!lber, einen lnngen Stu.b mit einem FahnC!DM 
wimpel in der Linken, hold und schön wie ein Gott, 10 �hroitet 
der begetSte�, vomehm edclc Apos.tcl heran und taun einen 
:Mll1ln1 der sich vor ihm auf die Knice-nicdcrgclam.'Il hat. Yan 
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�iebt, man fühlt es dic�cm :Manne an, mit welch inoerer Olück-
1cligkeit und mit welcher Demutb er due Saorament empfiogt. 
Ein anderer, der indes, wartend an der Seite kniet, gtibt ganz in 
Hoffnung und in Sehneucht auf. Ein Engel wrn an der rechten 
Seite hockt vor cioer gr011sen, vorzfiglioh schön geformten Vaae 
und giCll8t Wa.e:eer in dieselbe ein. Gc9chäftig, in kindliclier 
Munterkeit und aufmerkenm gewärtig auf den Wink des Heiligen, 
ll'Coclct er ,ich ein wcoig um und hebt seinen Kopf tilckwiirts 
nach diesem cmpar. Eine Niscl1e mit Muscbelwölbu.ng im Food, 
vor diesem cnt kleinere Pfeiler mit einem Dogen und dann 
gr3ssere mit geradem Gebälk ale BchluBlleinrahmung: das iet 
der würdige; weihevolle Rauni, worin Sa.nt Anlllloo die Tauf
handlung voll.tieht. Die Nische , die nic11t eine go•·Obnlicbe 
StAtoe aufnelmHln soll, \"Crwandelt sich hler gleicl,aam in eine 
kleine blllbnmde Kapelle. Der Architekt winl die gnnze 
Compoeitioo, der ßildliauer die docorativcn Details ah Muster 
der goldeoen Renais,ance ansprechen. Der Kenner Soddomas 
inde&6en findet sich höcl1Iiob üherra.,cht I wenn er die G«lquld 
ond Uebcvollo liingahe bemerkt, mit der die11mal der lleister 
BOine ldeon bis ins Klelllllte durchgefiihrt hat: die ausserordentlich 
feinen attbitektoniec11en Gliederungen, die freien Verzierungen, 
dio Victorien oben link8 und recl1ts in den Zwickeln dC!I Bogen8

1 

die Bildwerke au.f jener,grossen Vue. Alles ist eben so gc
wi!Wenluift construirt ale sorgriiltig gemalt. Der KDni,tltt zeigt 
hier eine Ucherfülle von Erfindungen und weise aie stylvoll 
zu behemd1en; Hein reger und weicher Oci!t offenbart �ich 
in seiner ganzen Kraft und Eigenheit, aber auch zugleich mass
uod haltungiivoU. Hier scheint wirklich einmal das Bild, wie 
es im Jnoem vor der dicl1terischen Phantasie des Malers stand, 
unge11Cl1iidii;f, ungetrübt und un,·erleb:t 11emus in die EnK'heinung 
getreten zu sein. Die kunstverständigen Eklektiker vom An
fangu des siebzelmten Jal1rhundertil gaben dem Bilde aucl1 dll9 
beeto Lol1

1 
das ihnen zu Gebote 8tund. Y(ln dem Y,'K118Cr

eingie88enden Engel sagte der Padre della Valle, er scheine 
gezeidmet von Hafael und colorirt von Tizian, 

fn gnnz ühnlicbem architcctonisc11em Haume - nur dass 
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eich bei den dccoralivcn Einzclnhciten die Phantasie in \'oller 
Freiheit ergeht - 11teht der heilige Vittorio. Er gleicit einem 
triumpbi�ndeo römiirehen Imperator, angcthan mit dem pracht
vollen Dn111thami1ch und dem znrilckgev.-orfcnen blauen Mantel. 
Sein Hehlenkörpcr mag una an ein :Mars-Ideal denken lassen, 
aber aus ,einer Haltung und seinem Antlib: redet doch ein 
anderer Oei11t. Die&e Engel zn seinen Fil11sen sind keine Amoron

1 

wie 11ie den heidnischen Kriegsgott nmspielon. Der eine, der mit 
dem hochbebm,chten Helme rechts am Boden Bitr.t, iet rreilich 
naiv kindlich gedacht, aber keinCBwegs als Bcherzendcr Lfobcs
gott. Der andere vollends 1 

der auf der lin�en Seite ritcht, ein 
entwickelter Knabe, dli8 nnupt mit Jnumon umkränzt, tpriebt 
aeino Dcdcutung deutlich aus. Die Linke mit einem vollen 
Lorbcem�·cig hnt ,er auf den Rand dce hohen Sehildet1 gelegt, 
der aufgerfohtet "libcrtaaa l68en liisllt. Da&e wir uns •her Obor 
die Iw,chrirt nicht tiinschen und dabei InfüeheB im SiWle haben, 
so weirit WlB die erhobene rechte Hand des Engels hinauf 
znm ßimmcl , wo allein wahre und ewige Freiheit t!lt. l:nd 
für diese Ereiheit hat Yittorio gekämpft nnd gcsic,gt: aeine 
vorgc,trf!Ckte Rechte biilt de.s Schwert empor; in seiner herab
hlingendeo Linken hat er den Palmzweig des Siegcni nrid dea 
Miirtyren. Wohl glitnzt ans dem jngendlierrlichen Antlitz die 
Freude dee8iegee

1 
aber nicht ohne einen etarkc.n Zug milder \V eh

mnth. 8o offenbart sich kein Ynni, aondem eher der L:riegerillffle 
Engel llicliael. ER iet daa Ideal des christlichen Jleldcn: dio 
böcbste mciuehliche Kran nnd Schönheit , aber dom Himmel 
gell·eiht und Tom OottCflgednnkeo durchdrungen und verkliirt. 
Die 1tW,v.c araB:a: im. chri5tlichen Sinne ist vielleielit nicht zum 
zweiten Male 80 boetimmt erf!U!st und so vollendet d�llt 
ala hier in diC11Cm San Yittorio von Soddoma. 

Von Bem1m1o Tolomei erziihlt die Geschichte, da1111 er da1 
BeneclictirW?r Kloater )fontolivcto maggiore gründete und dass 
er &ich nicht nur um Kunst und Wiffllcnschaft, eondern auch 
nm die sittliche Erziehung des Volkes verdient m8Chte. t:nd 
to vergegonwllrligt um ihn auch Soddoma als einen ehrwürdigen 
Yertreter jenes verdicu@tvollcn Orden@, a\8 alten Mann im 
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lu.ngoo woiucn Ocwando, den hohen Abbtab in der oinen 
Jl,md und ein Buch in der anderen, in dna er aufmerksam 
niooerblickt. Dm umgibt koino geschlOSl!one Xi11ehc , aond('J'n 
hinter aoincr OO!lt.1.lt irehen wir in die freie Landschaft, ale ob 
wir dureh die�c auch an die andere :llission der Dcnedicttller, 
an dio Cultur der Erde, gemahnt werden sollten, Die Ein
rahmung des Bildes besteht in einem buntven:icrtcn Bogen. 
Hatte Sodiloma bei den beiden ersten Xieehen noch einmal 
eine Arehitektur entworfen, die schon vorher >erblüht war, 80 
eilt hier aßine Phantasie in die Zukunft l"Oraus und zeigt nns 
die bizarren Fennen de11 1pitercn Darrocketylca: .Allerlei 
fnrbigen }larmor, gewundene und in der ltittc unWrbrochcne 
Siiulen, llMcn und Kapifülc von ßronze. Oben auf dem Dogen 
ist eine acbwore bau11chige Draperie, ••eiche ,·on Amoretten 
in mannigfachen Stellungen 90v,·ohl gehalten ab artig verziert 
winl. Ein paar in der )fitte, die an den Weichen ei[K'r Wölfin 
liegen, erinnern an Romulua und Rem 118. Auf dem Rande at.eht 
ein dritter Amorin, welcher heit.er lachend Wllllller aus einem 
Gefib!le bcrabgieeit. Andere scherzen andeni. - Die beiden 
ersten Ileiligcn hat Soddoma 1529, den dritten ent 1534 
vollendcl Von 152ft bia 1535 mn.lte Deccafumi die Deckcn
freskon im Saale del consiatoro des Sicne&er Ro.thhau.aes. Sie 
aind in \'Ortrefflichem Zuatande auf un11 gekommen uod zeigen 
viel Talent und noch mehr StuWum, aber aio lo.8Sßn uru kall 
.Man wird die Kun�t,tnckc des Zeichners nicht ,erkennen, aber 
die Gegenwart bat kein W oblgcfallen mehr an den erkünstelten 
und cn1nmgcncn Stellungen. Dio Farben aind C<Jrred und 
bcstirumt, gewi91e Elfeete sind gut gdung<!n, wenn mlln nur 
nicht den Schmelz upd die zarten Uebergünge der eim:clnen 
Töne ve:rmi!l8te, Schönheit der Oea.ichb!bildungen acbcint ab
aicbtlicb hintcnfl.D gesetzt zu sein. Deecafumi nun und Dnr
tolomeo de Da\'is hatten die ii.berlebenagrouen Ticiligtmbildnisse 
BoddomaB abz1111chiitzen. Darnach hat er für die beiden ersten 
27 Oolddue-0.Uln erhalten. Wer den ganzen W crth diCIICr Ge
staltungen bcgttifcn will, darf 11ic niclit nur mit dem ,er
glcichen, waa dR.mals in Siena aelbst entstand. Man vergleiche 
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sie mit den Einzelfiguren , wio sio \'Or ihm l'ietolo rnr dfo 
Lorcw.okarelle im Y ntican und Snudro Ilotticclli fnr die Sislina 
componirt halten, Man vergleiche sie mit den spiitcr ent
worfenen Papstgestalten in den Ecken det1 Constantins-Saalcs 
im Yatic1m, ur,d man v.;rd finden, dass Soddomn. jenen elkn 
Metstem an Tiefe der religiösen Auffassung und Lebenswahrheit 
durchaus nicht nachsteht, dass er aber an ldealitiit und wirkfü:bcr 
G1'0flimrligkcit des StylC1:1 die letztgenannten W erko ,nit ilbcrtriffl 

Soddomllll drei Heilige im Ratlthaus von Siena "erdieswn 
in ihrer Art ganz einzig genaunt zu werden. Sie machen dem 
Küneticr die hüclistc Ehre. F.11 ist fa�t als hiitto der EmRt 
der Zeiten auch ihn einmal im lnneraten sei.uer $e('le ergriffen. 
Uein und ,·oll entfaltet er don l.üstlichon Schab: scinC11 kiiost
lcriacheo tJcni\15 ,·ur unseren· Augen, und ind(lm er mit der 
geistigen ErbnWnhoit aeincr AuffMHung, mit s<!inem Sinno 
für idealschöue Ucstultung eine wlJ.?dig angemet1sene ßeband
lung "Ct"bindet1 so erreicht er ein Höchstos nicht alJ,cin seinec 
Individualität, sondern der ge1Jammten Malerei. 

Tm Jahro 152G ward der F.migTantenadel vor den Tboren 
Sienas zurückge!l(:b]agcn und l::.2i wurden die llodici noch 
einmal o.ua FIOrt'ml verjagt. Allein Carl Y., de8l!en Armee 
Rom geplündert hatte, trat gleich nachher als Haupt der 
reactioni.ren Restauration in Italien auf. Florenz, 11.uf Jeuen 
Willen Michel .Angelo als V crtheidiger en1chien, erlag nach 
eilf Monaton1 und AICflsandro Meilici erhielt aus Carls V, Hand 
die erblkhe llcmchaft diuer Stadt und seine notilrlicbe l'oehter 
zur Oema.lilin. Nach Siena nher führte damals Don Ferrant<i 
Oonznga die 'l'Crtricbcncn Adelagc.chlcchtor zurück. Geheim
bünde und Verscliwörnngen wurden nun die einzigen "'111fcn 
dor Sienesen, wie sie in Zeiten dor Ohnmacht immerfort die 
einzigen aller ltnliener waren. Xach dem Vorbilde der I.aicn
brüdcrschaften und nach der Art der Organisation der Stadt
theile bildete sich in Siena die 11ooiaJdomocratische OBS(lU!ICbe.ft 
der Freizccbcr, Accn.domia do' Bardotti genannt, Ein Obcr
bardotto 11tand jed()Smal auf zwei :llonato an der Spitw. Ein 
Kämmerer, drei Sindaki1 ein Mci!ter der Novizen, zwei Friedens--
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riebt.er, zwei Krankenpßogot, ein Kapellan und 2wci T•mboure 
waren ibm untergeordnet, Ihr llaupt- und Dundcefesl .,,.ar der 
Sancl Colhiuinentag. Die Heilige Sienae sollte eio im Kampfe 
gegea Tynnnei und Fremdherrschaft untenitützen. 1n Sonntag,, 
vorsammlWlgCn wurden Liviw' Decaden, sowio YegozioB und 
Maccbiavellia Schriften über Kriegführung gelesen. Die 2woi 
betten Fechter der Stadt gaben don jtwgen Leuten Unterricht 
im Vfotfenhandwcrk, welclio dann bei 1''eierlichkeiten Kampf
spiele und K.riogssccnen aus der grieehischon und rümitchen 
Oetiebicbto aufführten. Mit Out und Blut stand Einer (ür den 
Anderen ein. Sie haben wol die Ihrigen mit Li!lt und Ge
walt aus Oefilngnisten befreit. Der alte politieche Scb„dirmer 
Paoohlarotti hlltto eich sein Zimmer mit den Porlrvt! alter 
llelden ausgemalt; er stellte sich in i}ire Mitte, hielt ihnen 
politiecbe Roden und meinte zuletzt ihre ZWltimmung I ihren 
ßeüall 1u vornehmen. Geraume Zeit wurde die geheime Ver
bindung durc}l die spanische Besatzung in ihren Schranken 
und in ihrer Verborgenheit gehalten. MRll iw-cbtete die fremde 
Uebcrmacht. Selbst der ruhige Bürger war vor dem rohen 
Hochmuth der Soldateska nicht sicher. Der Maler Soddoma, 
der „on keiner politischen Partei etwas Wi850n wollte und sieb 
gegen Jeden bll.J'Tlllos und liebenswürdig erwiee, muMlte donnoch 
von einem spanischen Poeten am Stadtthore eine gemeine Be
leidigung erdulden. Er beklagte eich darühcr boim Fünten 
Ferr11nte Gonzo.ga und forderte Ocnugthuung. 11Gc,rl88 wilre 
ich d.iuu bcroit," erkliirtc der Goncrn� "aber wer in aller Welt 
soll jottt den Schuldigen horau11fl.ndeu ?" - .,llitt ist or/ 
Ycrsetzte der Küruitlcr, und bra.eht.e do.e Porträt dee SoldaOOn 
aus seinem Mantel hervor. Mit seinem aweerordenllichon Oc
dücht.niu hatte er ihn zu Hau!e ganz getreu �eichoot und 
oolorirt. Der Ma.lor wurde vom Fürsten und eellli!r Um�bung 

bewundert, und der schuldige Soldat erhielt seine Strafe. Noch 
lange haben ,ich die Sienesen diet1e Geschichte ihres Lieblinga
künetlors cnählt; die vornehmen Spanier aber bezeugten ihm 
aofort ihro Achtung und übertrugen ihm die Au88Chmückung 
ihrer �otiona

l
kapelle in San Spirito in Siena. 
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1.:eoor dem Altar dcniclbon atcll«! er ein Tarclbild aur, 
dae unten in viereckigem Raume S11J1 Domenico Und Michael 
cinrach neben einnndor zeigt und das eI'Bt in dem Halbrund 
d&rliber eine reichere Compoeition enthält. In dieeem nämlich 
reicht dio Mutter Gottes dem vor ihr knieenden Sant Alfomto 
du Ordenaklcid der Dominicaner. Zwei Engel 11chauen mit 
ihren Köpfoben von hinten hen-or. Linka ateht <lie heilige 

Cactilia. u.nd rechta Lucia, die un11 durch· ganz beeondore Schßn� 
beit anspricht. Dies Altarwerk wurde am 16. April 1530 
vollendet, die Frceken aur der dazu gehörigen Wand aber waren 
bereits im Januar deBBelhen Jahree Certig geworden. Linlu 
und rechts molto er wieder in seiner ,veiee zwei Rcnaisel\nW• 
p(eilcr mit g,eradem Ocbllk, O.ber du sich aber noch oin Dogen 
spannt. In dem gros11Cn Halbnmd nun zv;ischon OebiUk und 
Bogen efflell<!int auf dnhineauaendem wciascn Pforde, mil Oat
terndem rothcm Mantel über der vollen 11chweren Iliutung 
Sant Jago di Compostelln. Mit seinem mächtigen Schwerte 
haut er von roohts her nach links herunter I und unter den 
Hufen seinos Iloeecs liegen nebon und übereinander todt oder 
sterbend die getroffenen lfnurcn. Das Rose ist von der höchsten 
Schönheit.. Soddoma verstand eich da.rauf. Kaiser Cnrl I der 
split,er das Bild eah, meinte wol , er würdo MUI!en ganwn 
Marstall dafür gcbl-n, wenn er dafür nur ein einziges Pferd 
wie dieaee bekommen könnt.e. 'und in der That dio ganze 
modorn-klasBiM:ho Kunlt Italiens hat kein PCerd gemalt, dM 
an Lebenswahrheit und ldcalitüt demjenigen gleiehkiime, dtu 
Soddoma hier henorgebracbt hnt. - Unten an dem Pfoilor 
rechbi steht Srmt Antonio AbbM, spiirlicho Locken auf dem 
echi:in c:mden lfaupto, die wcillll wie dor volle Bart aind. Den 
rechten Ann nl>er die Brust gelegt, in der linken Hand St.ab 
und Glöcl.chen, &o ac11rcitet er nach links hin, und sein Sch'ft"ein• 
eben unten folgt ihm, Zwoi Engel über aeinem Kopfe halten 
ein W appcn mit rothem Kreuz im weissen Felde und mit ,icr 
Muscholn, Am anderen Pfeiler linke ist ebenfalls ein Wappen 
von zwei Enpln links und rechts gefasst; es zeigt den kailler
lichen Doppeladler. Dort nun ist die vielgerilhmto Ge&t.alt det 
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heiligen &1.ia9tian. Au eine Si1ulo, hier mit dem erhobenen 
rechten, dort mit <lern herabhiingendcn anderen Arm fC6tge
bundcn, ruht er auf dem linken FuH und hat den rec!hten 
ein wenig imrückgezogen, Der Körper i11t so iibermschcnd 
odel und scliön, dus Beschauer dabei an den Apollo von 
Bclvcdet'C gedacht haben, obglcfoh er weit eher mit jener 
ldcnlgestalt 1Ies .Adam verglfohen werden könnte, welche )ii<'hel 
Ang<>lo an <lcr Decke der Si�tina schuf. Sehr int<.'ressant nber 
und v.-U'klil.'b belehrend if!'t es, dic.«cn nl fre5e0 gemalten San 
fkb1utian mit Jein bt•11prochencn Florentiner Stalfelcihilde zu
!llltnmcn zu 11tellen. nort i�t er reizend, llier imronirend; 
dort t1nmuthig 1 ]1icr majeetilriech; dort zart empfimham, hier 
tief emrflndend, Dort mt1g der Kü.u�tlcr <'in�t mit UtUherischcn 
Farluml'lfertcn für 1lc11 lloment gewirkt habeu, welt>be heute 
aber nach der eingetretenen Y erderbniH der }'arben nicht 
mel1r c:ti�iircn. Hier hat er ein nnturfri11chCt1, lebcns,·ol1C11 
Colorit ge,;eben I das zugleich wohl erprobt I zuvcrlünig uml 
sicher in rteiner Substanz war, ·w�slmlh es denn aueh sclllen 
ersten warnten J faneh und seinen zarl<'n Schmelz voll und 
llll\'ef!O(!hrt hcwnhrt hat. ,- .A.n der linken Seite ist dC?r Hab, 
an der rechten 11i11d Brust, .A.rm und Ilcin dC1:1 Heilig1in ,·on 
Pfeilen getroffün, Er wendet das miinnlich eeliöne Raupt mit 
den ernsten, groeiaen Augen narlt oben: im AnM'ltauen Jes 
Himmels vergisst der )färtyrcr jede Erdenqunl. So wirkt hlcr 
im Fre11ko der Maler durch die einfachete Cömp,•&ition, llie 
11ich auch der l.lililhauer ,·on ihm aucigue11 könnte, wii.brend 
er aur dem Florentiner Stnfü.ileibildc 1lcn lfohtumftO&!K'nen Engel 
und die bcdeulbnme Lnudscbaft für seine bcaO!lichtigte Wirkung 
brau<.J1t. Für den Snn Sebastian erhielt �Moma 8e<'W und für 
den heiligen Antonio sagar nur ,·ior Gulden. Hatten ihn die 
Spanier gC'Zwungen, filr oincn eolclten niederen Prei& zu arbeiten? 
Im Hathhausc "11r er doch da� Jahr vorher un,·crhiihui$,.miisijig 
bc!l!ler bezahlt worden. 

Heimgesucht von arger Zeit, Yon �oth, Krieg und Frernd
herr&ehaft, wnudtc sich die italienische Wdt im Leben und 
in der Kunst ,·on den heidnischen ldca.lC'D der l•'riilirona.issance 
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wieder llb, Derchrütlichc Olymp trat ll'iedcr an die Stelle dee 
griechiseh-römischon; du Offcnbarungsdogma 8icgte übeT den 
Geist der Aufkfürung j fromme Dc,-otion und strenger Kirchen• 
dicn�t vencbcuchten den ungebunden heileren Sinn und dll8 
·wohlbehagen an weltlicher Lust. Wenn der Proteetantismus 
mit dem Werkdienste brach und in soincnKirchen den ßiMcr
sturm begann, so musste der Katholicismus schon au!{ Oppo• 
sition 1eioo Heiligen auf den alten Ocnu'tlden desto affcctirter 
verehren oder durch neue deeto pnmkvollcr verhcrTliohen. Die 
Jcsuitenkirche mit ihrem O.bcrschwiinglichen Pomp und Lu.xta, 
mit ihrer barbarischen Prncht von :uarmor , Gold uud Edel
steinen, mit ihren wideninnig phanta.!ltischen Il11.uformen und 
mit illrcn wahnwitzig exaltirtcn Statuen und Gem1i.ldcn zeigto 
bald genug den vollen grellen Oegeneu.tz zu dem nO.chtcmcn 
Wid strengen Dethause der l'uritaner , de&scn ,rciilllgctllnchtc 
00.e kohle. Wände das neu erwählte Volk Ootteti umsehloHen. 
Auf allen Platzen und StrMllen, auf allen Wegen und Siegen 
rcstaurirten die ]taliener die lflllge veruachliissigtcn KN!uu, und 
Bilder I oder errichteten neue. An den Mauern und Tboren 
der Starlt lie88t'n sie die Bildnisse der Schutzpatrone auf
friachen oder zum eraten Male entwerfen. Stadt u.ud Land, 
llaus und llerd, die sie nicht mehr mit ihren Waffen .echßtzeu 
konnten, empfahlen sie wieder mit Eifer der .Fürsorge dea 
llimmeb und aller Heiligen. Dio Schriftsteller fanden es für 
gerathen1 nicht mehr auS11�hliculicl1 antik und sinnlich H sein, 
11<1ndern w�gstens in Schriften thcologi$ch und fromm zu 
echcinen. Pietro ßcmbo hat ee dnreh diesen limlCbwung bis 
zum Cardinalc gebra.cht, und der un,·cnchärut freche Pictro 
.Aretino ll'ar g11nz empört, dtu11 er nicht daeaelbc Ziol erreichte. 
Die Künste aber, welche eben noch nur all8 der Antike und 
der Natur ihre Yorbilder entnahmen und keine anderen Ge,. 
setze als die der Wahrheit und Schönheit anerkannten, traten 
jetzt in den Dienst der Dogmatik und unter du Joch defl 
fanafüirten Clerus zurück. Aus dieser allgemeinen Verinderung 
der Dinge begreift man nun, was siel1 in jeder einzelnen Stadt 
ereignete und wei8s dann selbst dem Kleinen und Ocringfügigmi. 

J ........ -.. ll 
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toine Bedeutung zu geben. Wie anderwii.rts, eo nahm auol, 
in SN:lna .Magistrat und Volk seine Zußucht zu dem alten 
Wcrkdicmtc der Kirche und klammerte sieb wieder an ihn 
mit 11ciner Furcht und mit seiner Ilotl'nung. In der geheimen 
Verbindung der Bardotti vereinte zwar die klaaeisch geecbulte 
Jugend mit dem Cultus dor Catharina immer noch den der 
alten römischen Welt, aber ulle anderen Corparationen dachten 
doch anders. Privatleute, Zunft.gcnossenschafien und slidtiache 
Bebönlcn mchtcn ihr Heil wieder in der Kirche und in der 
Elitlllung der Vonmhriftcn d(lfllellxm. Hier kann nur Einzelnes 
der Art, nur Zentreutes cnvihnt werden. Die Schubmacher
Innung LiCN 11icl1 11.UR80D an ihrom Zunfthause unweit von 
San lfortino ein Fresko anmalen I da& thoilwcleo noch jcat 
erbnltc.n ist. Soddoma führte es 1530 aWJ1 und gewiM mUlllltC 
dabci der Ritter an die Werkstatt in Vereclli denken, in der 
or seine Kindheit verlebt hatte. · Er etellto die :M.a.doooa dar 
mit dem Chrfatk.ind im Arm, umgeben von den .Ileiligen Gio
Tannino, Franooeco und Rocco und dem Zunftpatron CrCtJpino, 
der eioon Schuh in der lland hält. 

Vortrcß1ich erhalten ist ein anderes Voti,bild der Art. 
Es ist jene ergreifende Pietll aussen am Ilauae Bambagini 
Oalletti1 deren 11wunderaame Anmuth und Göttlichkeit.: Vaaari 
rühmt und die noch heute in Siena unter dem Xamen Madonna 
d<?I Corvo 10 pc>pulär ist. Die unendliche Liebe der Mutter 
zum Seime, die bei ihr immer mit der demuthsvoUen Yer
ehrnng des ueilandC8 eins iat, crecbcint nun hier „1a Leid und 
Sc.bmert. Cnbcscbreiblicb i!t der Auedru.ck, der Dlick, mit 
dem dio Madonna nieder auf den Leichnam Christi echaut, 
der über ihrem SchooBe liegt, Lebend war er ihr nicht bl08 
der göttliche Erlöser, er wo.r auch da, Kind, du sie 11Dtcr 
ihrem Ilenen trug I ihr höchster irdiBcher Schatz. Wie edel 
und zart bilt Bio Btützend ihre Rechte unter &einem llaupt, 
legt 11ic ihre Linke über ,eine Bru,t! Der todte Körper i,t 
naturgetreu und doch eo sohr ohne alles Abschreck.ende, dass 
seine erhabene Bildung Auge und Seele anzieht und (Cllllelt. 
Die Madonna wird ganz von ihrem groeeen blauen Oewaude um-
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hllJlt, aus dem nur der wei1111e Schleier ein wenig hcrvoJ'lllicht, <ll•r 
das bohcitnollo Haupt der lll'hmeriensreiclu:m lfndonna umgiht. 

S ach Abzug der spani!!Chen Ile!atzung i111 Jahre 1 ;.:_i 1 
malte Sodduma an der Porta \'iene 1 der jetzigen Pona Pis
pini, im Auftrage der Republik das merkwürdige Wcihcbild, 
dllll lctder im Laufö der Zeit nicht wenig gelitten hat. ,, Her 
lfutter Gottes uml Jungfrau," so sagt die lateinische ln· 
11Chrin, ,,fiu, den Sieg, für die Freiheit und für dll8 Heil 
der Stadt widmet d!lll Volk Sien11.11 in heiliger Y crehrung 
die11es "• crk." - Die alten Thore Sienaa gleichen llurgl'lt. 
Durch ein Auitsenportal tritt man in einen groe11Cn viereckigen 
hofartigen lhlurn, den l11iu11erhohe zinnengekriimo :Mauern um• 
acl11ieNen, und erst aus diesem filhrt eine amlere Thorlmlli> 
durch die Fe�tu1Jg8ß1Bt1er in dns Innere der Stadt. Wie nun 
s}or "·anderer auch wol im katholischen IJcutsclilan1l nn einem 
Gemiiuer oder an einem Baum ein 11cl1lichtt.>a Heiligenbild sii:ht, 
daa eiu kleines Regendach knpellenartig umi,'lbt: so hnt hier 
über dem Innenportale. von Porta Yiene Soddoma dn!lllel� 
Motiv in gl"Ollsarfit,"!lter Weise benutzt. Ein umf1rngreichcs 
Fr�ko l\;rd von einem ,·orspringcnden l:mb1m wie ,·on einem 
JJeiligenechreino umgeben wid umrahmt. Im unteren Tbeil1• 
iat drui !Jild 1,-egeowiirtig fust gnnz zentört; nur mit '.\lii.lu, 
erkennt man noch, d,w hier in der M.itte drui Christkind lie;.'1. 
Die Oelmrt und erste AnLetung tfosselhen wird jedoch nicht 
sowohl nach der schlichten Legende Jcr <lrei 8ynoptikcr dar
g�teUt, alB nach der rnyatisrhen Auffnssung dCll EvaugoliBtcn 
Johannew. Das Wort ward Fleisch; der llimmel erschlil?!l�t 
1ieb der Erde und vereint �ich wieder mit ihr. Dne Chriijt· 
kind auf der },";rdo wird Ton l:l(!incn Eltern und von dem Yolh 
angebetet, aber in der Höhe darilber lobtiingen die Engel
schaaren, und im Himmel seihst enicheinen die Symbole deb 
heiligen OeistC11 und des menscbwerdenden Oottct1. Links 
unten kniet die Madonna, der 1ieh vier andere GC11tnllcn an• 
wihen, und gegenilber lilst sieb noch eine gleiche Anzahl 
herau<ifindcn. Aber die9e Anbetenden zu beiden Seiten sind 
nicht weniger "\'erwischt alii in ihrer Mitte da1 Christkind. Im 
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)(iUelgrunde i9t Hnka cino Stadt, deren stob hen·ortretender 
'Thorluiu durch Statuen in 'Nis('hen geschmückt ist. Hechts 
davon ölfnet sich die Llllldschaft, die zuletzt mit eine� hohen 
&ume vorn nb9ChlieAst. Als Friedenssymbol ,pnnnt !ich ein 
Ticge11bogen über Stadt und Flur. l.'nd nun erfreut man sieb 
de& un,·ersehrten oberen Theiles der Compoeition. Engel er
füllen drn klaren hellen Luftraum, Drei in der )litt� binUlr 
denen u·ocb eben so viele andere mit ihren Köpfchen sichtbar 
11·erden, halten einen breithin flatternden Streifen, von dem 
,ic ,ingen, :X-eben dic11er Oruppc schwebt links ein F.ngel, 
die Arme über der Brust gekreuzt, und reeht9 ein t.weitcr mit 
gefalteten 1.liindcn: beide 11cbnuen beglikkt in seliger }'reude 
zur ENc nieder, der die frohe Uirumclsbot'<lbaft zugesungon 
wird. Alle 11bcr sind die denkbar-11chünsten Jugendgcstalten 
und wuuderroll in CompOBition und l·'arbe. Ueher ihnen nun 
o�n in dem vonpringenden Bogen der ümrahmung illt oine 
achteckige Oeff'nung gemalt, in der über der Taube dcs heiligen 
Geistes, umstral1lt von goldenem Liebte, ein GcuiU!> hen-ortrill, 
wei&& b,ifüi.,,"'l'lt, in der Linken ein Kreuz, die Hechte deutend 
nach oben erhoben. Auf diese Art ist vom Künstler der An• 
fang des Joho.nne11evnngeliwn11 bildlich dargesK'llt worden, An 
den Innenseiten der gemauerten Einfassung de& '\' andgcmäld!!8 
Rehweben wieder jugendliche F.ngelgestalten I die gleiehfalls 
hinab auf dm� Christkind blicken, wiihrenJ zu ihren FüsMen 
Amordicn eitzen und 11pielen. Auf den Yorderßiit·hen der 
l'mtaluuu.og al,er hatte Soddonui ala l'fcilcrfüllung wieder 
IJt>ak•odelAhcr ongcLracht, in dercn obcr11ten Sehakm der 
t!hoenix sich 11elb11t verbrennt: ein l,ckanntee, �jnnige,i Symbol 
,·om Todo und der Auferstehung. Daa J{un,twerk ist durchaus 
\'Ollendct, eino !ltheri�ch lichtl'ollc Comp011ition1 ticf11imuig unJ 
gro8&1:1rtig im Oedanken, ernst und edel in der Durcli@hrung, 
!ilO Jflu es Mlgar in @einem heutigen Zusrondo oinen über
wältigenden Eindruck auf den lle11chaucr macl1t unJ ihn zur 
Ehrfurcht zwingt. 

D;c gt:-heimni91\'ollste christliche Mystik tritt uns in diesen 
nnh·en, holden Gestalten unBagbar lieblich, 110 cin[a,eh und 
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fa&11lteh, so ,.,ahr und 11Cl1Jicl1t entgegen, wiihrond du Werk 
ab Oaw:e11 UDIJ immer von neuem durch seine majestiiti9tl10 
Feierlichkeit, durch seinem weiheTollen himmli!Jchen Erm,t im
ponirt. Sebr leicht begreift man den Gros;ihenog Cosimo 
Medici lll., der nm Alle!J gern das gnnze Fresko absilgcn und 
in sein Yuseum bringen lassen wollte. Gewiss be,vog ihn dun 
nichhl weniger als potiti!!Cher Grund; zu seiner 7..eit wurde 
Siena schon ohne alle Gefahr an die verlorene lfonliehkeit 
der Republik durch jene lateinische Inschrift erinnert, ,,..eJcl1c 
unter dem Yoth·bilde zu leAen ,rnr. 

Es i11t eine interessante :Kotiz, dass sich Sotldoma unter 
den Figuren J'ei:hts vom ChristHkinde wieder einmal 11elbst 
portriitirt hatte, diesmal mit ,·ollem Dart , den Pinsel io der 
Uand und die Augen 11uf ein Blntt gerichtet, auf dem ge
schrieben 11tund: ,,fac tu". ,,Yach auch Du," vcrauche ouch 
Dich an einem !IOlchen Werke, du hatte, cin11t Donotello mit 
HiDdeutwig au( eine seiner A.rLeiten hcrausfordcrud su Dru
neUesoo gesagt. In demselben Sinne hat man nun auch jenes 
„füc tu• ouf dem Blatte in SoddooiWI Ilu.nd gedeutet und nuf 
den kühnen Künstleratolz des Meisten bezogen. JedenfäUs 
bitte ihn kein nnderes ,v erk in höherem Grnde zu trinm
phirendem SelLsthewusstsein berechtigt als dies Wnru;lgemiilde 
llber der Porta I'i,pini. Wir bedauern, dfUls aein Portrilt auf 
dem Fresko verwischt isl Zum Glück entaohädigt uns dnfiir 
ein Oc)bild in den Uffi.zi in Florenz, d.o.a gleichru.Ue in der 
ßlOthC'1.&it von Soddomas Leben und Schaffen entAtand, und 
das Campiglia im 'forigcn Jahrbund'l,ft durch einen Stich in 
}'olio allgemeiner bck•nnt machte. Die langen tlichtcn Locken 
und der Tolle Bart sind fast glAnzend schwnrz; die Naae, der 
Stirnenrand über den Augen sind schll.l'f ge1:1Chnitten. Der 
ach1oclfonde Mnnd mit wenig 'l'Orlretcnder Unterlippe 1"em1th 
die Freude am sinnlichen Genus&, aber doch auch den heiteren 
Liebling der Musen und Grazien. In den groB11en 1 d11nkeln, 
etwu. tief liegenden und doch so frei DDd offen herauseelw.ueuden 
Augen lebt eine naive, empfindungnollc, sehwärruerisohe Sc<!lc. 
DWI unruhig nenöae "� escn dcM unventellten, Wllllittelltaren 
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�lanneA liMtt sicl1 nid1t w•rkrnnen. Sell>Rt in dt'n Handl.J(?wegun
g"t'n ilv&aerl c11 sit>ll: in der rcehtcn, die den Ilan(bchuh zuKo.m
menpreMt und doeh an11cl1einend ruhig am Gürtel lieg4 in der 
linken, di<> mit den ausgcBtroekten fcin<>n Fingern ldsc nregt zv 
�itt<'rn&ehcint. Vornehm elegante Kleidung liebte der Ritter fiod. 
doma. Daa breite, s<>hwarzc Barett auf die Seite gerückt, füllt 
l<>ichi in die8tirnc. t:ntcr dem schwarzen Talar 6€haul vorn da11 
rotbe W amms mit der zierlichen Spitzcncinfü11sung kokelt hervor. 
J[an �int aus dic11cm Porträt drui ganze Wesen, den innersten 
('luu,11:icr d� llannesentnehmen.zu können, und kl'hri mitTheil
nalimc Unmer mn neut>in 7.U "der Uctmchtung desselben zurilck. 

Ein un-rcrwüatlich froher Sinn V,'!\r Soddomllll J::rbtheil. 
Au•scl�nc Thorht>itcn einer gei�tr"ichcrr Jugtnd ••erden 
g".rn YCniehcn und meist mit V urgnügcn crtragcn; Soddomn 
nl>".r blieb ewig jung. Yoll Neigung für vomnhmct ßehaben 
war er dennoch ohne Eitelkeit und fühlte tich in jeder Ge-
11elll!clu1.n ·wohl, so lange es dort nur drunter und drülmr 
!,":lng. Eine iichW grossnng"legt" Künstlernatur von innerem 
Beruf, gpfirtc er trotzcfom wenig froien eigenen Tricl1 zur 
Arbeit und ver11tnnd weniger des Ruhmes, als det Oelde. 
lockenden Silberton, das er dann doeh andereni"ils wieder 
gar nicht zu g"hrauchen wuBllte. Ringen und K:impfcn 
nach politischen und religiösen }dealen ülierti('U er glcich
giltig allen Anderen, nur für seine Peri!On nahm er 11ich. immer 
und überall jede Freiheit herau11. Die Si".ncscn, dolz auf 
�inCn Kfinstle1Tnhm und hingerissen Yon &einem Tnlcntc, licsscn 
ihn luchcnd gewüliren. �ach Abzug 1lcr tipanicr athmcte 
man wito.dt'r freier und· gh1ckliehcr auf. Ah der Magi!tmt 
1;,:n un alle Bürger da! Gebot erg"licn Jie9e 1 ilire li".gcndo 
und bewegliche Habe genau zu verzeichnen, durfte aieh 8oddoma 
in �einem ]}o(>umente folgendermMsen n.mehmen l11..<J.1tCn: 

,.Kund nnd zu wiAAen Euch, meinen ehrsamen llitbürgcrn, 
thne ich , Meister Johann Anton Sodom ,·on Lochetopfcr, in 
Anbetracht meines Besitzpfenningii l1iemit wie folget: 

Ersten• pJ�o habe ich einen Oarten am :N"ulirunnen, wo 
id1 lliie m11I amlcre Leute emten. 
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Dann in Valleroni zu meiner Wohnung ein llall8 mit
sammt einem Proct'flse gegen .Nicolo de' Libri. 

In meinem Stalle acht Pferde, welche man als meine Liimmer 
und als deren Leithammel man mich aclU!lt bezcichnCL 

Ferner habe ich einen Affen; dazu einen U.abcn, der sprechen 
bnn und den it•h mir <larum hulte, weil er einen gotteegelahnen 
Esel im Kiillg daR Heden lehren !Oll, l'.cherdies habe kh eine 
Eule, um Karren kru!cln zu machen, zwei Pfauen, Zl'l'ei Hunde, 
zwei Katzen, Bpet"ber und andere Rauhvögel,. sochs Hennen 
und acltizehn Kiichlcin, zwei maurische llühner und noch ,·iele 
ßlldere Vügel , die aufzuuihlen nur Confusion machen ,r,•ürde . 

.Xoch hnbe ich aueh drei scheu88licl1c bö� Retticn und 
dS.8 sind meine drei Frauenzimmer. 

Endlich b03ih;c ich drcissig erwachsene Kinder, und v.1111 
nun dic,,e Ladung anbetrifft, IIO werden Eure Excellenwn wol 
zugeben, d!l8!1 ,ich dorin En- gros-BC!liher bin. Wer nun 
Vater von 12 Kindern jst, der darf laut Gerictz nicht v:u den 
CommuOBllasten herangezogeJ\ werden. Dnmit will ich mich 
.Euch denn zu 0Il8dcn empfohlen haben. Lebt ·T.ohl ... 

Frohe Zeiten hielten damals nirgends lange an. Kaum 
waren 1531 d.ie Spnnier fort, 110 brach 1583 llungcnootb und 
Theurung im Lande nw. Der Magistrat that. sein ßcstM; wir 
finden, dnS& er sogar aus Sicilien Getreide kommen }iC$& Allein 
das Volk grollte dem Adel, der nach seiner Hilckkehr noch 
übennüthiger auftrat und seinen Schutz immer an den Fremden 
11uchtc. Wie immer aber in leiten der Huogoninoth Mill dl\8 
Volk mit Neid und Hll811 auf die H.eichen. Die M>Cink\cmo
k.rati!l<!ben Bardotti hielten die Stunde für gekommen, Rache a.n 
ihren Feinden zu nehmen und dß8 Yolk zu re,·oluiioniren. 
Auf dem l'latze vor San Frnnoesco kamen sie zu88mmcn. .Allein 
da keiner unter ihnen den Muth bci;ass, den Anführer zu machen 
und <los enite Zeichen zu geben, so liefen sie enichrocken über 
ihre eigc11e Schwäche und Feigheit nach allen Seilen am
einander. Die Behörden aber, Yor n.llen der Generaloe.pitin 
Herzog von Amalfi I schritten nun desto strenger ein. EW 
Fleil!Cher, der &ich an einem anderen llanne vergriff, wurde 
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t.0fort gehangen. Anderon ging es ebent0. Die Dardolti duel.�n 
Wld Vcr'$t«kten sich und wurden jotit 11ue Angrdfom Ange
griffonc. I>or alte Poochiarotti hat eich in der Pfarrei von 
Mu.n Oio,·anni zwei Tage lang bei einem Leichenskelett in 
einem Sarge nrborgen gehalten, bis er zuletzt zu den )l<mchen 
der Ül!set'l'IU1%8 entfliehen konnte. Der talentvolle Paechio aber 
rettete aich nach Frankreich. Die Bardotti wurdoo a11fgelö!t 
Wld bald ,·ollzog sich auch in Siena die Bildung der modernen 
GOIHlllschaft, wo die Diirger zu rntcrthancn und 1Iie allen cdeln 
Oetichlwhter zu dienstbarem Hofadel wurden. Die Eroberung 
der Repuhlik Siena, die der Republik Florenz unmOglich go
'Wescn war, 110llte dann durch die Herzi,ge von Florenz \\'ie 
von selbet erfolgen. Znuiiel.11t beugte sieh ganz Ttalien wie kaum 
je vor einem andern Kaiser ,·or Carl V. Olclchtam im 'frinmphe 
durchr.og er · 1536 dltl! Land. Hom und Plorenz wctteircrton 
in Fureht und kriPCbender F.rge>benhcit , ohne dlllle ,.,(.>dC'I' dM 
eine noch du andere dafür mit Vortrauen belohnt worden 
wire: an der Spitzo 1ieincr Armee, die Alba als Oener11liMimus 
führte, durcbwg er dM Gebiet beider Städte. Nur Siena hatte 
dio sebr zweideutige Ehre, den Kaiser ohne Heeretuna.cht bei 
sich tll 11ehen. ,,llicr sind wir im eigenen Ilause.i - 111igte 
Carl V. 11:11 seinem Ocfolge gewandt, als or die sienesische 
Grenze ühenchritt - ,.hier mag jeder thuo, w_as Ihm beliebt." 
Oer zahlreiche Adol und die ibldtische Regierung war ihm 
duNlht\lls ergeben, und et ist sehr bezeichnend, da111 der Hcvo-
lutionllr Paechiarorti einen der Triumphbogen fü.r ilcn Kaiser 
hcrrichkte. i\fit Roden Yon t1ber11ohwii.nglieber UntC'rihiinig-

kcit wunlo Curl V. begrii1111t. 
Die Accadcmie degli intronati führte ein Lusbpiol auf, 

"Amore coatante1" das der Erzbischof .A.les.�andro l'iccolomini 
ged.icli.tet hatte, und worin ein X eapolitaner seinen Landee
dialeet, ein Hauptmann Castilianisch und ein Deutscher komisch 
gebrochcnet1 ltalionisch sprach, w1'thrend die RDderen Penionen 
die relße und gefällige Sprache Sienas redeten. Mit lnll!r1l996 
besuchiC! der Kn.ieer alle histori�ch donkwfirdigen Orte der 
Stadt und erfreuto eich an deren rt>ichen Kun,t&dui.ti.on. Die 
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Siene&Cfl Aber fühlten sich hochbeehrt und beglückt. U1n:uittel· 
bar rmch der Abreise des R11i&e111 geno88en sie noch ein ganz 
bcsonderN &hau&piel. Eli knm eine mo.ul'fflche O(!!landUchaft 
aus Tuni, mit 8Rumthieren und Dromedaren, welche dem 
Hemcher oachrefate, um ihm drei Hcn�tc und drei Stuwn 
von ungemeiner Schönheit ala Geachenk zu ilbcrbringeo. 

Der sieoe,i�hen Tradition zufolge hatte Soddoma ganz 
hcimndere Onadc vor dem hohen Gnate gefunden. Und et1 
ist 11ehr wah1'8Cheinlich I da8s Carl V.1 der für Tizian& leben ... 
wahM, imposante OcstnlU!n 1 der für die sinnliche Oluth und 
das cff'ecivolle Colorit der ,·enezianischen Schule so viel Vor• 
licbo halte, auch an Soddotl\!18 ,v erken gerade ·da..., fand1 ""'" 
ihm Uen und Sinn bewegte. Allein wenn der Padre delln 
Valle behauptet. dau Soddoma vom Kaiser 1mm Pfähgrnfen 
erhoben worden 1iei, so findet &ich doch in den ,ehr eingehenden 
zcitgenßMi5chen Berichten kein Wort davon, und in kc,iuem 
Documente wird der Maler ala equee et comes Palatiuu, be
zeichnet, DM einzige Fresko, wo della Valle die&e Bezeichnung 
ale t.:ntcnichrin gelesen haben will und das schon seiner Zeit 
schadhall •mr I liiaat heute keine Spur mehr dayon 110bcn. 
Sollte sieb Soddoma wieder einmal einen Scherz mit di011er 
Titelbeilegung gemacht haben? Oder hat sich delta V alle 
geirrtf Der gute Padre ist dem Küll!ltler aufrichtig t:ugethan 
und glaubt ihm keine grö�serc, Ehre anthun 2u künnen 1 als 
wenn er ihn zum ,·omehmcn J!erm nnd zum begnadeten 
OdMtling der Oro11&cn dieser F.rde macht. flang· und Ticol• 
flittcr hat die Welt nicht blos im Zeitalter Lotfü1 XIY. ge
blendet; nach 1tllon Revolutionen gibt ee noch immer LeuU> 
genug, wolche die Ounstbcwoi.ae von Für.Jten höher scbl� 
als die Anerkennung auch dor Beisten und ,veae&teo. 

Ef! wurde bcrcitii erwllhnt 1 dnßß Soddoma im Jahe 1532 
die Krönung der Maria als letztea Freeko im Oratorium San 
Bernardioo, und im Jahre 1534 den heiligen Bemardo Tolo·• 
mei im grossen Sarile des Hathhanees TOD Siena malte. Im 
let2tgenannten OebAude war er auch 153a besehätligt. Er 
führte die Aufentehung ChriRti als Wandgemälde au&, dn� ,·or 
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nicht langer Zeit von seiner ur11prüng1ichen Stelle aLgefligt 
und in oin ondero5 Zimmer, in das des Gonfaloniere, gebracht 
woNen ist. Vorn unten der Länge nach 5Wht der ,tcinemo 
Sarkopla�. Christu5 ist daraus emporgestiegen; nur der eine 
�·uei! ist noch über dem Grabe I dl'r andere ruht bcn>ib auf 
dt'm Felsblock davor. Ein blaues Gewand wallt um JKI maje
;itüti5che Gestalt und goldiges Licht strahlt um die ganze Er
scheinuug. Engel !ehweben über seinem Hnupto, und Engel 
sind unten auf der Erde nm oberen Ende des leeren Sarko
pha�, in Jen sie hineinschauen. Christus steigt empor, nicht 
Llo, ein inlischor Leib zum Lichte zurückgerufen nm Om.lies-
11acht, sondern all! der tiegrei(•he OottetJSohn, der den 'fod und 
die Hülle llberwnnd, der lebend Cl'llt seine Gegenwart und dio 
Zukunft erlöste und der dru111 1terl1cnd hinab(uhr wr Wille, 
um die vcrgMgcnon Oe11ehl�htcr aus der Hand des S:itilns 
zu l,efreien, um Kilnigo und Prophott>n, um dio Putriarehcn 
und da& ersl;e Menschenpaar zur Seligkeit des Pamdieees 
zurüd,;zuführen, Darum erscLeint Christufl mit himrnliech ,·er
k1irtem Leibe und höherer Gestalt in erhabener Frcudo als 
göttlicher Triumphator, Er hn� dem Tode seinen Stachel und 
der Hülle ihren Sieg genommen. Wie könnte eine Wache 
irdischer Krieger jeb:t seinen Gang ihm hindern! Wider ihren 
\\"illcn, in erzwungenen unbequemen Stellungen waren aie ein
�lofen. Link, und recht�, Jer eine einen Türkenbund um 
da, Haupt, dio Anderen durchaus römisch mit Jfolm wid 
Hru11thorni!lcb angelhan, so liegen sie nun i.n schwerem un
ruhigem Sch1afe oder erwachen eben, stamm emlJOr un<1 \'tefflcn 
von der überirdischen Lichtfülle geblendet, Die verkürzten 
Oe11tnlteu sind moi!ltcrhaft g<>zoichneL Der eine der llriogl'r, 
hier vorn in der :\litte, war eingeschlafen, den link.c11 Arm unter 
Jern Haupte. Er erwacht , richtet sieh auf diesem Arme als 
seine Stütze Ruf , wendet sich I stemmt doll reclucn Arm auf 
die Erde, um Bich emporzuBchwingen1 und bleibt \\'ie gelähmt 
in die80f' Haltung. Sein Sinn ist ,·erwirrt und sein Auge ge• 
blendet von dem unbegreiflichen Y organge und dem wunJer
battn Lichte. llit langgestrecktem und verrenktem llal11e sto.rrt 
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er empor. Enlllprecheml dem gewaltigen chri9tlidicn Drama, ernst 
und foierlich �t dor land8ehaftliebo Hintergrund gedacht, links 
in der Feme auf einem Hügol hat 1Jiclt yerzwcinunS5,·oll der 
Verriitber JudalJ aufgeknOpft. Weil.er vorn, dort a� der Ol•gcmd 
her, wo Stadt und Strom sichtbar werden, waudcln die drei 
Fraucn St"hmcncrfüllt zu deu1 Grabe herbei. Aber hier wird ihnen 
dio 1':ngclsbol1'Chnrt werden: den ihr euchet

1 
Chri�tu�, ist ntCbt 

hier, Cbritus ist ereta.ndcn. Und ihr Leid wird 'l\"icder J,'reudc 
werdcu. roher Himmel und Enlc hin geht von dem futnn· 
denen aus ein neues Licht und ein neuer Tag , der mit gol· 
dl.'tlCm und purpunlen Glanze den Horizont rillg'll un111tmhlt. 

Die Oo.lleril' von l\eo.pel b°'itzt ein groHSC!I StalfeleibilJ., 
dM glcicM11lic die Auferstehung drinitcllt und unten auf einem 
kleinen Streifen die lnschrirt Jo. Ant. Equet1 Ye. auct . .\. 153 ..• 
erkennen fült:tL In Wl'lcbem der drei1111igcr Jahre de!! 11echszehntcn 
Ja.hrhuuderta dl.'T fütter Giovannantonio 'fon Yc�elli dies Oe
milde ,·ollcndet bat, wi�sen wir freilich nicht. Jedenfalh, ist 
es kurz Tor oder nach dem l''resko entsitanden I das T.ir eben 
betw-hriebco hilben. Eine Vergleichung ,·on beiden Werken 
aOOr OOlehrt uns noch einmal über den grossen Untcnthicd 
zwisebco Soddomn� Wand· und Tafelgemiilden

1 
den wir 81'hon 

zwi�hen seinem Snn Sebastiano in Siena und dem von Florenz 
fanden. DM .Freeko in 1einer kräftigen Farbe ist unverletzt 
und frisch geblieben I du St.affefoibild aber 1 dWI einst gcwise 
durdi effectyoJ\c }'arbcnpracht überraschte, mlWl uns beute 
durch ernmpf�wordcne und grüogn,.oe 'l'öne, durch die :ter• 
störte UQrruonio des Colorilll unangenehm berllllren. Du 
.l:'rei;ko hat einen eehliehteren, grossartigcrco Charakter, einen 
einfacbercn, impo!IO,ntcren Styl; das Staffe\eibild iet bewegter 
und unruhiger, weicher nnd smtimentnler. Jence wirkt mehr 
durch die Tiefe des Gedankens, diese11 8pricht eine phan
Wtit!chcrc Stimmung aus. Auf dem Gemälde in �eapel achwcbt 
Chri�tu, bereits ein gutes 8tück über dem Grabe und berübn. 
mit soinem Haupie fast den oberen Rand des Dildce. Seine 
Rechte streckt er bedcut!lllm vor, als wolle er ,·erkündeo, da.,s 
unter il1m 'fod und Hülle überwunden seien. In der crbobcncn 
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Linken hält er eine r'ahne mit rotJ1em Kreuz Ruf weWCm 
Felde. Aus dem tiefblauen Himmel liiMt sich 1mbctend ein 
Engel nieder, Die Lenden Christi umgibt ein hellblauer Schur,;, 
Von der linken Schulter herab über den Rücken fl11ttert ein 
langes dunkelhiRUC9 Gewand. Kleine Wölkcbeo, welche vou 
Licht&tmhlen durchbrochen werden und mandorlaartig den gold
gelli� Ornnd hinter der Gestalt Chri�ti ah&chliesHen, bedecken 
einem Tbeil jcnC!I Oewa.ndee und la811en dann das .l:nde de11solbcn 
wietler frei herauswehen. Solche Mofü·e haben eh,;a." Oe
suchtee, modern Manierirtefl und Kokettes. 

Das Gev,ölk der Mandorla hatte uniprünglicb wahnif'hein
lich einen purpurn durchsichtigen Farbenton; jetzt j„1 er ein 
herbes , d�kendct Orilnllchpu gcv.·orden. Auf dem binte
nm Sarkophagrand sitzt ein Engel auf seinem linken Bein, 
worauf er nachlii89ig seine rechte lfand legt, wlihn:nd er sich 
auf den linken Arm geetiltzt hiilt. lfü1 Roderer F.ngcl fäS!!t 
mit beiden Iliinden den an der Seite liegenden Sargdeckel 
und beugt P.ich über, um in drui leere Grab zu sehen. Von 
den Kriegern liegen zwei RUf der rechten Seite r.ehlofend, ringt 
eich einer auf der linken Seite Ver!lt-Ort aus dem Schlafe auf 
und eehaut der leb:te mit dem rothcn ][autel ,·om in dor 
Mitte, eben erwucht, el'flchrocken in die Höhe. Er riemmt si<'h 
auf 11eiDe11 linken Arm und führt mit dem anderen wie mecha• 
niuh nach Schwert und Schild, die bei ibm am Jloden liegen 
- Die Landschart wird in der Pemc von ,·iolettcn ßorgen 
mit eanl\en Contcuren nbgC8eblosiw:n; weih!r vom nuf Hügeln, 
an denen tv.·iaehen ßilume und OebClsch ein Strom vorbei 
fliCBllt, bemerken v.;r fluinen Rntiker Architektur. Links i�t 
eine eteile Felswand .und ein hoher Baum dabei. Von die11er 
Seite her ouhen die drei Marien, und so ahnen wir auch hier 
den ersten Eindruck des folgcreichen, wunderbal"t?n Ercignillfles. 

Für die Oehrllder Oio,·anni und Arduioo Arduini malte 
Soddoma 1 ä3ß die Anhc,tung der Könige als AltlU'bild. Den 
Streit, der über die Preisbestimmung entstand , schlichtete 
Yannoccio Hiringucci. Lange Zeit war das Oemiildo im Bceit-te 
1ler }'amilie Picwlomini und steht gegcnwiirtig ttuf dem Altar 

6' 
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dor Sncramcnttlkflpcllc in Snnt Agofltino io Sieull. Hecht, 
h.och und ,teil eine au11&rcdehnkl Ebene iiberrs.gend erhobt 11ich 
ein ßc.rgzug, der nach vorn abfiillt. �foeh langer Zeit worden 
wir dureb diCBe in Farbe und Zeiehmwg mehr symboliache 
nh nnturalisti11che Land11ehaft ,•;icder einmal an }lci11tcr Loon11rdo 
da Vinci erinnert. Link11 im Vordergrunde 11teht die l lerborge 

· der heiligen Familie. Zu ihr hin führt den Gebirgsrücken 
hinnb die gtoll!K! Strall!'e, welche in diesem l[omentc dtu1 prich
tigo Schauspiel dC!I Zuges der drei Könige mit ihrem Gefolge 
da.rbi<!t.et, Bi, in die hoehsto Feme verfolgt da, Auge den 
Tross der Sanmthiere und Kamoele. Hirten, die dort ihre 
Ueerdcn ,�deu1 ,ind an die 8trB.l!11e geeilt, um all die seltene 
ICcrrlichkeit zu 11ehcn. Die einen warteu1 bia auch dm, 1.ctzto 
vorüber i,t, andere sind 11Chou zu ibrcu Thioren zurückgekehrt 
und cniihlen Bich von den Wunderdingen. Uie Hnuptpenonch 
11ind im Vordergrunde angekommen. Ucbcrdica godrlingt · auf 
priichtigen Pferden in türkischem Kostüm oder in 11Chwerom 
Hami9Cb die vornchm,ton Diener. Einer davon, ein l!ohr, 
zeigt den Stern, der 1ie geführt, der dort unten nber der Uütte 
strahlt und fe,tsteht. Die Könige .selbst sind bereits von ihren 
fictt,scn &-etticgen. Eine jugendlich ,cböne Oe,tnlt, auf vollen 
Locken den grünen golclbordirten Turban 1 um den Hals die 
schwere goldcno Kette, billt mit der Linken seinen Purpurmant-Ol 
zu�ammcn und in der Hechten eine Vaec. So &ehttitct dieser 
Herl'!IC11er zu dem Kinde der Yerbeisimng heran. Niiher ,t.cht 
schon dor mol1renf11rbigo König, \lborrcich mit f:de\!ltcincn, Ohr
ringen und Ketten gctchmikkt, mit grnne,n Mantel, l\·cl!lsem 
'Turban und wei.-sem Cntcrkleid. In der Rechten hat or die 
goldene Schale. Er wendet sich dem kommenden jungen Klinig 
zu und macht mit der linken lland eine llcwegung, die eo zart 
und deutlich freudige Uebel'fflllchung vereint mit ehrfurchta• 
,-oller Zurückhaltung ausdrückt. Der älteste der drei Könige 
mit dem llenneUn über gelbbräunlichem Wamms ist zuent vor 
dem Chrutkindo niedergekniet; die Linke in Demuth und 
Y crchiung auf die BmBt gelegt, die Rechte nach dem Fü.nelien 
des Kindes BW1gestrock:t, auf du er seine Lippen drfüikL Der 
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kleine Jlcü11nd nl>cr l1Rt, bctroffon und ,·erlegen, kindlich unl1c-, 
holrcn seine ]fand 1:um Segnen erhol.Km und wendet sich wie 
fragond r.u der Mutter I in deren Schoo�e t'r eint und der er 
bercib das Gcechenk des Koniga eingehiimligt hat. Dil'IIC 
lfodonno aber ist wohl die lieblichste, rcizcnWlte, holdeste der 
}'rauen I die Soddoma jemals gemalt hat. Ihr ganzes "� .c11en 
etmhh von himmlischer Schönheit, Anmuth und Ucinheit. Wie 
immer i�t l!.ie mit rothem \;ntergevmnd und Llauem )fäntel 
bekleidet. Dichte goldblonde Locken falk>n um d88 edle 
HaupL Den linken }'uee ein wenig zuriickge2ogen sitzt aie 
so narilrlich als ant'pnichslos dn.: nicht um ihretwillen cl'l'Cheint 
aie ja; nur filr den Gotte8sohn in 'ihrem Schooso hat aie ihr 
Dasein. Der Nährvater Joseph zur Linken mit dem Stab in 
der llu.od iat im Dcgriff 1 1tilll1C11d1eiden bei Seite fll treten 
UJ1d wendet 011r noch einmal ruhig gelassen acin Haupt nach 
dem wundersamen Vorgange um. Dicht hinter ibm i.,t llCine 
lliittc mit Od1s und Esel: altes :Mauerwerk einer Hu.ine, über 
d1111 ,ein Dach gelegt ist, das von ein paar Daum�tiimmen dnYor 
(l:clntg('D wird. Zwischen dieser nun hat ein anderer Mnnn 
neugierig den Kopf vorgestreckt. �Man glnubt wirklich er 
lebt," so.gt Vnsnri.· Und diesmal kann sicl1. YaADri gnr nicht 
genug damit thun1 das ganze ,Y crk Soddomas zu lobco. Die 
Vor-züglichl.:eit der l'ferde und den einen der drei Künicc hebt 
er noch LCl!ondcra hen·or. Die Zciehuung iat wk immer ge
mdczu Uulclloa zu nennen, aber wa9 hesondc� auffällt, iet 
diC11ma\ die vonügliche l·'ilrbunit des $tAffcleibildcst. Sie hat 
W('nig oder nicbt:s verloren, und bcweis�t, dM& e& nur auf 
Soddomll5 Willen' ankam, wenn auch 11Cinc Oclfarben Solidihit 
und 1)1.ucr haben sollten. DM Dild ist im V erhii.ltnR!ff zu eeincr 
Höhe sehr schmal: C!I iat in die Höhe und nicht in die Breite 
componirt. Ein kiibner Gedanke des Kilnetlcrs: dieee Könige, 
die& berittene Gefolge, diesen TroM I den ganum langen Zug 
11teil Ton oben herab gerade auf uns zukomm�n tu l11AAen. 
Wohl enl.!teht dadurch im YOrdergrund ein Gcdriingc, eine 
gcwiMe Uehcrfiillung: allein nur eo konnte una der )leider 
1nitdncm Malecinllöohstes vonPnmk undO!o.n.zund llerrlich-
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keit vor die Aug.;in trct.cn lassen, da11 aus der l!Oho in die Tiefe 
g�kommcn lautor Dcmuth, Ehrfurcht und Anbetung wird: hier 
,·or dit'8cr Hülle, ongokloht an Ruinen, über der der Wunder· 
!lern dee I1immel8 strohlt, hier "Vor der llndonna mil dem 
Christkinde, die in jungfräulicher Holdseligkeit, eine LiltC des 
raradieses, herrlicher ist nb nlle Salomonische Königi;pracl1t. 

VHari rühmt als sehr srhön eine Gehurt der Maria, die 
auf dem Altar der Kapelle neben dem Chor von del Carminc 
stand. leb habe dirscs Bild nicht gesehen und ,i.·eillll nicht, 
ob es überhaupt nooh e�istirt. 

l;ntcrhnll, der Kirche Snn Agostino, in der r;ich die AD· 
betuug (kr Könige hefirulot, hatte die l!rndelllchaft 'l'Om heiligen 
Kreuze eine Kapolle, in welcher Soddoml\ und &ein Sohwieger• 
sobn Riceio ein )lalerkunststnck machten \1Dd Fre1ken bei 
La.mpenlicbt. ausrnhrtcn. Aus einer histori8chen Notiz des alten 
Sicneser Chronisten dieser Zeit entnehmen wir, dass sie an der 
Wand hinter dom Altar dio Wiederfindung des heiligen Krt'uzes 
zur Zeit Constantins des OroS11cn dargestellt hatten, und dass 
die Kaiserin Hclcna und die Frauen ihres Gefolge,, Portmit
figurcn der sechs T'ochter Pandulfo Petruccis waren. Lc?ider 
ist dicses Werk längst zersWrt.. An anderen Wänden war das 
Leiden Christi vcrgegenwiirligt, und von diesen Fresken sind 
wenigstens einige Trimmer auf um gekommen. Eine Kreuz
lragung, die dazu gehörte , ist jetzt in der linken W41ld der 
Kircho eingel1UScn, welche mit dem ehemaligen KloAter Snnt 
Eugenio, dem heutigen LRndgut Oriecioli, eine Shtnde von 
Siena, in Verbindung steht. Du nild zeigt viel Loben, aber 
auch eine gewisse Rohheit der Auffb.asung und Behandlung. 
Im dichten Oodringe des Zuges trägt C,'hrietus aur 6Cioen 
Schultern dat Kreuz; um l!eincn Ilals i.&t cin Strick gcschlungco, 
und ein Krieger treibt den Todcsma.tten mit seiner L:m� 
vorwirl:8. Simon von Cyrone, der das vordere Ende de@ Kr<!uzes 
aufgenommen hat, ist eino widerlich naturalistisch derbe Figur. 
- Zwei andcra Stücke, die von den Wänden j<)ncr untt'r· 
irdischen Kapelle abgesägt wurden, haben die Hom!ll Gricrioli 
und ßa.ndini der .A.cadomie in Bienn geschenkt. Aut dem 
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einen iet da& Gobet ChriHti im Gal'ten ,·on Octhl!(lmaoo. Dio 
Arbeit kann hum nacliltissiger gedacht werden. Y on Vor
zcichnung bemerkt man kaum eine Spur; man meint eine 
rnJlkommcne Impro,·ilm.tion vor 11ich z.u haben. Trotulcm hat 
der lfoistcr mit seiner präcisen Einbildun?kraft und seinem 
unYcrgleicblichen Formengediichtniss die dreischlRfendeo Jünger 
wie deo Erlö!ICr e.elbst wahr und gjcher gezeichnet. Die Cha
rakteristik zeigt Vel'!ltiimlniss und Empfindung. Johanoet iet 
t'on jungfriiulicher :Milde , schwännerisch und aanft. ln dem 
Antlitz dct1 Erlösen Rpricbt sich die ganze Klubeit eines 
heiligen, abl"r tcbinerzvollen EntRchlm1scs aua: ihn bewegt kl"in 
Leid, er föhlt nur ll.itleid mit dem Bösen und dem l:nglück 
dieser WclL - Das zweite St.ück, Christu11 in der tuterwelt, 
id in Oomposition und l<'arbc schwerf'ällig und h1:rbo. Aber 
Enl, dio ewig jilnge Mutter unsore11 Ocsclikichte11, rl:'izt un, 
n.uch hier durch ihre Schönheit. 

Die letzte Arbeit aus Soddomas bester Zeit1 ein Fresko im 
Sccfet..·uiat des Hnthhauses von Sieru1, entstRnd im Jahre 153i. 
Es i11t eine thrononde Madonna. Das Christkind hat die Hand 
zum Segnen erhoben, aber Rehaut nieder auf dea kleinen Johan
nee, der ihm ein h'.1'cuzcl1en hinhä!L Hinter der lladonna. 
die wehmüthig auf die beiden Kleinen tchauti sind recht.& und 
linh die beiden Heiligen Galgano und Ansano. Das ornate, 
schöno Bild hat auch eine al fresko gemalte Umrahmung: 
an beiden Seiten einfache gelbe Streifen, oben aber - als 
ob dort das Oomlildo von der Wand nh1tilndc - hingt eine 
Drapcrio hcriH>ct und herab. Wer bei Detrac)1tung dicscs 
Dilde& an gleichzeitige Werke der. römischen uod llorentinor 
Schule denkt I der wird 1ich doppelt de& Meister& erfreuen, 
welcher unbeirrt von Schulen und Doctrinen aus dem lauteren 
lirqucll der Nn.tur schöpfte, welcher jede I'hrasc, jede auf
genöthicte fremde Idee verschmähte und nur scioem eigenen 
dichterischen Geniu8 folgte. Darum zählen seine Schöpfungen 
auch immerfort zu denen I die nie ihren Heiz ,·orlieren und 
stets zu unserem !forzen Rprochen. 
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Schluss. 

Letzte Leltenajahre. 

Paccllia war 1533 nach Frankreich geflohen und iat dort 
,·enichollen, Pacchiarotti betheiligte sich 1539 wieder bei einem. 
Tumnlte, wurde zur Strafe ausgewiesen, durfte aur Bitten 
aeiner Fm.u 1540 anr sein Landgut zurilci:kehren und l'Or
schv.indet seit dor Zeit au, der Geschichte. So endeten dio 
beiden Politiker unter den Malern Sienu. ßeocafumi lebte 
bis an aeinen Tod still iur eich hin seiner Arbeit und seinen 
Studien. Nicht seine Leishmgen , aber sein Flei111 und aein 
Streben verdienen immer das Lob , da11 ihm Vaaari reichlich 
spendet. Niemand wird die abgewogene und überlegte An
ordnung aoiner Compositioncn, sein Talent im Zciclmen

1 
eeine 

gewil!llenhaOe Technik "erkennen; allein sein aff'ectirtcs Wcaen, 
ticine gesuchte pedantische Schulmanier, sein berechnetes kaltes 
Colorlt, teine erdachten aber nicllt empfundenen Gestaltungen 
können den Beschauer nie einnehmen, nie gewinnen und be
geistern. Er ...-ar ein tüchtiges TalenL In seinen Werken 
ist viel Verstand, aber wenig Geist, viel „Stimmung", aber 
wenig tic(ee Ocfühl. Wat er von angeborener Originalitlil be
eMs 1 gAb er an dio Theorien und Dogmen ecinor Zeit hin, 
In nMercn Tagen v;iire er das Muster eines Aendomikcn 
geworden. l'nd wie es BO o(t mit Profel80renweieheit go� 
schicht, so wurde Beocafumi seiner Zoit viel gesucht und viel 
be,.,nndcrt, und fänd doch immer, dast er nie ganz vcretandcn -
und nie genug gorirdigt wunle, An vielen Stellen Italiem bit 
nach Genua hin ist er thil.tig gewesen. In Siena seihet fehlte 
es ihm nie an Arbeit j und die Co.rtons znm Pariment des 
Domes en-oichen zwar die einfach groesen alten Arbeiten kcines
weg,i, sind jedoch ohne Zweifel das Erf'rcnlichste, WBS er ge
tchatl'en hat. Soddoma bewährte eich in jeder Hin&icht ah 

J&ue-. flo.dd�171t. 12 



- 178 -

,ein Ocgcnllleil. Er v;nr durch und durch Natur, 1:nprüng
lichkcit und "Vnrnittelbarkeit; ein bodcnlo1 l<!icht!Jinnigt>r Clia
ro.kter, aber ein glühendes, tief empfindendct Dicbtergcmftth; 
ein &eb6pfcrisch begabtes Talent, aber ohne Anlage zu erillter, 
strenger ArbeiL Nachtwandlerisch gehoimnisnullencheint dieser 
K«mitlcr auf den schwierigsten Bahnen , und erwachend oder 
,·on Anderen angerufen, sttlr2t er aus seinen Hoben und strömt 
seine Kräne in vollem sinnlichen Lebensgenusse au11, bis er plotz
lich ,iiedcr zu ganz wunderbaren Leistungen siebt erhebt. Sehr 
pu!Cndhat m1111 dM Wort Seneca.s auf ihn angewandt.dallB noch 
kein Oenio ohne eine Art Hinneigung ,:um Wahnsinn uüitirte. 
Nie bat ein Mensch seinen Launen gröucre Fr<!ihcil gelasaen und 
gonommen1 nie ein Kilnetlcr wibefnngcncr seinem OcniUA gelebt. 

}'rcilich hat dM auf diCflcr Erde auch l(!illC bedcnl<lichon 
Seiten. Soddoma, der sich keiner Kunstschule anscblo11 w1d 
auch keine eigene bcgrümlctc, "TOrhandencn allgemeinen Rich
tungen fern blieb und eine eigene nicht anbahnte, ein 10Jcber 
Küastler muute in die gefiibrlicho Stellung der. Vcrciwmrnung 
gcrothcn. fü kümmerte sich wenig um Andere, aber die An
deren noch weniger um ihn. Man findet nirgends, dasa seine 
groseen ZeitgcnoBBen irgondwelehe Rilrksicht auf ihn I irgend
welche Notiz von ihm nahmen. Die Künstlerrepublik ,·erträgt 
110 wenig I als dio der Gelehrten, jene .A.b&.:inderung \°on der 
GcmeiMCli1trt, die entweder auf Eitelkeit oder auf Glciehgil
tigkeit beruht. Die Kunst, die ein Oa.nzcs ist, die eine Auf
gabe der Zeit als Oeeummtl1eit zu liJScn hat, liiMt unge1tritfl 
Niemanden seine Jlri'\'ahr;ogc ziehen. Sod.doma wirkte desshalb 
nicht, wie er ·wirken konnte, und galt dosshulb ni('bt, was er 
wertb 'l\'Rr. Wagto er nun überdies glcicl1giltig �n Ehre 
und Nachruhm zu soin, so riichtc sich auch dafur das Geschick 
an ibm: seine Werke sind niemals allgemein bekannt g"!Worden. 
In snderor Weise biis.�te er als lfon9eh. Von Ilcima1h und 
Familie l<AA!e er sieh frühzeitig los. In der Lehre rnnd er 
an 81mn1.otti nur den Handwcrbmeietr.r, der ibm cntfcmt nicht 
werden konnte, 'l\'ILS Francisco Squarcione dom Jfoutegn.n, WM 
Yerrotdtio dom Leonardo war und Perugino dem IlafBel \\'Unlc. 
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ßerzcns• und Frcwtdechatbbczichungcn sinJ zwischen 
llci.Rt.cr und Lehrling nicht geschlossen, Leonardo, Pinturicchio, 
Pcrugino O.blcn grogen EinßW11 auf Giovannantonio au,: aber 
persönlich nrtmut wurde er mit Kcincm. In Rom kommt er 
in die i\ihe lfichel Angelos und Rafacla: indem er zu keinem 
von beiden weder in Liebe noch in Hnss seine Stellung nimmt, 
wird er beiden indifferent, und damit der Maue der KO.DBUer 
und Kunstfreuii.dc, ja der Entwicklung der Kuost überhaupt. 
Eti kann nichts thöricliter sein, ale von einer :Malcnchulc 2.u reden, 
.die BoddolDI\ g-0gnindet habe. Er schuf keine neue Richtung 
im Reiche der Kun,t, die nun gnnze Geschlechter rui.tten 
weiter ycrfolgen und ausbeuten ntO.sscn. F.r etcl1te nicht, wie 
J..oonurdo und Perngino, "io ltafäel und lliclicl Angclo, Ccatc, 
bestimmte, gattunganrtige Kunsttypen t\uf, in donen eino gauzo 
Zeit ihre ld�ale siebt und welche Ton Schülern und �ach
ahmem \\ic :lllgemcin-giltigo Nonnen und Fonncn immer 
wieder reproducirt Werden können. Er erfand keine neue Tech
nik oder bciondcre Geheimnisse und Kunatgriff'c, die nur bei 
ihm i:u lernen gewesen wiiten und die dann auch in den 
Werken Anderer immerfort ala seine Eigenthümlichkciten hätten 
angesprochen werden müssen. Schüle1·, die nicmal.11 aclber 
Meister werden , haben für die Kunstgeschichte immer nur 
einen sehr zweiJeutigen oder gar keinen W erth. Allein ihTII 
Werke 11ind wcnigsle11s in dem einen Falle unontbohrlieh, wo 
11ie Au1rilhnmgen vonIJeen dea llcittors odor Copien von ver· 
lorcnon Arbeiten deMelben sind. Sicht einnuiJ Derartiges haben 
v.-ir bei denen zu euch eo I welche von Soddoma das Malen 
lernten. Nicht ein einzige� iiclitos Talent wal' unter ihnen. 
Loron2.01 gcnnnnt Hustioo, · ein !('hr biistilichcr, aber gcistreicbcr 
und liebenswürdiger Mensch, fertigte doch nur mittelmästige 
Sachen. GirolRmo dcllo.gngni, welcher Giomo de! Sod1Joma. ge
nannt wurde, ist ein recht stümperhafter Nachahmer seines 
Mcis�rs. An der unerquicklich kalten, reizlos cintönigenFarben
gcbung Ricdos erkennt .Xiemnnd, dass er ein SchiUer 'Soddomaa 
war. Bin inniges persönliches Yerhii.ltniss zwischen beiden 
darf man nicht daraus schliessen wollen, dass Uiecio die Tochter 
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aeines )(cistm heirathetc. Soddoma ging niemalt gunz in 
seiner Kun9t auf. Sio zu lehren I sie zu pflegen, fllr sie mit 
Hinglibe und Selbstverleugnung ein nenea Oeticbloobt zu unter
weisen und zu eniehcn, fiel ihm noch viel weniger ein. Der
jenige, der keinen Begriff' von den idealen ethischen Oemcin-
8cliaAen des Staarell und der Familie hatte, hat anch die Noth
l'"endigkoit eines Bandes zwischen Meister und Bcliii.ler, zwiachen 
dem Gewordenen und dem Strebenden I zwischen dem Lehrer 
und Lernenden niemals in seinem Leben gofllblt. 

Den Men!!ehcm, die ihm gefielen, mit denen er lebto und 
das Leben genoss, gehörte er ganz. Mtin mointc, er würde eich 
nie wieder von ihnen trennen können, und doch waehsclte sein 
Umgang eben so oft, nl1 Ort und Gelegenheit. Nicht dass er 
nnkclmflthig oder untreu gewesen wdre; im Oegcntheil. Aber 
sein Leben ging immer in der Gegenwart auf: •eine Freu.ndo 
waren ihm immer nur die Oeno1sen des Momentce, nnd er 
eclh,t wollte nucb ihnen nie etwas Anderes ,ein. Schwiirme
risclte, weiche Naturen vertr1iumen f!.ich wohl in der Erinnerung
an die V ergungenhoit, Energisch,trebende drltngcn ruhelos 
,orwiirb weiter in die Zukunft, wo immer ihre Gedanken nnd 
ihre Ziele vor ihnen sind und vor ihnen Forteilen. ßeido geb�n 
eich der reinen Idee hin, verlieren eich auch wohl in dem 
tii.uscbendm Scheine einca 'Cnvergü.nglichcn und Vollkom
menen. Soddoma hntte mit keinem von beiden etwas gemein. 
Seine Art zu e,:.istiren hat ch••a1 Zeitlosca , nkht wie die der 
Götter, 110ndern eher wio die der Pflanzen, die keine Erinn&
rung an dio V erga11gcnhcit (esse lt und kei11 Wille in die 
Zukunfl fortreilst. Soddoma liebte die Welt und die )fon�hen, 
aber d� Bande schöner oder 1trcngcr Pflichten kannte er 
niehL F.r war gewie, ein l'CC'bt gnter Gatte und Vater , aber 
Weib und Kind durften ihn nur nicht gcniren wollen, oder 
es war um seine onh:Ockende Laune gethan. Für ,MI wie fiir 
seine Freunde wollte er immer nur der beste 0<!ffllliclH1.llcr 
unter der Sonne aein. Allein Alles, was ihn drott98ell l('hr 
liebenawilrdig maehen konnte, konnte ihn daheim recht un
vorthcilhan und nnnll&'tehlieb erschE!inen lallen. Du zcr-
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atreute Wirtb.!lhau,- und 8tr11.11Bcnlcben mit all ,einen geitt
reicben oder tollen AnsM:hweüungen mochten andere Leute 
ertriiglicb, ja ergötzend finden; Frau und Kinder empfanden 
es oll mit Angst und V on:weiflung. Hatte doch aelbst eine 
Xantippe nicht ganz Unrecht, Socrates etwrui weniger als Phi
losoph und etwas mehr ala Ehegatten zu beurtheilen. Dem 
Künatler IUFneten aich auch die höchsten und Tomehmaten 
Kreise der Gesellschaft, aber nur für seine Person, IUemala 
zuglc�h ffir aeine Frau , die an ihr Haus und ihro 11iedero 
enge Spbßre gebunden blieb. Die Mnitreue einea Kül>Stlera 
war tür die elegante "r clt weit eher noch ein Gegenaland des 
Intereues o.ls seine Frau. Michel Angelo und Ua(oel hielten 
eich von dem ehelichen Joche frei; Albrecht Diirer ertrug es 
mit Schmeri und Qual, deT jüngere Ha.ns liolbein befnnd sich 
am wobllitcn, als zwischen ibm und ,einer Frau die gan� 
�ntfernung von London bis nach DMcl lag. Soddoma be9aaa 
in Beatrice eine IIU!lg't!zeichnote Gattin, die ihr Hnuel\"esen gut 
im Stande hielt, die Tochter .bra.T enog und in dor SIAdt 
hochgeachtet war. Wir hören nicht, dMS er deuhalb irgend 
welche Rücksicht aur sie nahm, Jahre lang war er wiederholt 
Ton Siena fcm und liCflS sie dsnn g1cichgiltig allein. }:ine Ein
"irkung auf seinen Charakter Tennocbte eio schwerlich au,. 
�miiben , jeder blose Ver1mch dazu verwo..ndelte eich ohne 
Zweifel in eine unerquickliche hilllllicho Scene. Eli tbut weh, ein 
hartes Wort auszusprechen, aber Tielleicht darf man YonSoddoma 
ugen I dt\Bt er die }lftichtcn der Liebe und Dankbarkeit nie 
geJ.:nnnt und nie geübt hBt: weder gegcnecine Frau, dtO ihn mit 
zarter Schonung, mit Geduld, zuletzt mit Aufopferung durch 
daa Leben begleitete, noch auch gegen die Stadt Sietia, dio 
ihn mit den ehrenvollsten Auftrllgen überhllufte, die &einem 
Ruhme Alles verzieh, dio eich wie von einem ven:ogtinen Lieb
ling AHee bi�n liess und ihm immer wieder von neuem alle 
Huld und Outat eneigte. Sie eollte recht unangenehm e� 
Fahren I wie wenig aie eich den Maler Soddoma zu eigen und 
gcbol'tlllmat t:!rgcbcn gemacht hatte. 

Am 6. Mürz l &3i verpß.ichtet sich Soddoma, die Kapelle 
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am Rat!ahauBthurm al frosco zu malen, welche in der Pet:t 
1348 gelobt, dRnn 1376 gebaut und 1460 "l'On Fcderighi mit 
einer neuen RenaissaDcebodachung venehon worden war. 
Wie der Bmnnen Oiaoomo della Quercias oben am Yarkte, 
so galt an der unteren Seite dOl!llelben diese Kapelle rür ein 
Kleinod der Stadt I dna do hoch und worth hielt. Der PreiB

1 

der dem KOnetlcr vel'!lprochen wurde I war nicht unerheblich, 
und fünfzehn Scudi erhielt er gleich vomusb('Zahlt. Dto Kapello 
�t eigentlich nur eine pfeilergetragenc Loggia, und bot lllso 
bloe die ein1Jge Hiickenwand dem Knnstler zur Auuebmßekung 
dar. Er konnte bald damit fertig werden und machto aich 
auch ohne V en:ug an11 Werk. Allein mitten in der Arbeit 
horte er wieder auf, licn Allee liegen und stehen und folgte 
einer Einladung des }'finiten Jacob V., der ihn zu e;cli nach 
Piombino rief. 

Jaoopo d'Appiano au11 vornehmem Pisnner Oeachloobtc 
hatte im vierzehnten Jahrhundert die Ilemehart Piombino 
gegründet und konnte aie sterbend 1399 seiner Familie ala 
erbliches Fürstenthum hinterfas�cn. Ce�are Borgia riM 1501 
.Piombino und Elba 11.n aich, Jacob IV. floh nnch Fnnkreich 
und gelangte erst nach dem Tode Papst Alexanders YI. in 
den Besitz 11einer }focht zunlck. Den 5, April 1�11 folgte bei 
!cinem Ah!�rben 11ein Sohn Jaoob V. in der Regierung des 
k1einon LandeL Wiederholte vomehmc eheliche \fcrbindungen 
bmchten ihn den berühmtesten Familien nahe. Seine ontc 
Fmu, die bei der Geburt des cratl.'n Kindct etarb, wnr eine 
Prinze.io Ton SnlcinA. aus königlieh aragonceischcm Bluto 
und eine Verwandte Ferdinands des Knthofüchcn. Seine drei 
anderen Prauen, oino Ridolfi, eine lled1ci und eine Salviati, 
waren alle dreiXichton Leos X. An den ...-W!somchaftlichen und 
ktinatlcriBChcn Interessen seiner Zeit nahm er regen und ycr,;. 
ständigen Antheil. Wenn Piombino zu Zeiten nicht einsam und 
unbekannt in der Welt lag, hat 011 das jcdcamal seinen kleinen 
Fürstenhofen zu verdllJlkcn gchnbL Der Reiz eines Tornchm· 
gcbildell'!n heiteren Lebens zog im !ecbszchntcn Jahrhundert 
11uch von dort aus manchen Fremden an. Jacob·Y. Tetttand 
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sich anfWelt und Leute, auf Kunst und Kilnsller und wuMte 
durch Wohlwollen zu ge'lll·innen. Freundschaftsbündnisse, die 
trotz der Kleinheit der Verhiiltnisse doch mit dom ganzen 
Formelweeen politischer Tractato auftraten , verknüpften sein 
Haus schon liinget mit der Republik Siena. Mit dem Adel dicacr 
Stadt hatte er mannigfn<'be persönliche Beziehungen. Wann 
und wie er den Maler Soddoma kennen lernte, wissen wir 
nicht. .Aber er hatte cine grosse llcinung von dc1111Cn Talent 
und gewann sein Wesen lieb. 

Der Ftint erregt unser lntel'CIIH und man bedauert, im 
Archive des Fürsten Bnoncompagni.Piombino in Horn nur achr 
spärliche handschriftliche· Notizen über ihn zu finden. Der 
Ritter Soddoma kam 1587 an seinen Hof. Erst ,·on seiner 
vierten Gemahlin Elcna de' Salviati hatte Jacob V. 1530 einen 
Sohn und Erben seiner !facht erhalten. Dem Fürskln und 
der Filrstin wie dem siebenjährigen Prinzen ward der gciatrciche 
Kiin1tler und }u9tige )[ann 1ehr bald zur unentbehrlichen Gc
eel11chaft. Man überhii.ufto ihn mit Geechenken und Oun1t. 
bezcugungcn; man schmeichelto 1einen bizarren Xeigungen. 
Jagden und kleine Ausßilge, OC11Cllschaften zu Fusll und zu 
Pferde fehlten nie. Nebenbei konnte auch hier Soddoma eine 
„Arche Koah" um sich eammeln. Allerlei drolliges Octhier 
wnrde ihm geschenkt, und dor Fürst lies1 ihm sogar mnntere 
Ponifl von Elba kommen. Aber man meine ja nicht, dMs er 
die allerunterthänigste Ergebenheit eines Ilofmalers, 'die Willen
losigkeit eines allezeit bereiten Hofnarren bese1sen hätte. Sod
doma ist 'D.berall einer der persönlich freiesten Menschen, die 
es je gegeben hat. Wo die Welt nicht nach seinem Sinne war, 
wandte er ihr ungescheut den Rücken. Weder den Füreten 
noch den Republiken unterwarf er sich, und nach keines anderen 
Menschen Sinne bat er den 1einigcn umgemodelt. Die Noth 
konnte ihn zur Arbeit zwingen; zur Unterwürfigkeit und Selbst
verleugnung hat 1ie ihn nie gebracht. ,Yie in Rom bei Agostino 
Chigi lebte er in Piombino bei Jacopo d'Appiano als Freund 
de1 Ilam,e1 und al1 absoluter Herr seiner 1elb1t. Die Sienesen 
a.ber murrten darüber, dau ihr verwöhnter Liebling der Heim-
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kehr vergus und dass die heilige Kapelle am :Markt 't'Or Aller 
Aug<m unvollemlct dastchon blieb. Dieemal ·wu Soddoma 
durch einen Contract nach Recht und Oeaet:r: seiner Stadt
verpfliclatet I und sie beschloss, jedes Mittel anzul'"cndcn I um 
seiner wieder habhaft zu werden, Der Bricfv.cch!ll'l, der aich 
desshalb cnt8pann 1 fat zum Glück noch ,·orhanden und in 
:llil&ne.sis Doeumentcn abgedruckt. Die Gesinnung dl'r Re
publik und dt'!II Für:Jtcn sowie das Benehmen dee Künstlen 
otl'enlwtren sich aneehauli<'h darin. Am 16. April lS.'313 echrieb 
die Behörde von Siena zuerst an Soddoma in Piombino: 

9Edclm11thigcr Ritter! Du wcie�t, es l!Ohickt 1ioh für einen 
hra,'Cln lloJ.cr, auf d11.111J seine Tüchtigkeit ei.ÖemJcden iu g�chcr 
Weise kund werde, nicht allein ein schönes Werk :r:u be
ginucn, sondern da�cll,c auch so scbncll und solcher OCM&lt 
zu Ende zu führen, Uass Allo goroobte Urw.chon haben, diuob 
zu cnrtewien, Lnd da Du nun , wie es Dir bewusst ist, in 
unserer llarktlmpclle etwas angefangen ha8t 1 uns aber mfas
fiillig i91, dieeclbe unfertig zu sehen, so wirst Du nicht ermangeln, 
allweil die Zeit dazu angethllll i11t, llllgtsichl� dicees un,·er
züglich zu erscheinen und die begonnene Arbeit zu vollenden. 
Hiermit wirst Du Deine Schuldigkeit thun, denu Du hast Dich 
dazu YcrpAichtet und solltest der Uebereinlrnnn gcmiae mit 
Deiner Sache schon :ru Stande sein. Uns wirst Du do.nn nach 
\Vunsch handeln. Andercnfalla werden wir naelt Recht und 
OC11Ctz ,·orgchen ... 

Der llittcr zoigtc dies Sclireiltcn seinem Fl\nten. JJiescr 
uber wo.adt-0 sieb sogleich an die Signoria ,·on Sien• und cr-
11uohtc sie, ihm den l!u.ler noch für den llonat )foi ,rcnigsteM 
zu überla.,scn. DW'auf crwiedertcn die llerrcn der Republik; 

„Dom ger<!Ohtcn Ycrlangcn Euerer Herrlichkeit können 
wir una auf keine \Yeise entziehen, da wir Uoohdcrsclben 
Xutien und Ehre nicht weniger als unsere eigene im Auge 
haben. Bediene !ich also Euere Herrlichkeit naoh Bequem
lichkeit h Hitters Sodom für den Monat Mai gnnz wie Jloch
dicsell,e begel1rt und eendo UD8 den8clbcn nur nachher zurilrk, 
damit er lüer Angefangenes vollende, was schon seit }lona_ten 
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hitto ,·ollendet sein mÜB!lcn. Falls aber genannter Ritter seine 
fkhuldigkeit nicht thut, so werden wir gerechten Orund haben, 
uns G.bcr ihn ru beklagen und gegen ihn YO!'"Lugehen, wie e& 
Retht und Billigkeit erhei&chen, Euere Herrlichkeit, der wir 
uns zu Diensten erbieten, segne Gott.• 

Aber der ganze Mai ,·erging und die Hiilfte Juni daru, 
und wer nicht in Siena ankam, war Boddoma. Die Ilochlüb
lichen und Sebrgestrongen der St.adt waren entrüstet und liesscn 
sich am 17. Juni also gegen den Maler vernehmen: 

„Auf viele w·orte wollen wir uns nicht einlas9Co 1 um 
Dich an die Pßicht zu erinnern, die Dich uns gegeoQber in 
Betreff der Ko.pellet l,indel. Du b(l.8t sie unfertig gelassen. l,;nd 
weil nun AChon eoit geraumen Tagen die Frist ,CNtricben 
ist 1 die wir Dir zur Derriedigung des Filnten eingeriiumt 
haben, so wiSIC, daas wir jetzt oblle ,veiteres unserem gegen· 
seitigen Contract entsprechend, unser Recht verfolgen werden, 
Desorg Deine Sachen und mach auf du Schleunigiite , dcw 
·11,ir uns ])einer r:u loben haben. Denn es wird uns weh thnn, 
Dir ull8(lm Enlachlm111 merken zu IWJ11en, dessen Folgen elßzig 
und aUein Deine Schuld sein werden." 

Und um ganz sicher zu gehen, schrieb die Signoria 
gleichzeitig auch an den Füratcn: 

„Euere Herrlichkeit entsinnen sich, dass Sie vor einiger 
Zeit darum nacb,mchte, sich des Ritters Sodom zu Ihren Auf. 
tnigen bedienen r:u können, und WlH wir, um freundlich zu 
Willen ,1m sein, kein ßedeiiken trugen, urui selbRt iu iooom• 
modircn und dC11 erbetenen tirhmb für Monat �lai zu bewilligeit. 
Euere Herrlichkeit versprach nus eigenem .EntachluMe, dasa Sie 
nach Ablauf dieser Zeit Wt9 denKilnstler zurilckschicken würde. 
Sie lllt lüngat abgelaufen, und auch uns dünkt es nicht UDW1· 
gemessen, elß aogefnngenes ,v erk vollendet zn sehen. Darum 
erwarteten ,rir die Zurückacndung des Rittera von Seiten 
Euerer Herrlichkeit. Weil dil's bis jetzt nieht.erfolgti� haben 
wir ffir gut gehalten, Euerer Herrlichkeit unseren Sinn darüber 
zu offenbaren und Hochderselben zu wiederholen, daas wir ge
:zwungen &ein ·,;erden, gegen den Ilitter kraft des mit ihm 
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gescblosaenen V crtrages vorzugehen. Wir ha.lteo uu ver
sichert, Eucro Herrlichkeit wordo nicht "''cniger thu.n, als wir 
vorkommenden Falles filr Ifocbdieselbc tbuo wllrdcn, Gott 
segne Euero Herrlichkeit." 

Auf diese beiden Briefe erhielten die Ilerrcn von Siena 
weder vom Ritter noch vom Für�ten eine Antwort. Bereits 
am 8. Julius äuseerten sie dem Fürsten ihr grosses ErataWJen 
darüber 

• De?' Ritter ist nicht zurilckgekehrt und Euere llenlieh• 
kcil hat uns mit keiner Bylhe genntwort.eL Wir würden uns 
dese höchlich ,·crwundcrn, wenn wir sicher wären I dus unser 
Schreiben zu Hochde111elben llinden gekommen ill, da. wir 
Ilochdicselbe voll Courtoisie t1nd }'tcundschaft gt"gen uu 
keDllen. Allein da wir uns dees für gcwise halten, da.se: Euere 
flerrlichkeit WlSCl'Cn Ilrief nicht erhalten hat

1 
IIO wollten wir 

bloa daran erinnern, dfU!n der Termin liingst verflossen ist, bi.lJ 
zu dem um, HochdicMlbo den Ritter zurilckschicken wollte. 
Wenn Jlochdi011elben denselben unverzllglich heimkehren lassen 
'lnrd I no wird llochdießelbe das thun, waß sich gebiihrt und 
wir werden uns nicht ilbcr Sie zu beklagen haben." 

Diese Entschiedenheit verfehlte ihre Wirkung nicht, und 
am 13. August bewog der Fimt den �[aler zur Rückkehr 
nach Siena und gab ihm folgendes Schreiben mit: 

.Orossmlcbtige und erhabene Herren, hOC!hzuverehrende 
03nner! Es unterliegt keinem Zweifel, dass sov.-ohl du innige 
Vcrlnngcn dt11 Ritters Soddoma, mir zu geft1.llen, als auch meine 
eigene Freude an der Ausführung eines lange verheisseoen Staffe
leigemlildes die Ursache waren, d8.SII nicht sowohl Uber donRitter 
als llbcr mich, den L'rheber des YergchcD8, Eu«e Excellenzen 
et,r;aa verwundert gewesen sind. Da ich nun in mir erwogen 
und erkannt habe, daes ich an dem Irrthum in gewi1111em Sinne 
die Mitschuld trage, vornämlich weil das Unrecht IK'lller V er
siiumniss ganz zu meinem Vortheil ausschlug, flO bekenne ich 
(reimllthig , dasß für diesen }'a.11 meine Pert1em · gegen Iloch
diesclben die Verpflichtung und die Ilc!W1tung zu tf'ftgen hat. 
Ich behaupte dice um eo entschiedener,  weil von Seiten des 
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KOn1tlen der Fehler gcnde durch die inncni Natur dt'fl KOnttlcrs 
enbcbuldigt wird, der jR - wie das bei Diclitem 10 on ge
schieht- von begeisterter Leidenschaft geleitet nnd behem,cht

1 

1elbl!t mit dem besten Willen von einem bcgonucnen ""crke 
nicht wieder ablassen kann. Zudcm habe ich, von der Lcbena
wahrheit aciner Schöpfungen gleichaam verblendet und bezAubcrt

1 

unbedacht mir eine allzu grO!lee Freiheit Enercn F.xccllenzcn 
gq::'enübcr genommen, eo dn11 ich ihn nicht 10 zum Ochcn 
antrieb, wie e1 nöthig gewesen wäre. Allein ich da:rf Iloch
dieselbcn ,·enlchern I er wird nun mit desto grö;i&crcm Eifer 
zu Thrcm Dicnatc 1ich stellen und wird jede Y ersü.umniH durch 
den Werth und die Vortrefflichkeit seiner Arbeit wieder gut 
machen. Dcuhalb und auch aua J,ichC! zu mir y.·erden ihn 
Euere Es.tellcnzcn zufrieden und ohno jede. V enthnmung mit 
gnädigem Antlitz 1rnfnel1mcn. Er iat dessen würdig durch ,eine 
Tüchtigkeit und ,eine treue Unterthlinigkeit g�en lloch
dit'scll,cn. l"nd ao empfehle ich ihn Yerdientcrnuinen und 
als eine von mir innig geliebte Persönlichkeit auf das Herz
lichste." 

So zeii;t aich der Pürst als gewandten Diplomaten , der 
fein und gt-schickt mit einer republikanischen Behörde um
zugehen nntand. Gleichzeitig aber bekundet er nuch ein 
voll� Versdht�nisa für Soddomß9 eigenthllmliche Kü�tlei· 
natur. Mit einer bes�eren und 1chmeichelhafieren Empfehlung 
konnte Soddoinn. seine Ilückrciae nicht antreten. Unruhe über 
den EmpfHg In Sicon hat er !Ucll aichcr keinen Angcnblick 
gemß<'ht. 

Stolz auf BCincn Oönner
1 

g\Ucklich iiber alle F.hrtia Und 
AuazeK'haungen, kindlich vergnügt ßbcr die neuen Thier<i. 
namentlich über die kleinen Pferde aua Elba, die er mit nRch 
Hause bringen konnte: so kehrte er nach Siena zunick. Seine 
Kapelle hnl er dort in aller Eile fertig gemall I und erhielt 
1539 am 2. April 56 Goldgulden ab Re�t der Bezahlung ein
geh4ndigt. Am obcm Theile der Wand, der spitzbogig ab• 
achlieat, thront Oott�Vater im Liebte. In d.er Linken hilt 
er dfo Weltkugel, mit dor erhobenen Rechten aegnct er. Uebcr 
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ihm &ehwebcn Amoretten, unten alter holten jugendliche Engel
gcetalten den lo.ngcn blauen Mantel 1 der vom Sehoose nach 
beiden Seiten hinabwnllt, Die Taube des heiJigen Geistes 
leitet oicdcnvihis zu der sitzenden Madonna, über deren Haupte 
zwei Engel oincn Kranz halten und an deren Seiten linka und 
rechts andere Engel hervortreten. Au( ihrem SohOOllC steht 
das Chrittkind und eetzt dem heiligen Victor den Kranz auf, 
hinter welchem S. Ansano, der Apostel Sienas, zum Yonichein 
kommt. Auf der ruidcren Seite der Madonna entapreebcn 
diCM!n beiden Heiligen zwei andere, ein Bi&eho( und Catha
rina TOD Siena. Zu den I•'füeen der Letzteren wird der Kopf 
eines tngels eichtbar, welcher, im A.mdruck an �ggios 
Jo .in llcrlin ('rinuernd, allzu sehr die nahe Ycn•andt:sc.haf\ 
z,vischcn himmlischer Yen.ftckung und enh:0.cklcr Wollust zeigt. 
Aua,,crbaJb der flachen Nische I wclcbc die lla.donna mit den 
g(lDcmnten Heiligen umfas�t, .stehen links UI1d rechts noch 
einzelne Figuren, nam('nUich S. Bernardino und $. Sebutiano. 
- Vu.ari tadelt das Knpellenfrcako ab obcrfhichliche 1 leirht
fortige UI1d leichtsinnige Arbeit; und man findet nicht, dass 
ea jemals Lob erfahren hatte. Im Jahre 1848 wurde das sehr 
urstörtc Bild restaurirt. Als Ganz('S wirkt es W('nig erl'reulieh. 
Nur in den EngeM1.öpfchen zeigt sich Soddom&!I nrivernü1tlicl1er 
SchönbeitSBinn und in der Erscheinung Gott-Yatel'il die Hoheit 
•cincr YontellungRweise. Der Maler hntto koinC!!wep �leiatct, 
1\'8.8 er )eitlen konntet und somit keineu.-cg1 die Verbeis6Wlgen 
erfüllt. die der Fürst \"OD l'iombino in 8CUlem Xamen gemacht 
halt('. Si cor ncn oral, in vauum lingua laborRt. Soddoma 
war eehr wenig mit 11eUlom Herzen bei dieser Arbeit ge,..·cscn. 
Lciehtainnig hatte er sie 1537 nnTollendet liegen las&en i und 
Terstimmt darüber I dass es in Siena langweiliger ab in dem 
lustigon Piombino zuging, hatte er sie 1539 fertig gemacht, 
h10& um fertig zu sein, bloe um eine Last vom IIalso su haben. 
Der Gedanke, dass er doch an der Stadt ein grON1C& Unrecht 
wieder auszugleichen hatte I kam ihm gar nicht in den Sinn: 
er ärgerte eich ,;elm.ehr über die sehr ge!trengen U.athshe1Ten, 
die eich erlnubt hatten, ilrn in seinem Vergnügen am Piomüioer 
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FOretcohofe .so cncrgied1 tu ,tören. Er vergas, allo Liebe, 
die er in Sim11 so reichlich erfahren hatte und die er nie 
hätte vc�scn ,ollen i und er benahm sich gerado da auf dM 
Rilck1id.1bloae9te1 wo er steb! die 1ehonendstc X nehsicht erfahren 
hatte. Dureh die Schönheit ,einer Werko hatte er sieb auch 
die Zuneigung eeincr ernstesten Jlitbiirger bis dahln noch 
immer gewonnen und erhalten. Selbst 1539 hätte er als 
Künstler wieder gut machen kiinncn, wa1 er als :!i(cnach gc· 
fehlt hallo. Man bedauort um ,einetwillcn, dast1 der Wille, 
dl188 das Gcfiibl dafür seinem Wesen eo fremd sein konnte. 
AMtatt zu t"ereöhnen, t"crletzte er von neuem and eo empfindlich, 
dMe e, ibm die hittefflten Früchte trug. Sowie er aunwm, 
der Stadt als Künstler Preude zn bereiten, fingen seine )fit. 
bOrger an, an ,einem Leben Anstoe1 zu nehmen. "'ir erführen 
nicht ·wieder, dll98 er in Siena ;on Behiirden oder Pri„atpenoncn 
neue Auftriige erhielt. Wohl aber hat dort von da an jener 
Umvillen über den lange veM";iibnten Oün1tling, jene9 harte 
Urtheil über eeinen Charakter Raum gewonnen, das um noch 
heuto IO greU und herbe aus V nsari entgcgcnklingt. Boddoma 
war doch ll'hon zu alt geworden, als dW1s er die Liebo eciner 
llitbnrger hlitte noch einmal verscherzen dürfen. Dem be
jahrten Mlltlno nneibt man nicht mehr, v..as an dem Jilogling 
vic\lekht noch rci:r:end gef'unden wird. Soddoma war geL!icbcn1 

was er war. Aber diB Welt hatte eich doch eehr ,·eriindert. Die 
hn.rmloson seligen Tage der Frührcnaissn.nce waren nicht me,hr. 

Dn.t Leben batto sich echt ernet gestaltet. Die katholische 
Kirche zog sich in ,ich ,elbtt zurück, vcl'8cnkte sieb wieder 
in ihr innentes Princip 1 machte e, von neuem mit Leiden� 
eehaft nnd Seh!i.rf'e geltend und wurdo jetzt in ihrer Vor
theidigung ,reit fanatischer, als sie es in den barbarisnben 
Zeiten dea Mittcfalteni bei ihren Eroberungen gewesen "'ar. 
Sie war allerdings in der gröseten Gefahr. In den vierziger 
Jahren des 11CChszehritcn Jahrhunderte kurz vor Luthers Todo 
kam die Reformation jenseite dei- Alpen auf den Höliepunkt 
ihrer lusacren Ausbreitung. Und schon ergriff' ihr Gciri Italien 
e.elbst. Gerade Siena I daa den Deubichcn so deutsch an� 
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muthet , wurde auch filr die iW.liePischo Itefonnation be
deutend. Die gri>Mlcn .Namen der kirehlicbeo Neuerung 
11tebcn mit dieser Stadt in Yerbiudung. Vor allen auerst Fra 
DemarJino Oc

c

hino. Von friih auf im Kloster, 11·o.r er jenen 
übertrieben strengen Ucbungen ergeben 1 die so oO in den 
Menschen ein übertrieben stolzes Selb,·ertrauen benorrufen. 
Zweimal bat er das Kloster verlassen, und zweimal ist er in 
dasselbe zuriickgekehrt, Er!t Franiscancr und zuletzt Capu
ziner, ,drkte er durch sein ergrnifendes1 hinreiMcndes Wort. 
1536 und 1539 gliinzte er als Fafitcnprediger in Neapel; 1538 
wurde· er durch Dcmbos .Einßuss nach Venedig berufen und 
1540 trnt er in Sienrt nuf. Volk und Fürsten bc1\"underten 
die sittliche }�nergie, die Reinheit des Cl1aroktef'II, die glühende 
Dcrcdttrunkcit tks lli,ncl1cs. Die Welt war go.nz dar11ach llD• 
getha.n, dttM der nRkctischc Occbino mehr intcr(.-ssir1c

1 
als der 

sinnlich heitere Soddomn, dass die myfttische E:o.Rltotion tlcs 
Yöncbcs mehr Eindruck machte, ß!& die lichte Begeisterung 
des Malers. Die fröhlichen Sienesen thaten Illl!se: die Advent3-
prcdigtcn Oocbinos hatten sie im Innersten eracbfiuert. Als der 
kühne :Yönch nach Yenedig ging, wo er an Bembo und Aretino 
Y erebret' urid o.n Paleario einen Freund und Gesinnungsgeook$eß 
faod, 3b er dort in demselben Jahre 1542, wo., ,.,.je man an
nimmt, der letztere do.sBuch von der Wohlthnt L1nisti.,·eröffent• 
lichte, seinen K,unpf gegen die Kirche hega11n: da fand er acbon 
an den vcnehictlensten !'unkten Jtaliens la.uten Anklang. Sclb�t 
Michel Angolos l?rountl.U1

1 
die )larcheae Yon reaCflra Yittoria 

Coloooa, stimd den lliinnem dieser füchtung nahe. Doch den 
gröMten Erfolg hntte Occl1ino in 8ienn. Die Souini, die eine 
univcnale Stellung in der Entv.icklungsgcschichte der Religion� 
freil1eit haben, sind sienesiSt'he Edelleute. Yom dorti�nAdel 
waren auch noch andere de!' neuen So.ehe 2ugetlmn: Pca:i, 
Cinuz.zi, Uuoninsegni und selbst ein SJlannocchi werden ge
nannt. Antonio dci Pagliarici \\'llrde sognr nlA Yerfiuser des 
Buches von dC!r ,v ohltho.t Christi in An�pniel.t gcuommcn. 
l'.nter Jen Hai:\ihvcrkern aber begeisterten sielt nicht l\"Cnigo 
für Jte neue Lehre. !fon kennt die kurze Holle, die der 
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Uefonnation in Jtrdicn ,·ergönnt war , und das tragiacl,e Oo-
1chick ihrer Vertreter. Allein mindestens oben 10 aehr, ala die 
gl'088e kalholischo Reaction, bey,·eist 1ic uns den Cmachwung 
der OemQther, der nach der Periode Leoe X. erfolgt war, und 
der sich jetzt in Siena insbesondere so merkwürdig offenbarte. 

Wir \\;BIICD 1 wie die Lage der Dinge nicht nur einen 
Bembo, &0ndem ROgur einen Arctino zur Kundgebung rümil!Ch• 
katholischen Diensteifers brachte. Soddoma war get;en kitth• 
liehe Fragen genau 90 gleichgiltig, als gegen politische, Schmerz• 
lieh empfand er weiter nichts, uls du.ss e1 sieh in seinem 
spütermi Alter auf der Erde entfernt nicht mehr so unbef'angen 
lwitig leben lieH I wie in seiner Jugend, und dA�s selbst die 

11tollen" Sienci,cn auffallend gesebte Leute und sonderbare 
Koprhilnger wurden, 

In der KUDst hatte sich eine frische sinnliche Leidenschaft 
bereits l,ci Corrcggio hinter eine afl'ectirte rcligiöae Sch11·iir· 
mcrei versteckt, Die Florentiner und römischen Schulen malten 
das neue Patho�, mit dem sich die katholuiche Orthodoxie 
spreizte,  und schon gab CR Leute, die an den Werken eines 
Cola doll' Amatrice und Marco Palmezzaro Gefallen fanden, 
die beide zwar unter sich ,erschieden, aber doch beide roman• 
tisch fromm in der Wciec des fünfzehnten Jahrhundcns zu 
malen wagten. Nur Venedig, das in der Politik und in der 
Kirche als freie und 11elhsM11ndige OrosAmacht handelte, dtU 
kfrcWich oder polifüch Ver(ölgtcn eine Freistatt erüff'nete, 
bildete auch in der Ku Mt eine Welt für sich. 

In Siena hatte man Jnhr.cclmtc hindurch Soddomrui Cluirak· 
ter umSoddom.as: Tnlentes willen Allcsvcnieben. Oieo.llgemrinen 
Oründe, die wir zuletzt erwiihntcn, machten die hcRondero \ eran· 
J11511ung1 deren wir vorher gcdachten1 .zueincr unsühnLarenSchulll. 
Der Küm1tlcr hatte e11 mit Siena ,·erdorben, und eine Rückkehr 
der alwn freundlichen Bezichnngcn war nicht mehr zu er· 
11·arten. ßet"Cafumi wurde jetzt unhedingt und allgemein über 
Soddoma gestellt. Jetzt 11timmten die Sienesen den Akademi
kern und i,chulmfu!sigcn Aesthetikem viel leichter als vordem 
bei I und es war ihnen nicht mehr 110 schwer vdc eoruit, 
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seine Compot1itioncn geistreich z.u finden und die „ldihnon Vor
künW1genM, 110v.·ie die "überraschend modollirton FigurenM zu 
bewundern, um derentwillen er mit Correggio ve�lichen wurde. 

Es gibt Neturcn„ die nur an ihrem Gegensatze entarkcn, 
die nur an einem Widerstande ihre volle Kraft I ihr Leben, 
ihr ganzes Ich finden und ausloben. Sie scheinen nur in 
demselben Grade wachsen und ihr Wesen bcthdtigen zu 
köDDen, in welchem ihre Gegensätze sich entwickeln. Sod
doma gebart nicht zu ihnen. Er spürte nicht den gering,-. 
sten Drang 1 seine nnmittelbar tiefe Empfindung und seine 
edle Lebenswahrheit gegen moderne Stylisten und RaffiniAtcn 
zur Geltung :r.u bringen, Es gibt Charaktere, die im Mia�
geaehick liebevoll und liebcnswiirdig werden. Soddoma brauchte 
die ganze Wlinne nnd dns ungetrUbte Licht der Sonne dC9 
Glllcket1, .,.,.onn er die Menschen bcznubem nnd entzUcken sollte. 
�lebt aobald wandte sich die Stadt Siena kalt und miirriach 
veratimmt von ihm ab, als er auch schon 80Cort Jal1rzehnte 
det Glückes und der Ounst vergass, und sieb unter seinen 
.Mitbürgern, sich am eigenen Herde fremd und ruhelos fühlte. 
Aus diesen drückenden Verhältnissen riss sich t 540 der aeclizig
jihrige Mann ohne Bedenken 1011 und nahm noch einmal 
wie cän Jüngling den Flug ins unbestimmte Weite. Tadel 
nnd bittere Von·ftrfc wurden hinter ibm drein noch heftiger 
und lauter als zu,·er, und V asari .,.,-iederholte sie ohne das go
ringete Wort der Milderung. F.ine strenge histori,cho Betrach
tung wird nichts bcschönigon wollen, allein sie hat d1.1 Hc-cht 
und die Pfücht, jeden Cbaral.tor nicht blOII nach einer abstracten 
Moral, 110ndcrn auch mich seiner inneren Nothwendigkeit �u 
bcurtheilen. Wer Mitgefühl und Venitiindniiis fur unmittel
lmre, unreßoctirte I gleichsam organische Mcnschennefuren bc
sitir: der wird die gcheimniss\·ollcn schonen Aeu88Crungcn 
ihres Genius mit Entzücken .,.,-ahrnehmen, lllld er wird Schmerz.. 
und Mitleid empfinden, wenn sie Verkehrtes und Unglüek
eeligcs beginnen. Soddomaa ktlnr;tlerische Erfolge sind nicht 
zugleich sittliche Errnngenachaften, Der Padre della Valle 
möchte eie freilich daiu machen und wendet auf Soddoma 
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sogar du Horazillchc andavit et alsit an. Dw er gcschwitr.t 
und gefroren h11t, wird Niemand bezwoifelD, aber wahrechei.n• 
lieh sehr wider aeincn ,vmen, i\;e jeder Lauarooi Neapels, 
und nicmala im Sinn du ,trebsamen Hora.ziechen :MW1ler
schülen, Soddom11 hat am wenigBten be11nsprucht, daaa man 
ihm Schönheiten seiner Bilder und Liebenav.ilrd.igkeiteo aciner 
Penon al.a moralische VorzOgo nnrechne. Er hat abes- auch 
alles Anrecht damuf, filr das Ocgentheil nicht kalt ver
urtheilt und venlammt zu werden. Um die Erziehung aeiner 
Kinder und um die Ve""altung aeinl!II H.au.av.·eaen1 bat er 
aich nie bekümmert, weil er sicherlich boidet1 nicht ventß.Dd. 
Sein einziger Sohn war friihzeitig got1forben und acine Tochter 
in jungt!n Jahren mit dem Maler und �rchitekten· Riccio 
vermählt. An ihrem glücklichen Familienleben erfroutc ,ich 
Beatrice und erntete hier den Lohn für ihre treuen ][uttcr
aorgcn I für Wo tüchtigo Erziehung I die 1ie der Tochter ge
geben hatte. Vor materieller Noth schützto &ic der Besitz, 
den 1ie von Hau.a aua m.itgebrncht hatte, und die En11erbungen, 
die ihr H.ann mn.chte und dio er stets ihrer Obhut ilbcrlil!IIR. 
Wiederholt bat er sie Jahre lang in Siena allein gelas&en; 
aber auch andero Küflllt!Cr pßegten Weib und Kind nicht 
mit aur ihre Gcschiilbrciaen zu nehmen. Von böewilligem 
\' erlnMen kann da nicht die Rede sein, · Wohl aber mögen 
wir glnuOOn, daae_ der wunderliche Mann OOi scißcm Weg
gange IS40 8l'klitrUl 1 er werde nun filr immer weggehen, er 
werde Siena mit ,ammt den Seinigen niemale wiedet&Chen. 

l1aa Olück, das dem sechazigjiihrigen Soddoma in Bieoa 
den Rilcken gekehrt hatte, empfing ihn drall880Jl wieder·mit 
freundlichem Angoeicht. In Volklrm nahm ihn der reiche und 
angesehene Lorenzo di Oalcotto di lledici mit offenen Armen 
auf und gab ihm Wohnwig in seinem Palute. llier malte 
er Phe.etons Sturz vom Sonnenwagen, ein Bild, du wir schon 
anführten, aber über denen Yerbleib wir nichta willflCD, Va• 
eari tadelt du Werk als eine lotterige Arbeit. Dennoch ist 
der VerhUt de111elben zu bedauern. War dem Kttnatkr du 

, ........ -- 1S 



Thema ptoUt wortlcn, oder kam e, aus eoiuem cigoncp Siun 
und au1 persönlicher Stimmung? 

ln der Sacri1tei doe Domes voP Volterra iet oiue kleine, etwa 
zwei Pu11 hohe Kreuzabnahme SoddonlA8. Am Kreu.z.e lehnen 
zwei Leitern, auf denen die beiden )11inner etehen1 die deii Leich• 
11Rm herabbringen. Johannes etoht unten und htüt die Füue. Die 
Leiter rechte 11-ird von einem Diener gehalten, an der wulern eind 
zwei Reiter im Geepr1ich. Unmittelbar vor ihnen ist Maria zusam• 
menpunken zwiacben ihren Frauen. Dor land.Mihnßliche Hin• 
tergrund iet mit feinem Gefühl und eebr nnsproohcnd bebondelL 

Von Volterra wanderte Soddoma viellcicht erst llllCb Oroa. 
sotto und dann nach Pisa. Battiata del Cervelliera, der 1538 
Ucccafmni begünstigt hntto, kam jetd 1541 auch Soddoma 
wohlwollend entgegen und empfahl Um angclogcntlicb dem 
Dombaumeider lln,titmo della Sote. Durcli die1tCn erbie1t der 
St0ncaiecbo KünKiler nicht unerhebliche Aullrdgc, t1Dd so ont
eta.ndcn dio Opferung Uaa.ke und die Grablegung Chriati, die 
eich im Chore dee Domes von Pisa befinden. 

Das erste Bild iet ein hohoe Rechteck, das groeaentheils 
von der Ocetnlt Abrahams eingenommen wird, Der gowllltigo 

Mann tritt hier vor unsore Augen als der Horne dee Oclior
s11ms und des Glnnbe08. Er hntte schon dal Schwert iiber 
dem nackten Knaben, hier rechta 1 nuf dem Steinaltare rum 
TodCS11troicl10 erhoben, all ihm von oben her dor �gol Oottas 
in die Waffe fiel und ihn mit iibcrirdiachcr Gewalt weg und 
herumwandte. Wie onorgiAch•ruch, wie momentan ist dioee 
Bcwo&Ung I Die v.·oi1111en Locken am 8cbeito11 der lang,o TOJlc 
Bart eind wie vom W"mde 11Citwiirh gewebt. Der NM:bte Arm 
mit dem Schwerte ist noch iiber dem Haupto erhoben, aber 
horizontal, \'On rechte nach links, gleichsam mochnnieeh hcrum
godroht und fC!!tgebalten von dem llimmcl,hotcn, zu dem 
nun der ErzTI1ter so erstaunt ale ehrfilrchtig emporblickt. Der 
Knabe, knieend au( dem Altar, wendet den Kopf, den or eben 
zum Empfang des TodeBl!treiohes geneigt hatte, OOOITfUICbt, 
von cinom Hoffnungsstrahle durchzuckt, rulCh dem wunder· 
bnrm1 Vorgange seitwärts herum. Linke am Boden, von Domen 
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uDll!trickt, cncheint der Widder. Dei ibm liogt das hellrothc 
Oewnnd, du der V nter dem Sohne zuletzt ahgcr.ogen und 
hinter ,ich geworfen hatte. Indem une der Maler die himm
lische lnten-ention bei dem grausen Acte darstellt, liisd er 
tlnfl doch zugleich auf daM deutlichste alles Vorhergcgnngene 
noch erkennen und do.a Kommende ahnen. Man fühlt C8, 
noch ein Augenblick, und der Vater wird den vom AltAr 
herabge11pnmgenen Sohn an sein Herz drücken, und mit un
endlicher Freude und Dankbarkeit den Widder Jcho,·a alM 
Op(er dlU'hringen. Die Charakteristik dC8 Patriarchen iat ,·or
:r.üglich. ET ist einfä.eh und schlicht nnd doch RO maje!Jtüti!cb 
und erhaben. Er ist in der That dor Urvater des Moeet nud 
der Uichter, der Propheten und Künige. Weiebcit und Kmrt 
otl'c.nbart sich ln dieser iroposnntcn Enchcinung, aber 1lUch 
Demuth und Ergebung in den Willen Jehovas, DM blaue 
Cntergcwand bat er festgegfirlctj der rothe Uebcnnuf bedeckt 
-die linke Schulter und ist unter der rechten in den breiten 
Ow1 gceteckt, damit er die Bewegung nicht hindere und den 
recl1tC11 Arm ganz (rei ln.sAe. Behr eigcnthümlich i,t Farlie 
und Composition des Engels. Er schwebt nach vom hemioder, 
die Monden Locken wallen zurück; ein weissct1 Gewand flat
tert über seine Beine; die oben dnnkelrothen FUlgel enden 
unten in blo.uen Farben i hellee Lieht umgibt lein gan:i:es 
Wei,en, uimtmhlt, von ihm auegohcnd wie ein 1IeiligC1111Cbein 
da, Haupt des Patriarchen und leuchtet nnoh in der Land
schart �ieder. - Linke neben Abraham i!t ein uralter Baum; 
�eino Krone iet :i:entört, und nur ein ci11ziger A.!it stcigt in 
strotzender Kraft fJ'UKlh grilncnd an seiner Seite aus ihm em
por. Dahinten in einiger Entfernung am 1"u88c des Ilügel� 
Abrnhaw Knechte mit dem Esel. Um den Opferaltar nur 
der anderen Seite ist dichtes Gebüsch. Der Ilintcrgrund, eine 
weite Ebene, wird von einem Strome durchzogen, <lcr ,ich in 
da.!! Meer ergicsst, das von Schitl'en belebt, uneern Blick in 
ein Unendliches zu leiten Mheint. Der Horizont ruht in lich
tem, roaa(arbenem Tone auf ihm. Man meint die ernste, grosA· 
artige Küewnlandscheft von Pisa vor Augen zn haben, und 
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dooh er&Chcint Wls jener nlte Stamm mit dem ciaen Aat Bym
bo}iacb booeutAru:n, und erinnert uns das Get1tado an die Vcr
hciB11wig, ·welche .Abraham erhielt, daas ,eiDo Xachkommcn-
1chaf\ t.ablJos werden sollte, wie der Sand am Meere. 

Die Grablegung Christi ist in die Breite componirt. Vor 
die Ombcshöhle in der Felswand, die dunkel und düster pban
tutiach den Mittelgrund des Bildes einnimmt und über der 
hinweg die Landecbaft mit dem Calv11.rienberg 1Utd mit der 
Stadt in der Feme 1ichthar werden, ist der Leichnam des 
Uema gebracht worden. Eben ist man im Begriff, ihn nuf
runeluncn und an seinen letzten Ruheort zn bringen. Joeef 
von Arimathla mit einem tilrkisch gekleideten Diener zur Seite 
,tebt liinter Ucm vor uns liegenden Leichnam und bat ihn mit 
beidm Annon unter den SchuJtern gcfü&et und aufgerichtet. 
Joh1uincs, linka zu Christi Hitupten, &ehaut in daa edle, liobo
milde Antlitz dee Todten., während er dcescn rechten Arm in 
aeinen Händen hält. Magdalena aber aitzt noch einmal zu 
den },'fö19cn dCli Herrn und drückt sie an ihr Hers, ihr Blick 
hin11ta1TCDd in dumpfem, verzweifeltem Schmerz. llinter ihr zwei 
Diener erwarten die ,vei811Dg Josefs von Arimathln. 1 der eine 
hnt bereit& den Zipfel dee Llnnentuehee erfaeet. Bci dieser 
Grurrinmg der .Penoncn kommt der �cichnam Tollkommen 
froi in den Vorde1Taum des Bildes. Im Momente wird er 
fortgetrngen ••erden. Maria hat ihm bereits den lehten Kue@ 
auf die Stirno gedrückt. Hier linke an seinem Haupte, g1LDz 
vom ist aie zwi.sehen ihren Frauen 1.usfllntncngcsuak.cn, ihre 
Augoo schmcngOOrochcn. Die cino der Frauen hiilt dMl Oottee
muttcr unter den Armen; die andere aber, welcl10 die linko 
Rand so rührend auf dio Brust legt, gibt mi� der rechten 
den Freunden du Zeichen, die irdische Uillle dce Erlösct11 
jetzt in die Orun zu bringen. 

Wieder ist es die geistvolle, poetieehe Aufrauung de!l 
OcgeruitandC9, die uns in beiden Bildern anzieht. Zeichnung 
und Compoeition haben Wn.hrbeit und Leben. Allein wir ver
mlMffl den Ilci:.! einer harmonischen Farbengebung. Manches 
mag die Zeit zerstört 11aben, allein nuch darin i!t donn die 
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unvonie):itige, nacblliseig gleichgiltige Behandlung det KllDStlen 
nicht ohne Schuld. lm zweiten Bilde wirkt gn,11 und hart da1 
Torhernchende Roth und Blau dor Oewandungi der llittelgrund 
ist monoton BCbwarz dumpf verdunkelt, und um 10 unerquick
licher heben 1ich dann die gelben Töne in Luft und Ferne 
davon ab. VMari, der in seinen Werken beweist, d"88 er 
sieb gründlich auf eine feetBtehende sichere Fiirbung venitand, 
durfle in gerechten Unwillen und Tadel gegen Soddoma aua
hrcehen. Allein er hatte gar keinen Grund, Beecafumi iibcr 
A.Uee :zu erbeben, dC811cn Arbeiton man glcichfalb. im Chore 
dea Domes von Piaa 1ehcn kann und ilher die er di011mal sehr 
gcachi(lkt hinweggeht und nooh geschickter den Maler selber 
sprechen lBMt. Y� eta11d mit ihm vor den Bildern u.ud 
kritisirre ,..·ahrtcbeinlicb die W crkc dee einen SienC&Cn mit 
Worten und die dce andcm mit Schweigen. Bewlfumi ver
stand du bald und entschuldigte sieh damit, da111 er ausser,, 
halb der AtJD011pbire von Bi�a nicht rocht malen "nne. 
Fem von dieaer Stadt, eo AuMCrte er 1ieh, Wld von allen 
meinen ge,,.·ohnten Bequemlichkeiten fühle ich mich immer be
hindert und befangen und bekomme die Bachen nie M> hl!t'l\DS

1 

wie iffl will All die Franzosen des ersten Kaiserreichee mit 
antik röDll8Cher Dreistigkeit die Kunstschätze Italiens plllndarten, 
li8111cn ale �fumia Bilder in Siena ruhig hängen, a� Sod
domas .AJ,rabam hielten 1ie für wfirdig, nach Paris geschickt 
zu werden. Enit nach Napoleons Sturze ist er an ,einen alten 
Ort zurQckgekommcn. 

Die groseen Erwartungen, die sich der Dombe.umci&tcr 
Baatiano dclla Bete von Soddoma gemacht hatte, fand er fr(lj. 
lieh nicht be@tatigt. E, war Waaaer auf Vauris Mllhle, aJ9 
er zu diewem einmal sagte: ,.Ich weise nicht, Leute, die nicht 
beatäodig weiter atndiren, haben doch in· ihrem Aller hoch• 
,tens noah Toum6re und Manier I was s('hlie&slich gi1r wenig 
cu loben iat, wiihrend sie mit der Zeit Alles verlonm

t 
was sie 

in ihrer Jugend Tßchtiges be1111.ssen.• Daa Urthcil war :zum 
Mindeatcn recht wenig am Platze. Denn Beecafami , der, aJ9 
ewig atr

e

hu.mer Sch61cr, alle Wandlungen der römi."IChen 
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Schule aua dC'm Outen ins Schlimme und au dem Schlimmen 
iw fkhfürunerc durchgemacht hatte I war in risa gerade mit 
den echlecbtesten Leistungen aufgetreten. Soddoma abcrhatte 
noch einen vollen reinen Hauoh aw don Tagen der gol
denen RenaiHance bewahrt und sich in acinen SchUpfungen 
trotz alledem als geniale Kilnatlernatur erv.ie&(!n, l'nd 90 Y.-urde 
denn an ihm nicht sowohl das getadelt, waa zu tadeln war, ah 
\ielmehr der Fortschritt mit der llodC vermi&et, die in der Kunat 
ihre bedenkliche Herrschaft nicht am wenigsten übt. DMa er eich 
die11er entzog, schätzt gerade die Oegcnwart an ihm, welche aein 
angeborcnet freies Talent wieder unbefangen zu wfudigen weiu. 

Ein ,·orzügliches Allargem!ilde fertigte Soddoma für die 
kJeino gothie<:he Kirche Santa Maria della Spina, die dort in Pisa 
&0 malerisch an dem Ufcrro.nde dee Arno he"ortritt. Oogcn
wiirtig befindet sich daa Bild in der dortigen StadtgaUorie, Es 
i,t eine Madonna mit Jiciligen. Ein dthmer Daum mit 1pär-
lichcr Krone erbebt sieb in der Mitto dct ßildee. l."cber ihm 
11ehwebt ein Engel hervor, der in der Rechten einen Kranz 
und in der Linken ein Kreuz hCT8.D.znbringen .clieint. Du 
gi)ttliehe Licht, das ihn umgibt nnd \'On ihm weiter strahlt, 
gebt am tieferen Himmel in röthliche, dann in blaue und in 
grünliche Töno über, um zuletzt in wcWCm Schein am Horizonte 
zu zerflieascn. Vor dem tonderbaren Baum und nntcr dem 
J�ngel aitzt au( einfacher Steinbank die Madonna mit dem 
Chri1tkind. Der blaue lf&.nt.cl über dem rothon Kleide legt. 
sich auch iiber da. llaupt und liisst hier an Stirn nnd Wangen 
einen feinen, wei88en Schleier hervorsehcn. Da.a Chri&tkind, im 
linken Arm der Mutter sitzend nnd \'On deren Rechten t1mM 
fa&11t I wendet acin Kopfehen zu San Sebastian und stn'!ckt 
beide Hi.ndc nach desaen Pfeilen aus. Der Heilige encheint 
hier fut miidchenbaf\; zart; ein rothea Gewand bedeckt einen 
groasen Tboil aeine, nackten K�rpen. Hinter ihm steht der 
heilige �iihrvater , deaaen Heiligen11Chein die Zeit verwiaeht 
hl\t. .Auf der nnderen Seite des llild09 erscheint P� im 
rothcn llantel. Er billt mit beiden Händen die zwei Sebllhllcl 
un<l zugleich ein Buch, in dem ein Chrl!tus nm Kreuz gemalt 
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ist. Neben ibm befindet eich Johannee dor TAufor mit 1cincm 
Kameellfell Ober rothcm Untcr�wando. Vom untoo ,·or dor 
Madoona, gloich8&1D au( den Stufen ihres Throne. ,itzen Maria 
Magdalena und die heilige Catharina Ton Alexandrien: ein köet
lich lieblteber Oodanke und zugleich eine mei1terhaft gelungene 
maleriBcbe Yerbindung der Heilig

en links und rechts ron der 
Madonna. Maria Magdalena hält das Duyh und das 1ymbo
li!cho Odiia1 nnd blickt auf die Tornchme Märtyrin. )He Krone 
auf dMtl Haupte I den purpurvioletten Mantel il.bor grunem 
Klcide und ttich mit Oo\dschmnck Terziert, 10 erscheint die hei
lige CBtharina. Sie erhebt 'betend ihre llllnde, wendet a� ilir 
l:'rolil der llario. Magdalena zu, eo dnM ,ich die beiden �el• 
1ehönen und doch 10 venchicden charaktoriairten Köpfo im An• 
tchauon begegnen. Und nur 1ie blickt.die Oottcemuttrr mild 
und hold hemietlcr. 

Yon Pisa ging Boddoma wahrscheinlich nordwirh ßacb 
ll'ana und Ton da na.cb Lucca wciter. Der Abt von 8a.D Pon
t.iano, einem Kloeter der Yontolevitaner, war dn altor .Freund 
Ton ibm. Bei di011em fand er Aufnahme und malte dort an 
der Wand der Treppe, die zum Schlafe11&! führt, eine Madonna. 
- Die Bahre zu Oroeeetto und du Altarbild in MaflllA, von 
welchen früher die Rede war , sind meiner lleinung nach auf 
dieser Reiee enhtanden. Das FN?Bko in Ponzih.no lllt das letzte 
Bild SoddomM, von dem "ir Kunde hah<ln. 

Nach droijilhriger Abweaen}1eit kehrte Soddoma 1543 
in seine Stadt Siena zurück. Diosmo.1 hatte er drauseen in 
der Welt .. -eder Ruhm noch Schlitze gefnndcn 1 wu ihn am 
Endo wenig kümmerte, aber auch keine Lu,t und Freude, und 
das ging dem alten Hanne · sehr zu Herzen. Xicht Seh1'den
f:ninde oder Oroll seiner Mitbürger empfing ihn in der Heiw 
matb. Nur das Mitleid dand dort etill auf der Schwelle und 
neben ilun hoehbenige Frauenliebe, die Vieles erdaldet und 
nie erkaltet. Beatrice wurde dem gebrochenen Oatten der 
Trost und die Stütze fllr 11Cine letzten Lcben1jahre. Dau er 
in Armulh 1111d Elend verkommen eei, iet ein groseer Inthum 
Vtutaria. Er betan ein wohlauagClltattetetl H�ne mit Atelier 
im StAdttheil Cnmollia und dmuHSen in der Commane Yurli 
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eine Vigna mit Wohn� und Wirth&eharttgebäuden. Ohno Frage 
hätte Soddoma in ,einem Leben wirkliche &hiitze Wld Reich. 
thümer aufhiiufen können, aber er hii.tto dann ein Anderer 
eein müusen , als er nun einm11I wnr. Yaaari stellt eine eon· 
derb11re Moml al, Hnuptf'ncit an die Spitze ,einer Biographie. 
,,Wenn die llenscben, da wo ihnen dae Glück Gelegoobeit gibt, 
durch die Gunst der Grossen reich zu werden, ihre Lago rich
tig erkennen, wenn 1ie andererseits in der Jug(lßd sich an
strengen würden, um die Tugend zu orringcn und dieec dann 
ihrem Glücko zugCBClltcn: 10 würde man wundcrbaro Folgen 
aWI ihren Handlungen horvorgohcn sehen. . • • Wer sieb aui 
daa Glück allein verliiHt, wird meist getäuscht worden, aber 
auch die Tugend an und für sieb, ohne du Glück, kommt zu 
nichts GroMem. Wenn Oio,·atmantonio von Vercelli mit dem 
Yielen Glück, du or h11tte, Tugend und Tnchtigkeit Terbunden 
hiittc, wie C9 ibm bei ernetem Willen möglich geweacn w!lro, 
dann wiirde er eich nicht wie ein Narr am Endo &eines J..ebene, 
d1111 immer bcetialiBCh und ausser Rnnd und Band war, dahin 
gebracht haben, im Greisenalter erbärmliche Noth zu leiden." 
Die Moral ist gewiss &ehr brav, aber schon ane gewöhnlicher 
){enschenliebe wird man �ich darüber freuen, dasa der Schlun 
sehr wenig bei Soddoma eintraf. Groese Schätze hatte er nicht, 
und er war auch im Alter nicht mehr im Stande, mit leichter 
Hand Oold zu gewinnen und mit noob loiohterer wieder aua. 
zu,treuen. 1n glßckliehcn Zeiten hatte er in &einem Stalle 
acht Pferde nobeneinnnder gehabt: jetzt etand dioeer leer. Mit 
dc,n glihnendcn Leben war es \'Orbei; ein heechei.den bohaglicb, 
gemichliches Daacin aber war dem alten llannc nicht versagt. 
Freilich empfä.nd er jetzt mit Schmerzen, wae ilun fehlte; ea that 
ihm d�h manchmal leid, keine Schätze ge.ammelt n haben: er 
sprach e9 offen acinen Freunden aus, er echrieb ea eogu Are· 
tino in Venedig. Er trliumte von den goldenen Tagoo, die 
er einst in Villa Chigi in Rom verlebt hatte, und ,·ergegen• 
wiirtigtc aich die ganze Luet, die er noch zuletzt am Fünton
hofe von Piombino genoas. Der alte Ritter dachte allen Ernstea 
daran, noch einmal dorthin aufzubrechen und Fürst Jaoob V. 
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i;u bcfluchen. Mit einem VergefObl der Freuden , die er dort 
wieder fioden wurde, lieea er sich in seinem Schreiben an Are
foto darüber oua. Der aber war seit den dreiuig Jahren, 11cit 
r.einer enten Bckannbichaft mit Soddom11i ein gtoMer M\nn ge-
worden. Er nannte sich aelbat „göttlich", ,,von Gottc9 Gnaden\ 
,.eine Oeisel der Piln1ten". Kollier und Könige, Päpste und Cardi· 
näle hatten dieeen Charlntan der Renaissnnee mit Ehren und Ge
�chenken überhiiuft und Künstler und Gelehrte ho.ttcn aeinen 
Kamen und 11eine Person verherrlicht. Tizian war sein Freund 
und hat du bocbmüthig anmaBsendo., das herausfordernd freche 
W csen, aber auch den kn1ftigcn, 11chn.rfechneidigcn Geiet dieses 
.Mannes in dem Florentiner Portrait meieterhaft ausgedrückt. 
Arctioo vru'lltand eich auf Kun&t und wusete tO.chtige Maler zu 
schlitzen. Ee ist rwgonehm zu lOlion 1 mit wie ,·iel Geist und 
mit welch bcnlich innigen Formen er ecinen alten Jugend· 
freund Boddoma zu trösten und zu beruhigen 11uchte. 

Im Ausust 1541', schickte er auf dß88etl Brief die folgende 
Anh\·ort aus Yenedig: ,,Als ich du mir übeniandto Schreiben 
öffnete, als ich mit meinem Namen den Ihrigen wieder ver
eint sah: da wnr e11 mir in meiner Seele zu .Muthe, als ob 
wir uns beide in den Annen lügen, mit all der leidenschaft• 
lieben Ilmuneliebe, mit der "ir una damala zu umarmen pfleg
ten ,  als um Rom und der Palsst Chigi ao gan:s bcglücL:tt\ 
wo wir über Jeden wüthend geworden wären, der uwi gesagt 
hitte 1 dua wir auch nur eine einzige Stunde ohne ein1uuler 
leben aollten. Abor die Welt bewegt eich, und die M.en&ehcn 
bleiben nicht etchen. t;nd eo haben denn Dieser und Jener, 
die Einen und die Anderen, die hier Wld die dort, vom SdUck
ealslooee 81.ltten als bleibende WohnWlg erhalten, die auch nur 
zu sehen, ihnen niemals in den Sinn gekommen wire. 0 tausend
mal lieber, tau11CDdmal braver, tau11Cndmal galanter Ritter, 
wahrhaftig Sie aind in meinem Oeruichtni8ll jeht nicht aufer
standen, denn Sie waren hier niemals gestorben. Aber ala Jn»g-, 
ling 1tehen Sie wieder vor meiner Seele und ich möchte wohl, 
wir Beide konnten nna eo noch einmal in aller Wirklichkeit 
verjilngen. Doch w02.u! Haben wir nicht durch allen Zeiten· 
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wec:hsel bl, in unser Alter den Sinn der Jugend Wl8 bewnhrtP 
- llan ffl'let von der Mneht des Reichthunu. Ich bit10 Sie, 
l\'a! bedeutet denn das , wenn dieser seinen ßceilzer nur in 
jiimmorfiche Ang'!lt bringt und den Geist desaelben aufreibt i 
wenn derjenige am weni�tcn genicsst I der am meislen llll· 
sammelt! I

c

h fu:r meine Person habe allein in Venedig einen 
ionn1ichen Bohab nu�gogcben, gross genng, um jeden Fürsten, 
der ihn fände, zu begliicken. Mag man mich dcsehalb tadeln: 
in meinem Gewissen macht mioh die Erinnerung an meine 
E'Nigebigkeit viel glücklicher, als der Oed.anke an meinen Nnch• 
ruhm I den ich kilnnigen Jahrhunderten zu übermachen hoffe. 
Tui.nnn l1W1en Sie une dM Leben genioe&cn I eo lange es Gott 
gcf1lllt; und lneecn Sie uns ilun dl\fUr dfltlkcn, dass uns seine 
Onado noch crhiilt , nl\Chdem von unseren Th!ktmntcn schon 
mehr witer die Erde gebracht sind, ab wir beide Pinacl· und 
Fedc�tricho von dem Augenblicke an gemo.cht haben, wo wir 
ab Maler oder Bchriflsicller Ruhm erlangten. Und ohne Zweifel 
werden wir uns durch Christi Gnade anch noch einmal wieder,. 
sehen. Ans ganr.em Herzen flehe ich darum. Inr.wi!ehen aber 
lASSen Bio nns ßciasig brieflich verkehren und zusnmmcnaein. 
Wenn Sie Ihrer Mittheilung gemäss nach Piombino gehont 10 
küssen Sie dort Ihrem IIerm I auch in meinem Nomen, die 
Hand." -

Soddomo sah weder Aretino wieder I noch kam er ein 
zweites Yal nach Piombino. Flkst Jacob V. erkl't\Jlkl.& nnd 
sUlrb 1546 mit llintcrlasrnng seiner Wittwc und einei, Thron� 
erben, der kaum eechnehn Jahre zählte. Der Maler ,·erlor 
an dem Für9ton seinen besten Gönner I der ihn vortrefflich zu 
behandeln gewunt hatte I der ein sehr feinet und richtiges 
VentiindniH für sein ganzesWesen bcsass und der ihncL..rum 
auch wohlwollender und gorec11ter als jeder Andere beunbciltc. 

Wir stoben am Ende von Soddcmas Leben und Wirken. 
Sein Da!ein fiel in eine der M:hönsten Epochen der .Menscb
hei4 dertn Gfflsso und Jlerrlichkeit Diejenigen, die ihr angc-
hörten I als ein penönlichce Glück erkannten und amplhnd1m. 
11Es ist eine Wonne r.u leb<m!M jubelte "tlrich von Hutten, 
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und es war der Frc11Jcnruf Jes gesammten Humanismus. Ra
fael dttnkto Gott Rm innigiiten dafür, d11111 er im Zeitalter 
:l!icbel AngelOI! geboren sei, und mit ihm und onch ibm WRr 
die gel!ammte Kunst von einem gleichen Gefilhl beseelt und· durch� 
<lrungen. In O.berlegenden, reßectirendon Geistern kam dM Zeit• 
alter zur Erkenntnis, und zum Bewusstsein, wie seiner Enun.,�n
ecbaf'ten, 10 &einer Aufgaben. Strebendo lfomchen stellten dio 
Ziolo in ,·oller Klarheit auf, w1ihlten mit Umeicht die gecig• 
ooten Woge und Richtungen für dieselben und yerfolgten eie 
mit uncrmt\dlid10r Energie und All!dauer. Man weiee nicht, 
ob man mehr fiber die Fftlle und Vollendung der Kunst• 
nehöpfungen aus der Epoche der italieniecben llen11.iManoe or-
1taunon 1oll, oder 11bor den boetimmten einheitlichen Charakter, 
der ,io auazeiehnet; über die Gr&ae und Yannigfaltigkort der 
Talente oder ilber die Energie und Harmonie ihrer Ausbildung. 
Dio Kunst im Allgemeinen enieheint als dio sittliche .Aufgabe 
der Zeit, und jedem einzelnen Kilmitler wird die Hingabe an 
eie zum Inbegrilf 'JOD Pßicht und Gewll'&en. Im Streit und 
W ett@ifer ent\\;ckeln 1ich die schroffsten Gegemsfitze der l'er
sfinlichkeiten und der Leistungen 1 aber es sind GegensAne, 
dio sich nicht aus11eblieeaen, sondern die eich zu fordern M":beinen. 
In eine &Ol:ehe ,velt tritt nun Soddoma, eowohl dutth tt'!ineo 
Berur, ftl! dnttb seine Neigung. Geboren in den abhil.ng;gsteo 
Vorhil.ltni88en I die sich denken lMaen 1 lebt er frei und nnab
hingig, wio vielleicht kein Zv.·eiter. Einzig und nllein angc-, 
v.·ieiiell auf aeincn Genius und ,eine Arl,oit, weao er seine 
Existenz und eine Stellung in der Gesellacbaft finden will, 
lühlt er ait'h nicbl:8d08towenigor immerfort t.uere\ ale llool!Cb, 
und dann riclleieht auch nebenbei als K(lnstler , ,ieM er in 
seiner kilnslleriechcn Thät.igkeit nicht BOwohl die höchiitc Ent
faltung seiner Pereönlichkeit, alB Tielmehr allzu oft eine Be
Bchrit1kung 110incs Daseins. Das Schicksal verleiht ibm jede 
Anlage zu einem der originaleten und geflllligsten lfaler seiner 
Zeit, allein ee kommt ihm nie in den Sinn, diOl!e 110ine Eigen• 
thümlkbl.cit tlbemll in dns gün�tigiite Licht zu netzen und mit 
jedmlSglichor Anstrengung zur Geltung zu bringen. In seiner 
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Seele ruht ein wunderbarer Schatz poeliechen Empfutdeus und 
eine ungewöhnliche 'Geistreicbigkeit i aber er scheint gar nicht 
zu ahnen, dUII es blos auf seinen "Willen ankommt, nm durch 
den einen allo ,velt zu bezaubern und sie durch die andere 
zu entziickcn und zu blenden. Eine niohts weniger als pa!lllive, 
eine vielmehr durch und durch leidensehaftliche1 fenrige Nntur1 

tritt der hochbegabte Künstler in einer Zeit groeeen, ja 
zu ... eilen überspannten Wetteifers ruhig lachend bei &ite und 
lä11&t Andere die Palme erringen 1 deren er vielleicht allein 
wUrdig •;ar. Ea spricht für die au&&erorilcnt\iehc Gii.te scinea 
angehorencn Charakters, dass er, ohne die leiseate Spur von 
einem reßectirten moraliachen Wollen , von De&anncnheit und 
l'lanruluigkeiti im Leben eine eigentlich ecWcehte Handlung 
dennoch nicmalll begangen hat. Es eprieht fUr eine unge• 
wölwlich sebl)ne, 1ichereund groeac küuatlorillchc Begabung, dRB& 
Soddoma ohne ein bmn11&tea, twabliisaiges Ilingen und Stroben1 

ohne coll8equenten Fleiss und ohne treue Sorgflllti vorzilglichc, ja 
YoUendete und höchsle Werke in der Malerei henorgebrneht 
hat. Indem aich aein Genius wie von selbst und aus sieh 
sell»t in aller Freiheit entwickelt, indem er sieh von Am111en 
alles Geeignete ohne jeden Zwang aeeimilirt, so offenbart er 
immerfort die eeltenst.e Frische, Wahrheit und Unmittelbarkeit. 
Er wächst auf, wie ein Baum im Walde, der durch Zufall oder 
Ounal dee Goachickcs ,einen geeigneten Ort, einen orspri098• 
liehen Boden w1d ein hcileamos Klima gefunden hat. Von 
seiltet treibt er dann Dliitter , Dlüthcn und J,'rQehlc, ond eo 
lange &eine innere Kmft wä.chat 1 110 lange eoin Zuttand der 
Vollendung dRuert: eben eo lange werden auch sciue Hen-or· 
Lringungen immer herrlicher oaer kommen sie, Jahr aus, Jahr 
ein , in gleicher Vortrefflichkeit &um Vonchein, bis zuletzt mit 
einem Male Alles versiecht und endet. - Die italienische Kunet 
de& fünfzchntenJahrhunderbi eetzt an die Stelle eine&conventionell 
Idealen die Natur in ihrer Freiheit und t:nondlichkeit i allein 
kanm fühlt aic sich darin sicher, so strebt sie auch wieder 
aue dieser herau1 und über diese empor zu einC!m individuell 
Iiloafon. Lconnrdo da Yinci .sucht dazu zu gelaogm: 1 nicht 



unihnlich dem Philoeophen, der ,ich aua dem unendlich Ein. 
zeloon zum Allgemeinee, zur Gattung,· zur Idee erheben �ill. 
Michel Angelo dagegen tritt 1ofort intuitiv mit der Dantellnng 
des nllcudcten Typu8 aur. Weni!;!tens in sofern wiire jener 
(wenn roan das Wort einmal nicht misaverstehen will) 
durchRllB objectiv und dieser durchaus aubjectiv zu nennen. 
An Jenen 11Chl088 eich Soddoma in seiner Art und Kun,t wie 
durch eino innet'e Nothwendigkeit an, von diesem Jiat er auch 
nicht den allergeringaten Einßu88 erfahren. Mit dem Natura
lißmu, von M88aedo bis Domenico Obirlando.jo mochte 1ich 
du kirchliche Oefühl ,iel eher und leichter vertragen, al1 mit 
den vollkommen neuen nnd we1entlich kflnatleriachen Idealen, 
welche Leonardo, welc-he l:liehcl Angelo an Stelle Jer alten und 
dogmatiach-ehrlatllchcn zu setzen im Degriff waren. Allein bei 
einem UmBCbwnnge des geistigen Lebens konnte aichjcner barm· 
loae, unOOrangen heitere und sinnliche Reali1mU1 am wenigalen 
in der Kirche halten. Seine bedenklichoSeitc machte eich Allen 
fühlbar. Daa Alte war nicht wieder berzuatellen und gegen daa 
Neue wehrte aich der kirchliche Geist. Da trnt Pcrugino und 
aeino Schule im gnnatigsten Momente als eino Art Uebel'gang 
und Vl'!nnittlung ein. Er erfand, kann man aagen, eine Art 
kirchlichen Styl, der vor der Hand der Religion und der ent
"'·ickelten Kunst zugleich genug that, und der darum einen 
10 ra&(hen1 als allgemeinen Einfluu gewann. Al1 auMCblie!ll
liche Sacbo des „Gt-fühla• iet ja die Religion aehr oll und 
noch In unserem Jahrbundt-rt mit allem Ansellein von w·tuen� 
1ehaßlicbkeit durch Sd1leiermnchcr „gerettet" worden: was 
,vunder, wenn Perugino durch echwännerilche,· sentimentale 
Heilige, Jie er durch immer gleiche Wiedorholung zu Typen 
modelte, dem Bildercultua der Kirche eo we1entlicbe Diensto 
lei1tcite1' Als Künstler wirkte er auf Soddoma, weil nucb in 
deaen Seele von Natur sohr viel Weiches, Zartgeatim.mtee, 
Empfindslllllea lag. Allein nur auf ,ehr kurze Zeit. Denn 
dM Gnwabre, Gemachte und Affectirto in Perugin0& Weeen 
muute bald genug einen Charakter absto1aen, der in &einem 
Innenten 11nmittelbar und lauter wa:r. Viel nachb.&ltiger und 
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dauernder konnte Pinturiechi08 EinfluH Mlin. Seine un'fer
glekhlicbe Freskotoohnik und ,eine glänzende Dooorotiorumrt 
zog den jungen Yorecllesen unwiderstehlich nn und aollto ihm 
für sein gnnzet1 Leben als Nonn dioncn. Henliches WohJ
gefall('U fä.nd er fiberdics an der naiven, anmuthigcn, leidcn
ecba(bil08e0 Weise, in dor Pinturiccbio seine J:inzelcbaroktere 
nufTnnte und peine Historien zur Anachnuung bmcbte. Denn 
dß8 ist wieder ein sonderbaror Zug in Boddomns sonderbarem 
Chamlder I dHa dieser loidenachnftliche Mann in seinen Oe
mlildon nichts weniger als extreme Leidenschaften aehildcrt, 
Seine diehtcrischo Natur ist idylli11ch-religiöti, durchaus nicht 
d?'!l.matisci). Zom, Wutb und !Liehe, Entsetzen und Ornu&en 
hat er nie gemnlt. Zu Furcht oder Mitleid zwing\ um keines 
seiner WCt"ke. Leonrirdo da Yinci aucbt nicht bloa die Wohl
geetalt auf, er strebt auch nach dem Charakteristiaebcn, und 
1wlbat an der Missbildung und an der C&rricatur findet er 
noch ein künstleri!!Chcs lntereaee und übt an ihr seine kunst
rcicJ1e 11,md. Dn ist ea denn eehr merkwürdig, da&e der phnn
tnati�be Soddoma hierin mit seinem Meister nie zu1111mmen
gcht, dau er vielmehr jede unsehöne Gestalt vermetdel und 
alles Vnmuürlicbe, Verkrüppelte und HJ.eelieho flieht. Eine 
dureh und durch sinnliche Natur und der Sohn einer ungewöhn
lich einnlicben Zeit, bat er docb nicmnl1 ein Dild gemalt, dae 
lüstern und frivol in der :Form oder im Gedanken irgend
·welchen AnstosB geben könnte. Beine W eson aiod liobenB
wfi.rdig und rein: durch seine ßunstschöpfung wobt ein paradie
Fi1cllcr 1Tauch. Wenn or eich O.bclr 1eln Lobeneidclll h!itte 
nC<"honechafi gcbm sollen, er würde ein DABcin aorgcnlOB und 
frei, wio dAB der Dlumen im Felde, der Vögel in der Luft, 
ilber Alles gestellt haben. Aue dieser Anschauung und Em
pfindung heraus crwiicbst auch wie von ecll,st 11ein künst
lcriBChes lden.l. Er ist mit der F.rde, wie sie iat, mit den 
Jilensdien I llie sie sind, durchaus v.ufrieden, aher er crlö9t 
eic von dem harten Gescbi!!ko, das auf ihnen lastet, und gibt 
ihnen das goldene Zeitnltor zurück. Ohne zcreetzonden I auf
lösenden ZwiCBprilt in sich Belbst, ohne den aufregenden KHrnpf 
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der Oed1111kcn, die sich unter einander verklagen und cnt• 
&<:huldigen, ohne den vorhingni11evollen Bruch des Ocislce mit 
der Natur, vollkommen instinktiv und organisch, loben 11oinc 
Menll(lbenkinder immer gloiehe, ungctrll.bt hannoni&ehc Ta�. 
Sie sind keine Schöpfungen eines 11ubjecti.vcn künstlerischen 
Gedankens, eondern wirkliche und natürliche Existenzen, wie 
sie noch jeden Augenblick geboren werden, die aber �urch
nue ungehindert. die ganze Fülle ihrer 11ch6ncn Anlage ent
wickeln konnten und die aie unbefangen in aich eelbet und 
nnang(!fochten von einer rauhen Auseenwelt jeden Augenblick 
hethätigen und �ur Erachcinung bringen. Darin nun li<'gt der 
Grand 1 dau aio filr koino Zoit etwu }'remdce nnd ßofrem· 
dendes haben, dan aic nooh unmitt(!lbarer all scll.let Rafucli· 
acho Wetten anaprechend und V(!ratlindlioh werden, und d!W sie 
uns alle, gleich don gelungcneton modernen RcrvorUringungcn, 
ilbcmaachcnd sympnth.iech berühren und fo111eln. Heizcndore 
Kindorpialten, ahi Sodtloma 11ie malte, kann man nirgends 
&eben: pnz himmlische Gesundheit und frühliche Luat, er· 
gehen aic sich im friachen Morgenglanz doe Lebens. Dei acinon 
}�rauen besteht der Zauber in der unau11eprochlichcn Anmuth 
und Lieblichkeit ihrer Emcheinung , in der engclmildcn Oe
Jasgenheit, die uns aus ihren Taubenaugen &nblickt und zu 
Heneu dringt. Jünglingen und Mö.nnom verleiht er eine edle 
Schönheit, llohcit und Kraft. Er organisirt sie für ein Leben 
der That und berü.higt aic fi1r alles Kühne und Bedeutende. 
Aber an der Uarmonic, an dem Gleichgewicht ihrCfl W09ens 
orkcnnt man wohl, dass sie ,ich nicht im KarupCe mit widcr
et�bcnd� feindlichen Elementen entwickelt habon. Und da 
eio auch vor uns fnat immer in ruhigen Situationen auftreten, 
so 11ind wir leicht geneigt, aie iur zu mild und zu pas11.il· zu 
halten. Der Krieg i11t der Yater aller Dinge. Nur ein l>ewcglCt1, 
11tiinni&che9 Loben entwickelt echlie118lich alle Krüfte der Men· 
sehen und jede Form doreelbcn. .Nur eo vollzieht eich 1Jci einer 
.Allgemeinheit der ersten .Naturlage die unendliche lndiriduali
eU'\Ulg. Aur ihr beruht der Reichthum und der Foriachritt 
dee Daeeins. 8oddoma nahm in seine Kun111Bchöpfung. den 
Men&clicn auf I wie or acin kann, aber er "Versetzte ihn nicht 

,,, 
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in ein Leben , wie es ist und wie e� um der Entwickelung 
der Menschheit willen sein soll, sondern er lil&st ihn in jenem 
paradiesil!Cben und goldenen Zeitalter , das Dichtung und Re
ligion am Anfang oder am Ende aller Tage gefunden haben. 
Da er jedoch wOE!entlich rcligillfle ZnRtiinde und Vorginge �u 
echiklcm hat, so behAlt er wohl auch in die11er HiMicht wieder 
Recht-. Sein Ideal ist echlicht, einfach I wahr und anaprnchs
l-08. Er wagt es nicht, eine höher, groseartigcr1 

reicher orga
nisirto Yenachennatnr oonstruiren zu wollen. In un&0rem Oe
eehlcehle I wio es eben lebt und wobt , eicht sein Auge noch 
immtt die ento Ul'9prüngliche Reinheit und Schönheit I die 
l'ollcndeto Form, die ihm der ScMpfer am Tage des W erdom 
gab. IUmmol und Erde (ühlt er noch immer in unptirtcm 
Einklang. l>or .AuRdruck und die Offenbarung det!SClbcn wird 
dann aeino Religion. Seine Frömmigkeit hat oichta Oeeuehtes 
und Dogmatisehbostimmtes, nichts Aufgcdnrngenca und Ten
deW,iöset1. Vielmehr wirkt sie so sehr alR ein AJlgemoinet1 
und HumanC9 im höchsten Sinoo des Wortes, !lau aie Katho
liken und ProWl!tanten, Gläubige und Ungläubige erregt und 
OOwc;t. �'ilr Menschen, wie sie Soddoma malt, ist die Religion 
die natürlichste und cigentlichste Fnnction der SecSe. L"ebernll 
auf der weiten Erde und im Innorn ihres eigenen Herzcrui 
fühlen sie besti\ndig den ,viedenchein des Oi'lttlichen, dM in 
eeiner ,v et1tnheit anzuschauen ihnen dann um 110 leicht.er ver
gönnt ";rd. Liehe l"erbindet den Ilimmel und die .Erde. Ane 
Huld und Onado nehmen die Oötter rtfcnschengestalt AD

1 
und 

e11tzOckte Hing11.be dca llencDB Tcrklürt die Sterbfü:hen. Die 
Liebe führt die Einen zur Erde nieder und hebt die Andern 
zum Himmel empor. Mildo und Friede weilt in und über den 
�höpfungen Soddomas, und weil dem Beschauer dic,i: fonere 
GlüC'k aus ,ve11en entgegcnlcuchtet, denen er eich doch so 
nahe und verwandt meint, zieht ee auf einen Augenblick auch 
in ihm selber ein. 

Soddemns Charakter und dio Goschiehto eeiuca Lebellll 
zeigen den entschiedensten Gegensatz zn der Form und dem 
lnhnlt �iner "�erke. Man mÖC'hte glauben, dfl.9:8 in ein und 
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1lenclben Pcraon niemab eine gröuere Kluft zwillChen dem 
Mtllllchen und dem Künetlcr geweaon 1Ci. Allein ,ein eigcoca 
W Ollen und du der Kinder aeiner Phantasie i,t trotz •IIC?dem 
im letsten Grunde, in der natürlichen Anlage und Vol'IIWI· 
,otzung genau ein und dasselbe. Hier wie dort fehlt Ton 
Anfang an und immerfort jeder DualiBmue zwi.&ohco Materie 
und Oci&t. zwiachen Leib und Seele; vielmehr gewahreo wir 
hier wie dort eine unbedingto abeolute Identitlt. Hier wie 
dort beruht dio Eiistenz au11achlieamich auf dem, wozu de die 
Natur in tich 11olbet machte und wu 1ie ihr alWW!n find<!n lieu, 
&idot 1i.nd unYen'lndorliche Nothwondigkeiten. Von rcßootirter 
Erkcnntnlae, von freiem WAblen und Wollen ist auch nicht 
clllil Ahnung z;u finden. Götter und Me111chon, Engel und 
Heilige tind du, was sie ,ind, nicht durch ,icli 1clbet, sondern 
darcha1111 durch Nothweodigkcit. Kämpfen, Ringen und Streben 
gibt C11 hier nicht, kaum ein Werden, Man möchte eagcn, 
Allee id ein Bein und jede Verindorung in dieaem Soin Mt 
nur dfo nothwen<lige Entfaltung einer anderen Seite, einer 
andenlD Eigenaohaft deaeelben. Aua diesem Grunde haben 
Boddomu Lobena!UB1crungen und •eine klln•tleriaohcn Com
poeitionen etwaa PtWives. AWI diesem Onmde iet der Kann 
ohoe Ventellung und Heuchelei, haben 1cine W erko keine 
Spur von Oeruchtem und .Aff'ectirtom, Erktlnlteltem und Fremd.
artigem. In dem Einen gewabnln wir nttr Offenheit nnd 
Wahrhaf\igkoit, in dem Andern Unmittelbarkeit Wtd Wahr
heit. Soddomu Leben und Kunatthitigkoit entf&Itcn 1icli au. 
sciner augeborouen Eigenart und unter den Einflibllen seiner 
Zeit, wie ein Baum mit seinen Blüthen und FrOohten aua eeinem 
Kerne und unter den Bedingungen seines StandorlCI. Da.rum 
ist Soddoma nur awi dem allgemeinen Chir.rakter eeioer Zoit 
zu vontehen, aber eben darum 1piegelt er sie auch rei.n und 
treu wieder. Willenloaer und unbefangener als er kaun eich 
der Einselne nie an daa Ganze hingeben. Er entbehrto in 
eeltener Weiae jene Belbeterkenntnisa, die mit klarem Bewuat
M!lll daa Ich 'JOD der umgebenden Welt nntencheide\

1 
und 

vollatiodig war ihm die Willen1haft jener Heroen ventgt, 
Jno•,lodd<>.... U 
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die &ich nur danun gaia von ihrer Zeit durchdringen laMcn, 
wn ,ic ganz r;u boberrse}ien und dem AllgeID()inon den Stcmpi!I 
ihrer l:igenart aufzuprigen. Andererseits war jedoch _Boddomt.R 
lodiridualfü1t so omfoS1end, 110 bedeutend und 11tark in 11ich 
&olbst, daae or ein WCl!entliohee Moment von dem GeiBtc eoincr 
Zeit, von der italienischen Renaissance nicht nur in 11ich auf
zunehmen, sondern auch in eigenthürulfohster Form wioder 
zum A.uedmck und zur Erscheinung zu bringen vermochte. 
ln der Hochzeit A.le:r.andeni des Groa,en und der Uoxano 
hat er dae Beete geleiatct, waa die antik:iairende Malerei 
dee eechuehnten Jahrhunderte auf'zuweiacn haL Die Einzel
figuren Ton Heiligen im Rath.hause von Siona und in der
eelbon Stadt dae Votivbild t1bor der Porta Piapini zeigen uns 
nicht allein den Kflnltlor auf der höchetcn Stufe &eince Können&., 
IIOlldem bieten unii auch ein Vollendetes der Kunst Oberhaupt. 
Hoheit dee Style& und eharaktcrietieche Lebenawahrbeit, antike 
i'ormeD11Chünheit uod moderne Sentimentalitiit. 1 rück1ichtsl011 
profa.oe heidnische Denkungeweise, verbunden mit einem an
geborenen Sinne t'ür die Myatik und Innerlichkeit des Cbristcn
thum&; dietC8 rlthselhafto Zusammen und Iu-Oi.naoder von 
Oegeneiitzen der Kunet, von Gegensätzen der geifttigen Welt, 
wio es nur dae eine Mill in der kurzen ßlütbezeit der RelltUB
sance in die Erscheinung getreten ist: gerade du bat sich 
in allen W erko.n Boddomo.s , ich will nicht eagen auf die 
vollendetsto, aber jedenfalls auf die no..ivsto I auf die faaelichetc 
und grcifbanto Weise ausgesprochen. Diceer KünatlOI' kommt 
UD8 "'ie ein willcnlosca Medium vor, durch das sieb soino Zeit 
offenbarte. Soddoma, Leben und Wirken ist ein intcreseanto& 
Phänomen: wie ein Stück Naturgcechiehto er1Cheint ca nnd 
reizt ee uns. Aber das erhebende Schauapicl einee gcistig· 
sittlichen Kampfes gcwihrt die Betrachtung dce&elbcn durchaus 
nichl Wir erkennen sein &U88crordentlichea Talent mit Freudou 
an und erstaunen über &0ino Sehöpfungen; allein mit Schmerz 
gt!Btehen wir ein, dR1111 sein Charakter ohne alle und jcdo dcht 
me08Chlicho Grouo illt und dll88 wir ail!ICI' Stande eind, sein 
D.ecin bencidownverth und glü.eklich zu nennen. Nur die 
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kufätollnng c1Dct1 hoben Zieles hebt den Mcn11chcn 6bcr 11ich 
11olliet hinaus, nur dlUI eelbetbcwusatc, treue, ooruequonto Bffllbcn 
darnach verleiht ihm innere Befriedigung und wahren Wcrth. 

Ich kannte einen Mann, der in wahrl1aft ungcwOhnlicher 
Art in und mit der ge1mmmten Natur lebte, der instinctiv in· 
ihr aufging und sich unglückliC'h fühlte, wenn er einmal einen 
Tag lang nicht in Flur und Wald gekommen wäre. Ala ihn 
zuletzt Krankheit an aein Zimmer fe&selt-0, wurde ibm jcd� 
lllick ins Ft-cic zur unüberwindlichen Qual; er licse 11ein Lager 
vom Fenster entfernen und vmenkt-0 abgewandt 11ieh i.n sich 
selb!t, bis er '"efllehied. Ganz 10 hatte Aich Soddorni drnueecn zur 
Welt, zum Leben, zum Thun und Tr<liben der Mcnachen ,·er• 
halten. Nicht mehr mit1.u11chwimmcn in dic11cm evdg wllcn 
und 011'ig jungen Strome, ruhig am Ufer zu 11tchen, wie ein 
Wrack von der ,volle auf den Sand gcv.orfen: das vermochte 
sclb!lt der faat Siel,zigjiihrige nicht zu ertragen. LicUCr vcrgrul, 
er 1ich in die Einsan&.eit scinoe Hauses, wo er nichts mehr. 
sah und hörte. Und drausaen veretummtc natürlich aneh jede 
Knnde von ihm. AIB er ecin Ende herannahen füMtc, machto 
er sclll Tcetrunent. Es iet noch vorhanden und bcwei!t uns, 
dase der alte Mllnn wenigstens nicht in Noth und Elend Ycr-
krun. Zugleich haben wir duin ein crfr<lulieheii ZeugniM1 dUB 
er in �in�n letzten LeLcnajahrcn in volle Eintracht mit aciner 
treuon guten Frau kam und dnu er ihren Charakt-Or u.nd i.lU'e 
Tugenden zuletzt wohl zu wllrdigcn und zu aehiit.:en lernte. 
Beatri.,: wurde von ihm zur alleinigen und unbedingten Erbin 
allor aciner liegenden und führenden Habe eingesetzt. Sod· 
doma eta.rb in der Nacht auf den 14. Februar 1549. Ein 
stiller Mann 'A'aJ' er schon seit Jahren geworden. WtC einat 
1513 Pinturiccho 1 so wurde aueh Boddoma. ohne Prnnk und 
Feierlichkeit z:ur Ruhestätte gebracht. Kein Bt-Oin bezeichnet 
sein Grab, und Beilist die Sienesen wiesen nicht, wo die Ocbeine 
ihres Mitbürgers liegen. Aber ecin Name lebt noch heute unter 
ihnen inAllcrMw1de1 und 11oine Werke eind ein unvergünglicliet1 
llenkmal 11eincs Genius • 
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