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Vorerinnerung.

Über Begriff und Umfang der kunsthistorischen Quellenkunde.

Bevor ich die folgenden Kapitel vorlege, glaube ich, einige Zeilen
der Verständigung vorausschicken zu sollen. Worte der Rechtfertigung
sollte dies Unternehmen eigentlich nicht bedürfen, aber bei dem
Zustande unseres Fachs. das noch immer die Kinderschuhe nicht aus
getreten zu haben scheint und immer wieder bedenklich wird, ob es

sich den historischen “iisseiisclizifteii in der Tat zurechnen solle, gehören
Unternehmungen solcher Art nicht gerade zu den selbstverständlichen
Dingen, im Gegenteil pflegt man sie mit ziemlicher Gleichgültigkeit
beiseitezuschieben, als etwas Lästiges und Lang-weiliges. Wie dem
nun auch sein mag, »- ich habe nicht Lust, hier die \'VOT'EP des Un-
muts zu wiederholen, die meine nProlegomena zu Ghihertis Denk
würdigkeiten« einleiten (im Jahrbuch der Zentralkommission, '\Vien 1910:
(“’/11:7 ”ihm und [)rszl/Mvi‘n dcr QYM/lefflÄ‘rzfißi, und muß mich damit
begnügen, festzustellen, daß ich schon als Schüler meines großen Lehrers
Sickel die Kunstgeschichte eben auch nur als historische Disziplin
aufzufassen vermag, ivesensveru'andt, doch in Aufgaben und zum Teil
in den “’egen verschieden von ihrer Schwesterschaft, der sogenannten
klassischen Archäologie, die ihr wissenschaftlich viel straffercs Wesen
nicht zum geringsten Teile ihrer philologischen Schulung verdankt.
Unter Kunstgeschichte verstehe ich aber hier. mit einer leidlich zu
rechtfertigenden Einschränkung, lediglich die Geschichte der neueren,
und zwar der christlichen Kunst in dem Umfange, in dem sie wirk»
lich historisch geworden zu sein scheint, also etwa von Diokletian bis
auf Napoleon, und dementsprechend wollen die folgenden Abschnitte
auch nur Beiträge zu diesem zeitlichen und örtlichen L'nikreise liefern.

Auch der Begriif der Quellenkunde selbst bedarf einer Ein»
schränkung; gemeint sind hier die sekundären, mittelbaren. schrift-
lichen Quellen, vorwiegend also im Sinne der historischen Gesamt—
disziplin die literarischen Zeugnisse, die sich in theoretischem Bewußtsein
mit der Kunst auseinandersetzen, nach ihrer historischen, ästhetischen
oder technischen Seite hin, Während die sozusagen unpersönlichen
Zeugnisse, die Inschriften‚ Urkunden und lnventare, anderen Disziplinen
zufallen und hier nur einen Anhang bilden können.

Schlosser, Kunstliteratul. i  



 

2 Vorerinnerung,

lm Grunde handelt es sich also um philologische Aufgaben,

und so wird die Gliederung der kunsthistorischen Quellenkunde auch

durch jene Richtpunltte bestimmt sein, die den vorbildlichen Charakter

jener wunderbar fein ausgebildeten Disziplin, der klassischen Philo-

logie, ausmachen. Heuristik, Kritik und Hermeneutik der Quellen

werden auch hier ebenso viele sich übereinander crhebende Stufen

ausmachen wie dort. Die Quellenkunde hat zunächst den tatsächlich

vorhandenen Stuff auszukundschaften und mindestens bibliographisch

henthreibend zu übermitteln. Auf eine höhere Stute steigt sie durch

(lie kritische Bearbeitung“ dieses Rohmaterials‚ die den einzelnen

Perioden wohl angepaßt sein muß. Zum Rang einer selbständigen

historischen Disziplin, gleich den übrigen »»Hilfmvissenschaftcnu # um

den vn‘länglichen Ausdruck einmal zu gebrauchen * erhebt sie sich

durch die Darlegung‘ des inneren historischen Gehalts dieses Materials

Selbst, in philosnphi>chem (ieiste betrachtet, wo sie dann notwendig,

in die neueste Zeit übergehenrl, in eine Geschichte unserer Dis-

ziplin selbst ausmünden muß.

Der Verfasser ist sich sehr wohl bewußt, daß er ein Unternehmen

dieser Art nicht vorlegen kann, sondern eben nur »Gruntllagenu zu

einem solchen, die einzelnen Punkten obiger Forderung in größerem

oder geringerem Umfang gerecht zu werden suchen. Die unterste

bibliographisclre Materi.’rlbesbln'eibungr wird hier zur Not geleistet

nerdcn können, obgleich auch da Nachsicht am Platze sein möge.

\\'zis die Kritik der Quellen anbelangt, so ist ja in neuerer Zeit,

namentlich was einen Kern- und Mittelpunkt des Ganzen, die Kritik

der im Guten nie im Bösen höchst einflußreichen Geschichtwhreibung

Vasriris anbelangt, manches und Gutes geleistet worden. Dagegen

liegt 1. P). die Kritik der Schriftqucllen des Barock, von einzelnen

Verstößen jüngster Zeit abgesehen, noch ganz in den Windeln. Schon

aus diesem Grunde ist eine in sich abgeschlossene Quellenliunde, wie

sie andere historische Fächer aufweisen, heute noch nicht möglich.

Und d

und hö listen Stufe. wo die Vorarbeiten noch geringer an Zahl und

 

ssell)é gilt vielleicht in noch höherem Grade von der dritten

Gehalt sind,

Zur Bibliographie der Quellenkunde.

Über dir; Systematik der Quellen ist die ausgezeichnete Darstellung in 'l‘ietzcs

Methode der linustgesrlnchtc, Leipzig {gl}, H, 1841l'.. zu vergleichen; allenfalls mag man

nach einen ]\tgcntlant>ntc von mir, nDic, Bedeutung tlerQucllen fiir (lie neuere Knnstgeschichtw,

in der Beilage zur Z\[unchenvr Allg. Zeitung 181,2, Nr. eloillo, hcranziehen, Als Gesnmt-

durstr‘llung des Mittelalters ist trotz seines im Vordergrund stehenden kirchlicharchäologischen

Interesses Pipers Einleitung in die monumontalr— Theologie, Gotha 1867, noch immer

auf ihrem l’lirtze, Einen flüchtigen Überblick habe ich in der Einleitung zu meinem

Qutllcnl>uche zur Kunstgeschichte des ubenrllämlischen Mittelalters, \Vieu 1896 (Eitelberger-



Zur Bibliographie der Quellenkunde. 3
   

I]gs Quellenschriften. N. F. VII), gegeben. Einen treiTlichen Abriß der älteren florenti-

nischen Kunstliistoriographie hat Frey seiner Einleitung zu der Ausgabe des Anonimo

Magiizibecchiano, Berlin 1892, vorangestellt. Einzeluntersuchungen wird man am gehörigen

Orte verzeichnet finden. \Viihrend des Krieges ist ein \\7erk von Achille Pellizzari

erschienen: I 'I‘rattati attorno le Arti figurative in Italia e nella Penisolzt ibcriczt dal-

l'untichitit Classica al Rinascimento, Vol. I, Dall'nntichitii classicn til Secolo XIII, Neapel,

Perrella 1915. Ich kann mich mit dem Ganzen vor Erscheinen des Schlul3bnndes nicht

auseinandersetzen und bernerke nur soviel, daß nur iiber den Grundgedanken des Werkes

schwere methodische Bedenken aufsteigen. Es ist zweifellos das Buch eines geistreichen

und gelehrten Mannes, aber zum Teil unerträglich weitschweilig. Der Schwerpunkt liegt

viel mehr auf 1iterarisch-philosophischer als nut kunstliistorischer Seite, und das Verhältnis

zur eigentlich kunstgeschichtlichen Literatur, wie zu dem Gegenstand, der doch einmal in

Rede steht, der bildenden Kunst selbst, scheint mir gering und duich eine Menge exo«

terischer Darlegungen verschoben; doch sei hier schon auf die Abhandlung von Lionello

Venturi, La critica d‘arte in Italia durante i secoli, XIV. e XV. L'Arte XX (1917) 30;‚

hingewiesen, sowie auf die Einleituiigsknpitel von Mary Pittaluga. Eng. Fronientin e le

origini de la moderne. r'ritica d‘une. L'Arte XX and XXI (1917118); 1. Origini della critica

amd. dal Vnsari al \Vinckelninnn. II. Le oi'igini della critica del eolorc dal Dolce al

Delacroix. Fontaine, Les doctrines d‘art en Emm—e de Poussin ii Diderot. Paris 190o.

Dresdner, Die Kuiistkritik. I. Entstehung der Kulistkiiiik, München 1915. Endlich das

(eine Buch von \Vaetzold. Deutsche Kunsthistoriker von Siindrart bis Rumohr. Leipzig 1921.

Ferner ist gerade jetzt ein Werk erschienen, dns wie das genannte I’fcllizzttris Sit‘l] mit

meinen ungleich bescheidenerfn und der Kunstgeschichte als solcher dii‘nenden )Iatennlien

ungefähr auf gleicher Bahn bewegt, obwohl sein Ziel von vornherein anders gesteckt ist.

Es ist die groß angelegte >\Geschichte der neusprachliclien wissenschaftlichen Literaturu,

von dem Romanisten der Univeisitiit Heidelberg, Leonardo Olschki. einem Schuler

K. \'osslcrs‚ Heidelberg, Winter 1918. Der vor allem in Betracht kommende. erste Band

behandelt die Literatur der chhnik und der angewandten \Vissenschat'tcn vom Mittelalter

bis zur Renaissance, (l. h. von l.. B. Alberti bis zu Leonardo und Diirer (der zweite.

Bildung und \Visscnschat't im Zeitalter der Renaissance, Lcipzig, ()lschki, 1021 erschienen,

hat für uns geringere Bedeutung). Das Ziel ist, wie gesagt, ein anderes, aber der Kunst-

historiker hat alle Ursache, sich dieser ernsten, eindringcndcn und zu g.1nz neuen Resultaten

gelangenden Darstellung zu freuen, als von einer Seite kommend, der romanischen Philologie,

zu der er ein ähnliches fruchtbnrcs Verhältnis haben sollte, wie seine ältere und aus—

gebildetere Schwesterwissensr‘htift, dic klassische Archäologie zur Altphilologie.

Versuche kunsthistorischer Bibliogrnphen, die, ftir uns heute den Charakter von Quellen-

registern hnben, setzen ziemlich früh ein. Zu den ältesten gehört dcr Abschnitt in cap. 24

von l’ossevinii5, Trnctntio de poesi et pictura ethica. Lyon 1595, dann die Liste in

Scuramuccras Finezze de‘ peunelli italiani, I’m-in 1674, p. 217. Sehr nusfrilirlich ist die

Orlandis oft aufgelegtern Abcdnrin pittorico bcigegehene Bibliographie (in 1. Aufl.

Bologna 1704 u. Ö. erschienen). Ähnlich in Pnlominos Musco pictoricn, 1. Aufl. Madrid

1715‚1734‘ 2. Aufl. 1795 (Buch H. hauptsächlich italienische Literatur). Ärmlir‘h und

durch viele Fehler entstellt ist Murrs Bibliothéquc de peinture, de sculpiure et de gravurc.

Frankfurt 1770, in 2 Bänden. Ganz ausgezeichnet ist dagegen die Bibliographie zur G eschtchte

der italienischen Malerei, die man in den verschiedenen Ausgaben hinter des Madre Lanzi

Storia pittorica dell‘ Italia, [. Aufl., Bassnno 1789 u. €)., tindet; die reiche Guidenliterntur

Itrtliens ist hier zum ersten Male zusamnienget'nßt. Topographisch nach Reiserouten und

Städten geordnet ist das nicht unverdienstliclie Manunle hihli0grafico del viggiatore in Italia

von Liclitenthal, in 1, Aufl. Mailand 1830 u. 6. erschienen.

Durch seine reiche Literatur dieser Art, die jii ftir das übrige Europu vorbildlich

geworden ist, steht Italien überhaupt voran. So ist auch hier die erste eigentliche Kunst-
1‘  
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bibliographie entstanden, auf breiter Basis geplant, aber nicht vollendet, des Abnte Angelo

Comolli Bihliografia storicmartistica dell' Architettura civile edarti subalterne, Rom 1788

bis 1792, in 4 Bänden, mit ausführlichen Inhaltsangaben und bibliographischen Notizen

über die einzelnen Vv'erke. Erschienen ist von dem weitläufigen Unternehmen nur der erste

von vier Teilen, die Architettura civile elementare umfassend, in drei Klassen: Introduzioni,

instruzioni und instituzioni. Der Plan beruht auf dem System der französischen Enzyklopädie

und entspricht der seit Vitruv von dem Architekten geforderten universellen Bildung, zieht

daher (in Klasse II) alle möglichen I"'cher‚ auch ]nrisprudenz und Medizin, heran. Trotz

der anscheinenden Beschränkung im Titel enthält das Buch daher ausführliche Nachrichten

über die älteren lrunsttheoretischen und kunstgeschichtlichen Werke, nicht bloß Italiens.

Fleißige Zusammenstellungen dieser älteren Literatur auch in den Zusätzen Blankenburgs

zu Sulzers berühmter Theorie der schönen Künste tseparat Leipzig. 1797 erschienen)

unter den Artikeln: Baukunst. Bildhauerkunst. Malerkunst u. s. W.

Dann kommen aber, wieder in Italien, die gedruckten Kataloge großer kunsthistorischet

Bibliotheken in Betracht. Fin buchhirntllerischer Versuch dieser Art liegt schon vor in dem

von Brandolese vertal3ten Catalogo de‘ libri spettanti alle tre belle arti del disegno che

si trovano Vendibili appresso Giambattista Alb rizzi qu, Girolamn librajo e stnmpator

Veneto l” anno 1773.

Das Hauptwerk auf diesem Gebiete rührt aber von einem in unserer Wissenschaft

namhaften Manne. dem Grafen Leopoldo Cico;guara. Verfasser der berühmten Geschichte

der Skulptur, her. Es ist der Katalog seiner Privatbibliothek, einer der reichsten, die es

jemals auf diesem Gebiete gegeben hat, mit vortt'el'flichen knappen Charakteristika, wertvoll

schon dadurch, daß er von einem mit dem Stotl durchaus vertrauten Gelehrten herriihrt:

Catalogo ragionato dei libri d‘ arte e d' nntichitir posseduti dal Conte Cicngnnra. Pisa 1811.

in 2 Bänden. tl)ie Cicogncrrnsche Bibliothek befindet sich jetzt in der Vaticann; über

Cicoguam selbst Vgl. man die von A. di Sacchi seiner Ausgnbe von (T. s, Rngionamenti

del Bello, Mailand 1831, vorausgesztndten Notizen, ferner Becchis Elogio di L, C‚ letto

nll‘ academizt della Crusca. Florenz 1837. und Mrilamani, Memorie del Col L. C. traue

da' rlocumenti originell. Venedig 1887—1888. 2 Bände,)

Als Fortsetzung tlc< 21l\ Handbuch \‘icllreniitztcn Cittugnntnschcn Iintttlugs gibt sich

tier Cutnlugn di opcre rlas»tchc c tli b. arti rnt‘t‘oltts da tiius. (iiudicini come comple-
 tncnto til Cicngnnrn, Bologna 1844, Ahnlichc Biblmthek>lv ttilogc sind in Italien bis in die

neueste Zeit hergestellt wurden und bilden brauchbare bibliographische Hilfsmittel, Sn
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romparato (: criticn. llut)ltl 1886, in 2 Bänden, alplutbt nach Orten geordnrt, ebenfalls

der Katalog einer umfanglichen l’ri\‘tttliibliotltclt, naturgemäß lückenlth und mit zuweilen

recht weitschwcitigcn untl (lilettnntisch über-finsxigen Erörterungen. Ferner ist noch th't‘

Cntalogo nictorlico dclln biblioteca storico-attistit‘n Vico unito alla Com inun;ilc Romana

Sarti. Rom 1887. zu nennen. l'lntllirlt der bekannte, besonderes Gewicht auf die Städte-

gestthirhtt‘ legcnde Katalog der Bibliotet‘a I‘latnurrann, auf Kosten des Deutschen

Arcltiiologischrn Instituts in Rom 1886 gedruckt, dazu ll1;r von Man au<g'uzeit‘hnct rcdi-

giertr: Bil)liotltcltsltatfllng desselben Instituts, Rom tt)00f1902. 2 Blinde,

Alit.lerordcntlichcs Material bieten die nicht in den Handel gekommenen First

proot's ot the universal entalogue of Books on Art des British Museum, London

187of1882, in 2 Blinden mit Supplement; ihre Benützung ist aber durch die alphabetische

Anordnung erschwert. Auch (lie vortrci‘l'lich angelegten, systematisch angeordneten Kataloge

zweier großer Wiener Kunstbihliothckcn bieten nützliche bibliographische Leitfäden, der

des t“)sterrcirhischen Museums für Kunst und Industrie von Clnnelarz, Wien 1883, dann

jener der Altttrlcmic der bildenden Künste von I‚iitzow, Wien 1876. Ganz brauchbar

sind die Zusammenstellunan in dem Büchlein von Boersma, Kunstindustricele Literatuur.

1. Heft, Haag 1888, Auf die allgemeinen kunsthistorisclien Bibliographien, wie sie in den
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filtcrcn Bänden des Repertnriums fill“ Kunstwi<xenschaft (namentlich die vorzüglichen, von

F. Laban redigierten Abschnitte), in Venturis Zeitschrift L'Arte, in dcr Rivista storica

Italiana (Seit 1884. mit .m>gezcichneteui tiencrnlindex in 2 Bänden) finden, kann nur im

Vorbeigehen verwiesen werden, ebenso auf die von ]ellinek begründete, von Fröhlich

und Beth fortgesetzte Internationale Bibliographie der Kuns«t\i enschzift (seit 1902) und

«las Repertnire d‘nrt et d'urchéologie, Paris, \C1[ 1910 erscheinend, ein nützliches. nicht

in den Handel gebrachth Privntwerlr‚ das Auszüge und Inhaltsangaben aus sämtlichen

Zeitschriften enthält.

Besondere hervorgehoben als Charakteristisch it:älieui<ch sei aber noch die von Cnlzini

geleitete Russcgna bibliograiicn dellv nrte Italinnn‚ seit 1398 eneheinend, mit großem Fleißv:‚

Oli) gearbeitet und daher mit recht ungenügendeu

 

uber an einem abgelegenen Orte (in A'

Hilfsmitteln. namentlich was die nuslnndi:<chm gewöhnlich nu9 zweiter oder dritter ‚Hand

benützte l.itcrntur angeht. \'erdien>tvoll xiud besonders die Inhaltsangaben, namentlich bei

dem ungeheucrcn provinzialen \\'ust‚ in dem sich doch, hesouders bei tler Zersplitteruug

 

tler italienischen Literatur in .\'ozz<» und sonstigen tielegvuheitswlrril'tcn, munvhe> \Vit‘htige

und leicht zu Übersc‘henrle tinrlct,
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Einleitung.

Beginn der abendländischen Kunstliteratur.

Gleich den meisten Kultur'ziußerungen Europas senkt auch die an

bildende Kunst anknüpfende Literatur ihre Wurzeln in hellenische

Erde. Nun ist wohl von diesem bodenstäindigen Schrifttum nur mehr

W'eniges und Spätes unmittelbar auf uns gekommen, aber sein Geist

und sein Stoff hat nachgewirkt, fast könnte man sagen bis auf unsere

Tage. Das ungeheure Samrnelbecken antiken Wissens, das die Enzy-

klopädie des älteren Plinius darstellt, hat uns nicht nur seine, wenn

auch häufig fast unkonntlich gewordenen Trümmer, sondern auch —

in Quellenverzeichnissen — seine Bibliographie und damit die

Ahnung unendlichen, für immer verschütteten Reit‘htums erhalten;

Vitruvs Compilation mit ihrem Katalog der alten Architekturschrift—

steiler (in Buch VII) tritt ergänzend hinzu.

Über die kritische Quellcnl'orschung der neueren Artlr:iulugic orienncrt um

besten die 1T(‘Ffli(‘ht‘ Einleitung von Mrs. Engvnie Seller“, Thu \‘liler l’linius

Chaptch of the history of art, London 1896, eines der niitxlirrlisien, echt englisch—

praktischcn Bücher. Fiir die 'l‘erminoltviic des Pliniux‘ ist C). Julius Aufsatz über

die Kunsturteile des 1’linins, Abh. der sär: _.

Bedeutung. Endlich Kalkmunn, Die Quellen der Kunstg

 

Ges. d. Wiss. 1850, noch immer von

‚t lichte des Plinius.  
Berlin 1898. In dem \\'ierlerahdrnvk von Furinlinglers (rühom Aufsatz über die

Quellen des Plinius (Kleine Schriften. )[iinrhcn 11113, 1. NT,) findet man jetzt eine

vollständige Literaturiibersicht. Gurlitt, Über Pausanins. Graz 1890. Heberrlcy, Die

Reisen des Pnusauins. Wien 1894. Petersen, 1'riii<aiiizt$ der Feriegct, im Rhein.

Museum 1909. Robert, L’uusanias als Schriftsteller. läerlm 1907,

Diese älteste Kunstliteratur ist auf der Ausdrucksseite, in

Künstlerkreisen groß geworden, so viel Unechtes und Legendarisches

in ihr auch stecken mag, wie die Schriften des Apelles oder Euphranor.

Aber die neuere philologische Kritik hat mit großem Scharfsinn die
wichtigsten Vorlagen des Plinius rekonstruieren können, so namentlich

den Xenokrates und Pasiteles, deren Schriften über technische

Erörterungen hinaus zu ästhetisch-kritischen und historischen Folge-

rungen gediehen waren. Freilich gehören beide schon dem spät-

hellenischen Zeitalter ausgesprochener Reflexion an. Gewiß waren es

Bücher, die wie Ghibertis und Vasaris Werke aus einer reichen Kunst-

praxis, in der diese Künstlerautoren mitten inne standen, erwachsen  
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waren. Erhalten ist von dieser Art der Literatur nur ein einziges

spätes und mittelbares Werk, das die Kenntnisse des Altertums auf

einem wichtigen Gebiete allen Späteren vermittelt und dadurch unver-

hältnismäßigen Ruhm erworben hat: Vitruvs zehn Bücher von der

Baukunst. Noch oder vielmehr wiederum in karolingischer Zeit

lebendig, ja in Praxis umgesetzt. wie sich aus einem merkwürdigen

Briefe Einhards ergibt. vermittelt es ästhetisch-technische Grund-

legungen des Altertums dem späteren Mittelalter; seine Spuren finden

sich in Schriften der Scholastik, in Italien bei Cennini. Im 15. jahr»

hundert, als Poggio die Handschrift in St. Gallen wieder entdeckt

hatte, nahm L. B. ;\lbcrti sich Vitruv zum Vorbild, hat in Lorenzo

Ghiberti benützt und in seiner Weise, als erster, übertragen. Die

Editio princeps zählt zu den \Viegendrucken des Quattrocento, die

älteste gedruckte Übersetzung (‘esnrianos stammt von 1521; seine

eigentliche Rolle als Bibel der Architektur hat wohl erst bei den

Theoretikern des 10. ]ahrhunderts angehoben.

Neben dieser Künstlerliteratur, die außer ihren technischen und

ästhetischen Zielen, unter dem Einfluß des dem Griechenvolk ein-

geborenen historischen Sinnes, einen bedeutenden Einschlug geschicht-

licher Konstruktion aufwies, kommt ein anderes ausg'ebz'eitetes Schrift

wesen zu \\'ort, das auf der Eindrucksseite steht, aus Laienkreisen.

aus dem Publikum der Genießer und Betrachter stammt. Ihr ältester

uns. bekannter Vertreter scheint der aus dem Pliniustext erschließ-

brire, D uris von Samos zu sein, der im 4. Jahrhundert v. Chr. gelebt

hat. Haben jene thenretisierenden Künstler schon nach einer prag-

matischen Verknüpfung der Kunstformen, also nach dem, was für

uns heute »>l(Linstgeschichte« geworden ist, g‘estrebt, 50 meldet sich

hier der lebhafte Anteil am Einzelnen, die Künstlergeschichte,

freilich nicht im inneren stilistischen, sondern im äußeren, biographisch

anekdotischen Sinne. Überall, wo sich ein reiches, persönliches Kunst

leben entfaltet hat, wie später in Florenz oder in den Niederlanden,

zeigt sich diese Neigung des Publikums, das Leben und Schaffen

seiner Helden in intimer Weise sich anzueignen, in Anekdoten, die

meistens an der Oberfläche hängen bleiben, nicht selten aber auch

durch sie ins Innere dringen und dann zu dem werden, was Burck»

hardt schön die his/01711 «zZ/Ma genannt hat. Es steckt ein tiichtiger

Brocken unvertilgbarer mythologischer Gesinnung und naiver Ein-

druekskritik in der Art, wie innerliches Schaffen und das Oft so

inadäquate Leben des Künstlers verbunden und popularisierend erklärt

werden, in häufig trefflich erzählten, mit griechischer Fabulierkunst

erfundenen und erborgten Geschichten oder Bonmots, die mit leiser

Umbiegung der Wirklichkeit dem gewollten Zwecke dienstbar ge-

macht sind. Duris ist einer der einflußreichsten Schriftsteller auf diesem
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Gebiete, und durch die von Plinius und der römischen Rhetorik ge-

grabenen Kanäle sind vor allem seine jeux d’esprit Gemeingut der

ganzen späteren Welt im weitesten Umkreis geworden. Die all-

bekannten und viel nachgebildeten Anekdoten von Apelles und Zeuxis,

um nur diese zu nennen, zeigen deutlich, wie dergleichen häufig ein

epigrammatischer Niederschlag bestimmter ästhetisch-technischer An-

und Einsichten ist.

Da des Cornelius Nepos wohl ganz literatenmäßig abgefaßte Maler-

biographien als verloren zu gelten haben, so stellen uns die ein-

schlägigen Bücher in Plinius’ Naturgeschichte das einzig erhaltene

Beispiel dieser Literatnrgattung vor Augen. Die Enzyklopädie des

oft unterschätzten Römers ist bei allen ihren Mängeln ein großartiger

Versuch, die gesamte Natur in ihrem Verhältnis zu menschlicher

Kultur zu betrachten, und Plinius, bei dem die Kunst folglich nur

unter einem sekundären Gesichtspunkt erscheint, als Erläuterung des

naturale durch das artificiale — nach einer bis ins 17. jahrhundert

fortwirkenden Anschauung — ist derart das große Sammelbecken,

freilich auch das Grab antiken Gesamtwissens von der Kunst für

uns geworden.
Plinius, der Literat, der seine geringe Knnsteri‘ahrung selbst un

gescheut preisgibt, hat seinen künstlerischen Stoff weiteren Gesichts—

punkten dienstbar gemacht; sein, wie nicht anders zu erwarten, gewalt-

samer Pragmatismus und Synkretismus erinnert von ferne an Vasaris

Arbeitsweise. Was auch seine Vorgänger geleistet haben mögen, der

Natur der Sache nach muß ihm das Verdienst bleiben, uns ein. häufig

Verschobenes, aber immerhin eindrucksvolles Bild der alten Kunst

entwicklung überliefert zu haben, das die moderne Archäologie richtig

Zustellen und wenn auch vielfach auf Um- und lrrwegen, wie denen

des genialen Furtwängler, lebendig zu machen bemüht ist. Es konnte

seine Wirkung auf die Späteren nicht vcrfehlen. Sie beginnt mit

Ghibertis eigentümlichen Aneignungen, mit der Editio princeps von

1469, mit der vollständigen Übertragung ins Itallenische. des Landino

von 1470, nicht zu vergessen des Späteren Kommentars des Franzosen

Demontiosus von 1585. Seit der hellenistischen Zeit hat sich endlich

ein neuer, der topographische Anteil am Kunstwerk zum V\"ort

gemeldet. Auch hier sind die Vorgänger, wie Pasiteles und Mucianus,

aus Plinius. Polemon (dessen Fragmente von Preller gesammelt wurden)

aus einem gleich zu nennenden Autor zu erschließen, und auch hier

ist wieder nur ein einziges Werk der Art vollständig auf uns gekommen.

das in seiner Wirkung allerdings den beiden anderen, Plinius und

Vitruv, bedeutend nachsteht ) obwohl die Editio princeps schon von

1516 stammt __ und das seine eigentliche Bedeutung erst mit den

archäologischen Studien der Neueren auf griechischem Boden ent-  
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falten konnte: des Pausanias' Führer durch Griechenland. Er entstammt

ähnlichen Voraussetzungen, aus denen die unabsehbare Periegeten-

literatur Neu-Italiens entsprang, enthält ebenso wie diese einen beträcht—

lichen Niederschlag aufgespeicherter Ciceroni- und Küsterweisheit.

zugleich gefördert durch die starken historischentiquarischen und

künstlerischen Interessen des Reisepublikums namentlich hadrianischer

Zeit, hat aber auch eine tiefere nationale Wurzel an den Kultstätten

Griechenlands, die ebenso wie später die mittelalterlichen Kirchen und

Klöster die ältesten öffentlichen Museen nicht nur der Kunst-, sondern

auch der Naturgcschichte gewesen sind, so seltsam uns dies auch

heute klingt. Wie die Kirche des Mittelalters ihre Heiltumsbücher

hat, wie Roms Guidenliteratur von den »l\lirabilienn ausgeht, so ist

die Grundlage einer volkstümlichcn Literatur für den gläubig-schau-

lustigen Pilgrim auch bei Pausanias nicht zu verkennen, zumal wenn

man sich verhält, welche Rolle Reliquienwesen und sonstiges Heilturn»

wesen noch in den Guiden des 17. jahrhunderts spielt, zumal wenn

ihre Veifasser geistlichen Standes waren Die Frage der persönlichen

Schau des alten Periegeten ist von Heberdey musterhaft behandelt

werden; es ist Elli: niimliche, die uns auch in der Vasarikritik ent-

gegentritt.

Neben dieser technischen, historischen, topog‘raphisehen Einstellung

der Literatur. die das Kunstwerk als Objekt im Auge hat, stellt sich

noch eine Vierte ganz subjektive Gattung ein. die dem Kreise der

Dichter, Rhetoren und Journalisten angehört und das Kunstwerk vor—

wiegend als Anregung und Vorwand zur Entfaltung von Geist, Witz

und Laune benützt. Gerade diese Literatur" der »Ekphrasisu, der

feuilletonistisclmn Bilderbeschreibung, enthält namentlich bei einem

feinen Kenner, wie Lukian, nicht selten Ansätze zu künstlerischer Stil-

kritik. Sie ist wieder durch ein großes, zusammenhängendes Beispiel

vertreten, die Bilder und Statnenbeschreibungen der beiden Philo-

strate und des Kallistratos (Ed. princ. von 1503; eine durch ihren

Kommentar auch für den Kunsthistoriker merkwürdige Übersetzung

rührt von Blaise de Vigenére, Paris 1579, her; Vgl. Stark, Handbuch

d. Archäologie l, 0,3). Hat man namentlich den älteren Philostrat lange

als bloßen Schönredner unterschätzt, so ist jetzt ein enger Zusammen-

hang mit dem Kunstleben der späten Antike erkannt werden. Diese

Bilderheschreibungen, die auch in gebundener Form (so bei Statius)

auftreten und ihren Zusammenhang mit den Rhetorenschulen, diesen

mächtigsten Pflanzstätten antiker (und neuerer) Ästhetik, nicht ver-

leugnen können, gehen von dem großen Sittengemälde des Petronius

an als ständiges Requisit in den spätantiken Roman über und

haben, nicht nur auf byzantinischem Boden, ein langes Nachleben

gehabt.
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Hält die Bilderbeschreibung doch noch viele konkrete Züge des

Kunstwerkes fest. freilich in ihrer selbstherrlichen und rhetorisch auf-

lösenden Art, so verflüchtigt sich dies fast ganz im Epigramm, dieser

feinen Blüte griechischen Geistes. Die Sinngedichte — der deutsche

Ausdruck ist treffender als der griechische, in dem indessen der Ur-

sprung der Gattung noch deutlich anklingt —‚ wie sie die Anthologie

aufbewahrt hat, namentlich die zahllosen auf 'L\lyrons \Nunderkuh,

sind bezeichnend dafür, wie das näirnliche Thema in zahllosen Varia-

tionen verändert wird, und das Kunstwerk selbst hinter dem Feuer

werk von Geist; zu dem es Anstoß gegeben hat, nahezu verschwindet.

Die Myron-Epigramme variieren unverdrossen einen der volkstümlich-

sten cona‘ll‘i, der durchaus der Eindruckssphäre bildender Kunst

entstammt: die wirkliche oder angebliche Vortäuschung unmittelbaren

Lebens; es ist die Form, unter der sich die volks- und urtiimlichc.

nicht selten in Dämonismus umschlagcnde Anschauung am frühesten

und leichtesten des stets enigmatischen Kunstwerks bemächtigt. Hat

sich doch die Bildungsmagie bis heute in abgelegenen 'l‘iefe'n und

Weiten erhalten.

Ein ganzes Buch der nalntinischen Anthulngie L\i bekanntlich der Biltlkumt

gewidmet; vgl. Vitry, liludes sur les e'pigrnmmes de l'anthologic Pal.itinc‘ qui con-

tiennent la description d'une ocuvre «l‘nrt (Revue archäologique 189.tw‚

I.

Die mittelalterliche Kunstliteratur (Überblick).

I. Im griechischen Osten.

Übersicht man die nach der \r*ölkcrwanderung aufkeimende

Literatur, namentlich soweit sie auf Kunstdinge Beziehung hat, so

erscheinen die VVeg‘e. die zur Antike führen. verschiittet, nur hie und

da schmale Saumpfade offen, und die. spätrlichen Ansiedclnngen auf

urtümlichcni, eben erst gerodetern Boden entstanden. Am ehesten

Wäre noch eine unmittelbare \Veiterentwicklung„r auf byzantinischcm

Boden anzunehmen, aber auch hier handelt es sich um eine echt

»mittelalterlichea, höchst eigentümliche Kultur, die man erst neuer-

dings recht zu erfassen begonnen hat. Spielt das Antike hier auch

eine weit größere Rolle, schon durch eine innerlich wirksamere Kon-

tinuität der Schriftsprache, als sie dem Latein des Westens eigen ist,

so steht doch auch hier hinter der antiken Fassade etwas ganz Neues,

das christlich»orientalische Gotteshaus. Griechischer Osten und lateini-

scher Westen waren. noch als das einheitliche Römerreich beide um-

faßte, verschiedene Wege gegangen, eine Erscheinung, die z. B. die  
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antike Numismatik sehr lehrreich darzustellen vermag, in dem stark

individualisierten Kupfergeld der griechischen und gräcisierenden

Städte vom Pontus bis Arabien hier, in der einheitlichen Reichsmünze

dort. Die spätere administrative Einteilungr des Reiches hat dem Rech-

nungr getragen und die Zweiteilung des lateinischen Westens und des

griechischen Ostens ward durch die Gründungr des neuen Roms, der

l<ti)llStälltlfl5tfldt, noch stärker betont. bis schließlich auch die äußere

und endgültige Trennung erfolgte. Wurde der Westen bald die Beute

der Barbaren und erfolgte in seiner Zersplitterung das Aufkommen

der von jeher in der Tiefe schlumrnernden Volkskriifte, die dann als

romanische und germanisehe Nationen in die Geschichte eintraten, so

hielt das Ostreich Wenigstens äußerlich tler sarazenischen, slawischen,

mongolischen Flut, die, es immer enger unispiilte, bis ins späte Mitte]—

alter stand und bewahrte, wenn auch zuletzt nur mehr als literarische

Fiktion, sein antikes ltrbe. Die Zweitcilung‘ Europas war endgültig“

entschieden. als sich im großen Schisma auch die Kirchen trennten.

Bleibt irn \\'esten auch das alte Latein das einigende Band, so kommen

doch schon ziemlich früh die Nationalsprachen untl damit auch die

Nationaleharaktere zur Geltuup', während im Osten die Viel kultur-

sr‘h\\‘äiiher€ Slawenwelt ihr Zentrum in Byzanz fand und Selbständiges

kaum hervor/‚uhriufzen vermochte. 'l‘rotzdeni laufen beide Entwick-

lungen parallel. neben der einheitlichen-n und geschlusseneren. die

 

\\‘1r mit dem Namen der !)i‘2rtf//i/ffi‘ßz’lfli belegen, steht die viel-

gfes‘taltigerc und unruhigere (ler nn;m11ftrfzfu.

So ist auch das Bild der Kunstliteratur im Osten geschlossener

und hat seine antiken Voraussetzungen deutlicher bewahrt; hat doch

auch diese Kunst die Reste antiker Raumclarstellung konserviert, die

durch das Zwischenlaurl italien mit seiner griechischen Renaissance

den Anstoß zu der neuen Malerei des Nordens und zur Überwindung

des nationalen, aus urtümlichen Wurzeln aufgesproßten Linien- und

I‘lächenstils gab.

Sehen wir uns nun nach der unmittelbar aus der Kunstpraxis

xelbßt entsprungencn Literatur um, so ist sie in Wahrheit durch ein

einziges Produkt vertreten. das trotz der alten, wenn auch reichlich

nmg‘ebildeten Sprache in Form und Wesen durchaus neu. eigen- und

volkstiimlich ist und rnit der Antike kaum mehr etwas gemein hat.

Es ist das früher nach Alter und Einfluß stark überschätzte Maler—

buch vom Berge A th es, die. ‘lipp;fy=‚vla für; Ztv>'(pdf_5mv. Heinrich Brock-

haus und dem letzten griechischen Herausgeber Pappadopulos

Kerameus gebührt das Verdienst, nachgewiesen zu haben, daß die

Hermeneia keineswegs. wie man gemeint hat, den Tagen des Bilder-

streits angehört, daß auch nicht einmal ein zwingender Grund vor-

liegt, in der uns vorliegenden, über das 18. Jahrhundert nicht zurück»



Im griechischen Osten. ID

reichenden, in den älteren Ausgaben noch dazu durch einen I“älseher

entstellten Redaktion einen besonders alten Kern anzunehmen, daß

sie auch keineswegs ein Kodex der byzantinischen Kunst, woraus

sich deren vermeintliche Starrheit erkläre, sei, sondern lediglich ein

aus der Atelierpraxis hervorgegangener Handweiser, ähnlich wie im

giottesken Italien der Traktat (Tenninis, wobei natürlich für jeden ein-

zelnen Fall die Frage offen bleibt, wie weit die beschriebenen Prak-

tiken in den Werkstätten zuri'ittkreichen mögen. Antike Tradition ist

hier im ganzen kaum zu erwarten, wohl zeigt sich aber der Zusammen-

hang mit italienischer Renaissaneekunst, so wenn ein ;\telierztusdruck

 

wie w.:n'1p7'fs freilich in verschobener Bedeutung, geradezu über—

nommen wurde. Trotzdem bleibt die Hermeneia eine der zmsehnlit‘h-

sten Quellen, wenn die Rückschlüsse immer mit der nötigen Vorsicht

und Beachtung der späten Entstehungszeit gemacht werden; die zahl-

reichen technischen Vorschriften gewähren lebendigen Einblick in

einen ganz mittelalterlichen \Verk>tattbetrieb‚ der vom excw/>/unz,

dem Arbeiten mit Bausen u. w. reicililichen Gebrauch macht, Die

ausführlichen ikonogra1i1hisehen .,chemzrtzt im H. und III. Teil, die Erör

terungen über das auf dem Athos noch jetzt übliche System der“

  

Kirchenmalerei lassen die Ausbildung einer Tradition erkennen, zu

der wir in den abendläindischen 'l‘raktt1ten kein Geqeiibiltl kennen.

Den frühesten Hinweis nut dus MJlt)ibuch hat ‚\‘chtirn im Kunstblatt von 1S32,

 

churaktt‘ri, tschtzr\\‘tlise aus dem einstigen )ltlnt‘l‘tt‘flt‘r linu<tlt*ben heraus gegeben, Damals

befand sich eine Abschritt das 18, Jahrhunderts im Besitz des Malers Dimitri \nr1 Huren.

der 1828 tl:\rnrtrh einige Bilder in tler griechischen Knpclle zu München inziltt‘. Aut-

getunden wurde die Handschrift auf dem ßt‘rgc Athos von Di«lruu und in t'r.1nzih scher

Übersetzung publiziert: Manuel (l'1ttmrigrriplii9 chrétienne gri-cque et lnune, l’.1ris 1543.

Der griechische Urtcxt erschien zu .\thcn 1853, ]t‘doth wie der I)1tlrons gut einem inter—

poliertcn Exemplar des htri1vl'itigttn Hitndschrit't«zntrilsclmrs .<11uunidcs bcruhenrl; auch 1114-

]nl1rcsznhl 1458 sein—mt gct'lilst‘ht. l.!‘tl_llt r\u>gz\ln‘n durch KonstuntinitliS, Athen 18255,

111 neuer gereinigter tirstzilt von l’nppudopulos Kernmeus, Dcnys «lt: 1301111121, I’eteis—

burg Inoe. Atm/uzfm tr‚ü év ‘l>fri_ow ‘l‘ip;i.( „ (‘bentifl 1901}. Vgl, duzu

 

Byzan\in. Zt‘itschritt, IX, 707, Pnppfltl0plllt)5 hat die Zeit des munvhiwhpn Rednlttcnrs

  "11. Kurze Zu>illnultfli’

 

l)l0n}‘nlos von Furnzt (Beginn des 13. _lahrliunvlertst nuchgcwi

der kritischen Ergebnisse von Lcitliiiger im wliunstw:mctcrrr—< 11130, 4:. tlt‘r vollsdntittr

im Rechte ist, wenn er zur Vorsicht ninhnt‚ £\l)t'l’ illt‘, trigt‘ntliché, trotz tiv! späten Reduktion

bestehen bleibende Bedeutung tl('f\ läurhes einseitig \‘trltennt. Deutsch \'01151‘llilfi'r.Tllßf 135%,

dit- gewöhnlich beiiiitzte, obwohl gun, unzuverlli>sigc. uut' D1drnnburuht‘nttt Ausgubu.

Dazu Piper, Mtinum. Theologie 256ff. thyct, NOlL’S sur lt: pcintre byzantin I\[.1nuel

Punselinos et sur le guide de la peinturt du nannte Beuys. Revue archtolng1quc 185.1.

Melani, Sul mente Athos e su um guidtt dt‘llrt ]i1tturzt. Arte e storm 1901. Grundlc<,ztndc

Erörterungen über den Text und seine legcndcnhut't gt’lälbte tit‘schichtt; tder Maler

}’uuxßlumr) bei H. Brockhaus, Kunst in den l\\llf)bl\lt)äi,€l’li, Leipzig 1691, S. 151111,

mit genauer Inhaltsübersicht. Zum Tethnischen: Berger, Beiträge zur Entwicklungs—

geschichte der Malerei, München 18t;7, Ill, 65 f, Uber die Propnrtionslehrt- das .'\Inlerbuches

und in Byzanz iiberhaupt vgl. jetzt die sehr lehrtt'ichen Ausführungen Panot'sltys, Die

Entwicklung der Proportiunslchre, Alunntsl]. t'. Kunstwis>., II, 1921, 19911  
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Eine ähnliche Schritt von einem gewissen Doxnras, die auch erst aus dem Jahre

ukrm Ao;_apa tu‘‚'pw;frz _Elpd‘[patpü\l‚ Athen 1871,

 

1720 stunnnt, hat Lumhros, [lfm ’  
herausgegeben. Üher die verwandten. zum Teil illustrierten russischen Handwerksbücher,

  il);iti6r. Xntinns sur l'imnngmphie sacrée en Russia, Peter»

'er u. n. .i. O. 442; vgl. auch Piper n. n. O. 167.

(len nl’ncllinnilw u, 3. vgl. .

burg 1840. Deutsch l)Ci St‘l’l
  

Künstlergeschichten werden wir in Byzanz, \\‘0 das Individuum

offiziell verschwindet —— man denke an das Porträt, das fast so typisch

wird wie in althellenischer Zeit — nicht erwarten; ungemein reich

ist dagegen die topographische Literatur, die fast ausschließlich an

die Hauptstadt anknüpft, und von Prokops iin Elogenstil abgefaßten

Büchlein von den Bauten ]ustiniaris über des Niketas’ Klageschrift

über «lie 1204 von (len l.;iteinerri zerstörten Kunstwerke bis zur Topo-

graphie Konstantinnpels des K 0dinos im 15. Jahrhundert führt. Daß

die Kunst der Antike hier eine nu13ernrtlentliche Rolle spielt, eine fast

noch größere als in Rom, ist in der Stadt, die Knnst:iiitiii zu einem

Museum alter Kunst gemacht hatte, begreiflich. Die Fülle der Nach-

richten lll\Ct‘ bildende Kunst. die in den byzantinischen Historikerii

steckt hat Unger, lreilich in wenig glücklicher Weise, zu kompen-

dieren versucht, Völlig im Geiste des Altertums ist nur die rhetorisch—

journalistische Literatur in lil<phrasen und Epigranunen, die von der

justinizmeischen Zeit bis in die letzte Zeit des Reiches herabreicht;
ist dm‘li «lie Rhetorik nut‘li als letzte (ler alten l‚iteraturgattungen
gestorben.

Fiir tlth' Gesnnitgehiet ist ll.tlurltt‘ll iiiiiinbnchers um£isxende Geschichte der
hvzantinisehen Liu-ratur, 2, Aufl. von 1807. uneiithi3hrlivh; init Nutzen wir—l man die ge—
drängte Übersicht desselben Verfassers iii Hinnchergs Kultur der Gegenwart, Bd, VIII. 1
11907) lnnzuneiunmr, Auch nut“ das ausgezeichnete, einen stur-ken Band füllende tienerah
regist0i der ];4

 

znnuniw‘hen 7.(‘il5(‘lii'lfl {Hd. I——Xllr von Marc (Leipzig mom mut!

hier noch l)t:\t)tltl(’f$ verwiesen werden.

 

] opugi a phisch @ Lit—* I"J.tul. l‘ rnlm]v. ll;_ :;i/zttuv (5583, zunächst im Pariser
Corpus von Ilm: nut lateinischer l,"hersetzung, daraus im Bonner Corpus der SS. Byz, von
llinrlort tit<31j>. Neue Ausgaln mit englischer Übersetzung und Kommentar von Aubrey
Stuart in l’:ilestirin Pi

 

im Text Society, London 1888. ferner \Ori llaury in tier Bil>l‚
'l'eulmeriaiia, Leipzig 1<)i2. Der 'l‘exi limit wie bei fast allen osluimischen Historikern, noch
\iel zu wünschen uliiig; .1Ll5 des Prohopios uhcrl<ommcnem pnnegyrischem Stil das Reale
lierciuszu5t‘héih3n ist uliiigen5 nichts W611ing als leicht.

Die topngraphische Literntur über Konstemnnow-l hat im 15. jnhrhuudert, knapp vor
(lt'l'li Turlißnc‘lnlnli eine nl)schlirßcnrlv Redaktion durch Georg Kmlinus Kuropnlates
gefunden, Das Ganze hesser als in Bekl; ers Ausgabe im Bonner Cmpus t1843}. das unvoll-
ständigen und unsnuheren Text untl nieht einmal Register hat, in M ignes Patrologin grnecn,
vol, CLVH, mit beiget'iigter lateinischer Übersetzung, Das (_)uellenverhältnis ausführlich
dargelegt von Pracger. Beiträge zur 'l‘extgescluchte der llu'.rpw [(wir/1 rivoirrii.sw;, Mün-
rheuer Gymn.-Progr. 1895, Die Arbeit des Koclinns ist lediglich eine Kompilntion aus
älteren Quellen und enthält fünf Teile: die Gri'indungsgesehichte der Stadt, ihre Topographie,
das Verzeichnis der ötlcntlichen Kunstwerke. auf ]()l]‚ Lyrics und einer älteren Kompilation
des 12. ]ahrhuntlr‘rts heruheiinl, die Gründungsgesehichte der Kirchen, Klöster, Paläste und
öfi'entlieheri Bauten, endlich (lie Geschichte der Sophienlrirche. von zahlreichen Fabeln durch—

 



 

Im griechischen (‚men.

setzt. Ein Exkurs über die Bitu- und Bilnlwerke von Konstantinopel steht aueh in der Welt-

chronilt dcs Keilrenos (tz. Jahrhundert, im Bonner Corpus VII, 563t'.t. Das

damals erreichbare Wissen iilier den Gegenstand hat (ler fi'nnz"

 

‚s.nntc

 

'Cl'tE‘ Reis   itle l’. \} ylli U\

(T 1555) in seiner Schrift De topngraphia Constantinnpolens. libri IV. Lyon 15m, zusannnew

gcfnßt; wiederholt in Brincluris Imperium nricntnlt>‚ P. III (5, u.). Ein Schrit'tchen über

die im 16. ]ahrhuncleri noch vorhandenen Denkmals (\‘erfztt.it zwist‘ltcti 1305 und I,

herausgegeben von Fee rate r. De antiquttattbus etlibris nis» Con>tnnttnopolitnntx. anml; 1877.

Dazu die wichtigen I‘lrlliulerungs- untl Snnnrn—l.

 

  hriften : Band u r | ‚«. Imperium orienmlt.

  Paris 1711 und Venedig 1719; Coinbefis‚ Orig. rerutnque C0t\staltt1nrrpnlh c ‘  ii .rutoribus

manipulus, Pnrix 1664: Du (Zange, Historia Byzantina til Teil u tl. 'l‘.: Cunstantrnupnlts

christiann), Paris ib>*l, in deren Kommentaren namentlich ein ungeheutcs‚ noch heute wort»

volles Material nu[gespeicheri liegt. Zur Topographir von Konst.tntmnpol tin: Scripimm

rerurn Cpl. rec. Pl‘ltcgt’Y. bei 'I‘euhuer, Leipzig 1907, und mehrere Aut'.«ntzu <i«nssclhr‘n

Verfasser :

 

über \iit‘ Erzählung vom Bau] der Snphienlurche. l">yz. Zeitwhr. X, 455. über

die lilberlieferung der Partner Cpleo<‚ ih. XIII, 370; Studien zur Tt)pflfll‘l\ttiilt* Kpls. ll). XIV,

XIX. XXL

Dl!‘ ‚\‘rhrift (ir-» Prokop gr‘hx'vrt <‚t‘hun zu (ll‘n rhetüri=rhen Pzirnrie>tücl<r‘fl. zwi—chfln

I’nnx-gyriltu4 und Elcphrssi< (lie Mitte llalt«fntl‚ nn denen Byx‚zinZ in prosuischvr und ;:e-

bundencr Form ungemein reich ist. Hier ist zu nennen die gleicht'nlls noch justtninneisclir‘r 7.cit

zugehörige, schnülsttge und sehn er verstiindltt:he Beschrett>ung der Sophienltu‘rhc von P anln„

Silentinrio=. schon von Le.

 

ing in SCIHCI‘ Abhandlung zur Gcw:h. untl Lit uns“ den

1773 Ä‘Vethe, Ihmpvi XIII,

1. m4t besprochen. Im Bonner Corpus erl, Bekkr-r ttijf: tler T«;\‘ .nu‘li im .\n

 Sehlitzen der herzogl. Bibliothw l{ in \Volt'enhüttel, Brnunsrhumi

zu
Holzingers Altchristlieher Architektur in s_wrernntischer I)arxtpllnng. Stuttgart [839.

 

»z;

nietrisch übersetzt von Korrtim iin Anlinng zu S.tlzenbergs Altt‘hristltrhcn Baudenk—

mälcin von Consttintinopel, 1854. vollstäntlrg tin Prm.it mit .»\ntncrkunx

Leipzig 1875. I’rncger in tier I3yz. Zettschr. XIII. ]. Erm- l1nclistsorglziltigr*I'niersut‘lihng

verdanken \\“!l Paul Frietllänrler‚ Johannes \r»n (i.i‚:u und Paul Stientinri , Kunst-

 n von Iir4- utzer.

 

 

 

be>chreibungcn justinirtneisrlier Zeit. Leipzig mm (mit Texten. Kmnmentnten und :rnst“uhr-

licher Einleitung über die Beschreibungen von Kunstwerken in der antiken Literatur, deren

durchwegs >>rhetorrschena Ursprung ‚Friedländer in Ahrerle stellt). .'\lcrl;wiirtlrg und vreles

in dem engen Verhältnis zwischen Kunst und Literntur auch antlcrw;irts autheiiend ist der

Umstand, daß das ticdicht des Silentin.rios bestimmt war. bei der Einweihung tler Snphien-

kirche öffentlich vorgetragen zu werden. Ähnlich ist Lil(‘ metri>rhrz I,?esclnrthnng tier

Apostelkirche und ihrer Kunstwerke von Konstantin den: Rhntlir:v tm. Jahrhundertl‚

nach einer Athoshandschrift herausgegeben von I„- (iv-nn rl, niit nr<‘hiiulrtgisvhem Kommentar

von Th. Reinach, Revue des éturles grccqucs. vu]. IX (18u6): eine russische A. von

Begleri, Odessa 1896. Vgl. auch Kruinbaclier @. a. t). 7

tische Hat} gegen dns heirlnische Bildwesen. Für den Autor kommt der kritische Aut'sntz

von \Vulff, Die sichert \Vundcr von Byzanz und tl€t‘ Apthttlktrrhw nfu'h [(tinst. Rhwlins

(Byz. Zeitschr. 1898. VII, 3i0f‚) besonders in Betracht. Dee I‘.i ch ;rm ere’x (i' mit“ w

«. Autl'nllunil HZ der taug-  

 

\ftzierte

Beschreibung des Augusteön mit der Reiterstatue ]ustininns in Bunduris lmp. thicntnle

I, ()Bff., ist ein Gegenstück zu den antiken und mittelalterlichvn Versbcschreibungcn dieser

Art von Stntius und \Valafriri Strabo.

Solche meist stark ihetorisch gefärbte Berichte gibt es nach in Prosa. Beispiele sind

der Brief des Gregor von Nyssn an Amphilochus in Icnniuni w.\\. 579 untl 394‘t uber (lie

von ihm in Nyssa geplante Mitrtyrcrlcnpelle; veröffentlicht mit ausiululicl ein i€t‘ll!llfsi‘l‘i'Pllll0lü'

gischen) Kommentar von B. Keil hei Strzygowslti, Kleinzvsir‘n 77—90: dann die Schrift

des Photios über die von Basilios dem Makedonier gegründete \Inttergnttcslrirt‘hc tg. Jahr-

hundert) bei Migne. Patrol. gr. CII, 563; die angeführte Schrift des Niketns Ako—

min;rtos über die 1204 zerstörten antiken Kunstwerke {ed. Wilken. Gesth. der Kreuz»

Svliln=«‘ci. I\’iit\>tliicrzntin' L'  
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Züge. 5. Teil, Lew/ig i32«;, dazu Heynrs noch immer Wertvolle Abhandlung über die

Kunstwerke m Constantumpel. Cnrnm. Soc. regiae scientiarum, Göttingen im! und I7r)2.

Aus allen diesen Dingen spricht doch unverkenubar noch ein starker formaler Anteil

er Art im Westen zunächst selten vorhanden ist und sich erst

 

um Bildwerk. der in i‘

rnt\\'iclcelt. Wie viel llii'!’ Ü'Ptli(‘ll nurh literarische Tradition miisiiielt, zeigen die zahllosen,

auf Kunstwerke hcziighchcn l£yigrnmmc, die die nntilre Überlieferung lückenlos fortsetzen

Die Versc dcs Ag_vpters Christodorns mit der Schilderung der 532 im Niko-Aufstand

zerstorten unhken Statuen im Zen\ip]i05-Gymnnsium, bilden ein ganzes Buch der Anthologie,

vgl‚ K. l‚ange„ Die Statuenhf‘sr‘hreihungvn des Christodor und Pst‘udolihanius. Rhein.

Museum N, i“. 33 11880). Auf ClirlSlllt'lltt Kunst, abt-r ganz im Stil des altlicidnisvhen

|{pigramnzs‚ beziehen sich dir; Vi‚r5(> dcs Christophorus von Mytilene (il. ]ahrhundert),

A. Rucch ;. Versi di Cristnt'oro 1’atrizio, Rom ISS—y mit Kommentar. Neuere A.i'on li, Kunz,

l.ripzig 1/)03, dir des. '] lieocloro.> Prodrnmos ‘.t\'lf die 12 Monate, ein häufiges Thema

i»yzantinischtx Kunst /\gl Sirz_\gnwslci im Rep‚ f. Kunstw. 1888 u. 1890; Riegl in

den Milk des lust. l". österr. (}c—chi—‘htsl‘orschung 1384), dazu Krumbacher p. 7531'.). Sehr

viil findet sich iwi Manuel l’hiliw gleichfalls uns dem 14. ]ahrhundert), Ausgabe von

Millor, Paris 1835, vgl. ‚\lunoz‚ Descrizioni di opera d'arte in un poeta biznntino del

sec Xi‘\‚fi Ren [. Kunstw. 1—‚04,

Ebenso ununterbrochen ist der Zusammenhang mit der Antike auf

dem ‘,!i‘hietc der prosnischen likphrasis. der Einzelbeschreibung des

l(uii.st\\‘crkes‚ wo die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion nicht

immer zu erkennen sind. Ein höchst chamkteristiwhes Beispiel bietet

eine Homilie des hl. ‚\sterius, Bischofs der pontischcn Metropole

Aniasa, der am Schlume des 4. Jahrhunderts lebte, also freilich ganz

ähnlich wie Prud0mius noch aufantiker Kultur fußt. (In Mignes Patro-

luu‘in graeca, vol. XL, 134 f.} Schon dies Detail ist bezoichnend, daß

er, von der Lektüre dii‘s D cmosthenes ermüdct, sich in die Kirche

der hl. Euphemia, begibt, um dort die Gemälde aus der Passion der

Heiligen zu betrachten; nicht minder das Selbstgefühl des rhetorisch

Grebildeten‚ »dem nicht mindcre Farben zu Gebote stehen als dem Maler

selbst« (005% *;7.p zw.-HX  ‚a. film-); 'EÜW i(u'(pd.f;tn)*l fi. ;u;ocüw ma“ €*/0‘\J.5‘)t

r;71pp‚am.fl Echt rheturisch, obwohl klar und einsichtig, ist denn auch

dic Schilderung dieser fiir die friihchristlicho Kunst sehr charakteristi-

schen Martyrienbilder. die wir bei Paulinus von Nola wiederfinden;

bei der Schilderung der grausamen Einzelheiten, der Marterwerk-

lange, der Blutspuren, übermannen ihn die Tränen Auch sonst ist seine

Phantasie durchaus stofflich angeregt, auch in der Schilderung von

liinzelziig‘cn, wie: des gespannt zuhorchenden Gerichtsschreibers. Eine

formale Würdigung ist nirgends versucht; alles, was dahin gehört,

wird aus der unerschöpilichen Vorratskammer der Antike bestritten.

Der Maler ist ein zweiter Eup/zmywr, und die Mischung widerstrei-

tcnder Affekte in dem Antlitz der verhörten Jungfrau, Scham und

Standhaftigkeit, führt den Vergleich mit einem altberiihmten Werke,

der Modea (des Timomachos) herbei, oder vielmehr, diese vermutlich

literarische Reminiszenz leitet den Homileten bei seiner Schilderung.

Die Brücke von der Antike zum Mittelalter schlägt die Äußerung.



Im griechischen Osten. N}

der Künstler habe das Et/ms noch besser als seine Farben gemischt

(%s/J. thöfipa '(a 5i'fap.ta tm] raw/iron. 311 pfi.k)drß 3p.ciev Ttü‘l */pmpxinuv, tÖ *i,ttn;.„);

dieses Et/lüs trägt ja in der Wertschätzung den vollen Sieg über die

Form davon.Ei112e111es früher Genanntes gehört auch hierher; namentlich

ist jenes philistäische Gaza, aus welchem der nbenerwähnte ]oan nes

stammt — von ihm rührt die Beschreibung einer Weltkarte in Gaza u. a.

her — ein besonderer Mittelpunkt der Spätaiitike gewesen, in dem

reichlich vorhandene Kunstwerke einen starken rhetnrischen, fast

journalistisch zu nennenden Anteil wacherhielten; in dieser Provinz-

stad’c ist die Brücke vom Heidentum zum Christentum so breit wie in

Konstantinopel. Ein Hauptvertreter ist hier der Sophist Chnrikios

(ü.]ahrhundert) in dessen Prunl—zreden, die vielfach auf berühmte Kunst»

\\”erke der Antike Bezug nehmen, sich auch eine Beschreibung der

justinianeischen Sergiuskirchc in Gaza befindet, die. in der neueren

baugeschichtlichen Forschung oft herangezogen wird. Über die. eigen»

tümliche Atmosphäre der Stadt unterrichtet am besten Förstcr im Jahr-

buch des kais. deutschen Archäolog. Instituts 1894, 167. (Der Prztxiteles

des Chorikios.) Eine Gesamtausgabe von (fhorikios‘ Schriften hat

Boissonade, Paris 1840, besorgt.

Die Sehrit'tstellerei des Konstantin Manasses hat Sternbat‘h in den ]nhres-

heiten des österr. Archäolog. Instituts 1902, 01 behandelt. Hier sind dielrunstgest‘hichtlich

wichtigen Stellen ausgezogen 'und kommentiert. ferner zwei merkwürdige Ekphrasen des-

selben Autors im Zusammenhang gegeben, die Beschreibung eines l\losailrs mit der Tellus

(schon früher von Hercher in den Nut)ve mem. dell' Istit. archeol. II, 101 puhlu. dazu

tler kritisch gereinigtc Text der ähnlichen Ekphrasis des Manuel Philcs (vgl. dazu der:

'I‘heodulf betr. Abschnitt in meinem Quellenhuch zur Kunstgesch. des ubendländ, Mittel-

alters, S. 121, N1.XVI), endlich eine zweite Ekplir;15i3 des Mauasses (Odysseus und der

Kylclop). Die Annahme, daß in einem ltinerar (Hodoiporilmn) dess. Autors eine Stadt-

beschreibnng von Kpl. vorliege, hat Borna, Byz. Zeitschr. XIII, 313, als irrig erwiesen.

Ganz fiir sich steht die Prosopogruphie des npolrryphen Archäologen Elpios Romiios,

erhalten in einem Cod. Coislinianus in Paris, vgl. v. Dobschiilz, Christusbilder (in v. Geb-

hardts und Harnacks Texten und Untersuchungen zur Gesch. der nltchristl. Literatur, N. F..

Bd. III, S. 298. Der Herausgeber wollte darin ein )lalerbuch erbliclren, was Fürst. Unter-

suchungen zur Ephemeris des Dictys von Kreta (Philologus 1900, H. 3), mit Recht bestreitet.

In wie späte Zeiten aber dergleichen hinabreicht. lehren zwei

Stücke dieser Art, dadurch merkwürdig, daß sie Leistungen der neu

orientierten nordländischen Kunst: aus der Wende vom 14. zum

15. Jahrhundert noch völlig im Stile der alten Rhetoren behandeln.

Das eine ist die Beschreibung, die Kaiser Manuel II. von einem

zu Paris 1399 gesehenen französisehflandrischen Teppich Verfaßt hat:

das andere, ähnliche, rührt von Johann Eugenikos aus Trapezunt

(15. Jahrhundert) her. Zwei Welten, eine absterbende und eine auf-

steigende, rühren da aneinander in seltsamem Kontrast. (Beide über—

setzt und besprochen von mir in den Mitt. des Inst. f. österr. Geh

schichtsforschung, Bd. XVII.)
2„.  
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Aus der spätmi Antike gehen dann die fingierten Kunstbeschrei-

bungen als Stilll(llg‘(‘x Versat28tiitl; auch in den byzantinischen Roman

hinüber, so in den Roman des Eustathios, Hysmine und Hysminins,

worüber Rohdes Geschichte des ;; ierzhischen Romans nachzusehen

ist. Etwas weiter ab steht die Wüste. {Lll0g‘ul‘l<(‘lle Spielerei in dem

Gedicht des sogenannten Neliteniotes, eine Beschreibungr des Pa—

lastes der Vernunft (ed. Miller in den Notife$ et extmits de, ms.‚

Vol .\l‚\‚ Paris 1851, ,

genannten ];z/rrl/zgz/lzzi/ worüber später), ihr Lu

die in einem letitalienisehen Gedicht, der so—

jenbild hat. Uber die

ganze Literatur der byzantinischen ‚Tikphrasen ist noch zu vergleichen

 

  

 

Murinz, Alcune tonti _‚lternrie per 141 st01‘ia dell'arte bizantina N. Bull.

di archeologia (:ristizma, n;op

Dir. am l)lllelttl Kunst i)./i1;li€h€nStellen uu> -h-n byz.inlnns'thin Geschichl»

=‚c'hreilqu, nun-; (lenen i7‘si7liilC7\ ]£\' m— mnl Theophnnes %! hr viel mithalten,

 

hat Unger in Seinen Önr“llt‘h zn! l3\z:mtiniichcn Kun.»tgéävhichte lizilelbt‘rgi'r’s Quellen-

=chriften ‚‘{Tl* ;n“

_T. P. Richtm in du‘ ne

Prnegers Rex. in der Erz.

M.invvelnz die

gehen und. 1

.r-lt: ein zw '*in<l \Hli4lt' erst 1807 aus Ungevx Nachlle von  

en l“fil_ge der Quelleiischrilien, Bd., VIII, nntdiirftig publizrcrt, (Vgl‚ 
lsvhr. \“U, mS.l Beide Bände heulen indes an schweren

 

Texas. the bei den B) z:nM1m-m ohnehin im :ugcn he_arn. <ind nach alten Aus
   

 

glich in (lwliischcr. nicht iinmrr sfnngctrcurr Übersetzung g:“gx-‚bcm die Register

sind nmngvlh.ili, (lie Anmilnung (li \ .‘Ämilex 1>i vwrl'clili. xl:i nze lediglich zur ersten Orien—

 

hxir. Über (lie Srlrrift€n mis «lern Bilrler>trmt„ dio sachlich nicht Viel

 

ticrung b'

 

bringen, rg], Piper; ‚\Innnnt 'l‘huolngn- “y? : die wichtigste iSt wohl der Anolngcticus 

mainr des“ Patrmrvhcn N i k r 17 lmros (RI;n um bi‘quemstCn zugänglich in Mi gn es Patrol

gmei‘a Wii C.

2. Im lateinischen Westen.

A‚ Trclini80he Literatur.

Das Altertum hat uns, wenn man von Vin-ur absieht, keine tech-

nischen Anwe' n ?n hinterlzr.

blick in (len sp;.itmniischen \Verkstattbetrieb in den Tagen T)iokletians

wo hei(lni>che untl christliche Steinmetzen nebeneinander arbeiten,

   ‘en. Einen wundervoll lebendigen Ein-

gewährt die in einem Steinbruch Pannoniens, an der Grenze von Ost

und West, spielende ’assio IV (joronatoru rn. (Letzte A. von Watten»

bach in Büdinger» Unters. [. Röm. l(‚aisergewh. l[L mit archäolog.

Kommentar von O. Benndort‘. Vgl. a. Ilg in Mitt. der Zentralkomm,

XVH.) Es ist elmral;teristisch, daß das Mittelalter zunächst mit der

Sammlung und Bergung der \\r'erkstetttpraktiken beginnt, der übrig

gebliebenen wie tief neu aufkommenden. Es ist so gut wie seine

einzige Kunstliteratur im eigentlichen Sinne, begreiflicherweise, da es

auf dem ungeheuren Trümmerfelde der antiken Kultur Wieder von

vorne anfangen mußte. Auch das Athosbuch, ein so später Widerschein

es ist, bedeutet der Antike gegenüber etwas Neues, Während die

lx'nn>tbeschreibungen im alten l*‘ahrwasser segeln, die zahlreichen

Notizen und Berichte über bildende Kunst bei den Historikern rohes
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Material bleiben, bei dem man über andere als tnpngraphisehe Zuv

icht-

liche Konstruktionen werden im Osten oder Westen nicht mehr ver—

sucht, erst am Schlusse der Periode regen sich neue Kräfte und liin»

sichten. So scheint es billig, mit dem orginalsten Teil dessen, was wir

mittelalterliche Kunstliteratur nennen können, zu beginnen, mit den

technischen 'l‘raktaten.

An die Spitze stellen wir, nicht sowohl seines immerhin ehr\\’iirdigen

Alters, als um seiner sonstigen Eigentümlichkeiten \\‘illenl den soge

nannten Heraclius, l)e coloribus et artibus Romanorum; der Titel

sagt schon zur Grenüge, (laß er eine Nothrücke zu der glorreiehcn

Vergangenheit schlagen will Es ist ein Buch, das schon Lessing;

antiquarische Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Es geh'ert ver

inutlich noch ins 10. ]ahrhunclert und ist mit Sicherheit in italien, \\ enn

auch nicht gerade in Rom zu lokalisieren; das gilt freilich nur von

 

sammenfassung kaum jemals hinausgelangt. A sthetische oder ges

«len beiden ersten in wun<lerlichen Hexametern dahinklappernden

Büchern: das dritte, in Prosa, ist erst im hohen Mittelalter" und in

Nordf-ankreich zugesellt werden; wir wissen übrigens, daß die Schrift

noch im 15.jalirliuiider't gelesen wurde. Der angebliche Verfasser

Heraclius ist wie I l g hübsch <larg'etan hat, eine mytholog'ische Bildung:

Heraclins (f‘llpf/i‘zkstu; ‘/cit)w:‘) heißt bei Plinius der Prüfstein und wird im

vorliegenden Falle zur Personifikation eines \Vundermannes, tler in

der mittelalterlichen, von orientalischen Fabeln gespeisten Literatur

auch sonst seine Rolle spielt. (Vgl. dazu auch die, Notiz in Starks

Handbuch der Archäologie, p. (;o) Allerhand \Vundersames, wie (lie

Eigenschaften der Steine, nimmt auch in dem Buche großen Raum

ein. Diese »Könierkürßte« lassen einen merkwürdigen Blick in die

;;‘ärenden Zustände Italiens im frühen Mittelalter tun, nicht nur in

ihrer Wirren und verwahrlosten Sprache und l\[etrik‚ sondern eben»

sowohl in ihrem ganzen Geiste. Wie in den }/lrzzbfl[rn Roms und

Konstantinopels rankt sich mittelalterlich»nrientalisches Märchen— und

;\benteuerwesen um die antiken Reste; es ist Wirklich eine Art (hm

Mr (T. ‚WZ/0, mit alten Bauresten ausgellickt. \Vnrde doch gerade

(laran angespielt. welche große, freilich kunstfremcle Rolle ein Erbe

des Altertums, die Steinkunde, hier spielt; es genügt der Hinweis auf

die, wesensverwandten erfz‘r/xlz'zézz und Bes/zlvrzé7z des Mittelalters mit

ihrem kraus phantastischen Ausbau antiker Naturkenntnisse und Natur

  

fabeln. Bezeichnend ist auch, daß von monumentaler Kunst keine Rede

ist, nur Miniaturmalerei, Glastechnik, Keramik treten in den Gesichts

kreis des ]’/€7’(llflfllx‚ und daß Vielfach griechische Rezepte mit—

geteilt werden, ist im italien dieser Zeit auch natürlich genug. Daß

Plinius und Vitruv genannt und, wenn wohl auch nicht auf nnmitteh

barem Wege, benützt werden, ist wohl anzumerken.  



 

2 2 Die mittelalterliche Kunstliteratur.

Der vHrr.utliusu \\ ur:lo must vun Ruspr‚ A criticnl es5ny (in oil»pninting. London

i78). n.uh „nr-r utnn)lixtitnrligant (‘.unhrirlgt'i Handschrift verhiluntlirht. Lcssings schon

friiher gc\\‘r'r*l<twi Anteil t‘rl<llzit \lCl'l AHS s(‘invr Beschäftigung mit derselben I\Iailirlt. Nach

einer Pnri<r*r llnndschritt wröflentlit‘htu ihn Mrs. l\lnritielrl in ihn-n trolflichcn Original

ausm , . , on the arts ufpnintin_g London 1849, I. I{ritis(‘h reviclirrter 'l‘rrxt mit deutscher

 

 

Uhertrngung. luinleitung umi Noten \on A. Il;z‚ in Eitt‘lbergcr5 Quellenschrit'ten IV, \Vivn

ib";5. t)it ll.\llll>k‘l]l’lll<il H‘lk‘l_lt‘ll bis ins l;‚]1ihihundnt mriirk. Über das III. Buch wie

itb<; dit';w g.tnzr technische l„lei.ttur itl)erh:tu|vt sind bcsontlz‘rs zu vorglri(‘hv:n: (iir_\.

Nnt\ri sur un n.iitv alu M. A. intitulx' —h- (’tllßl'llllh vt :tlllllus Romanorurn. Bihl. llL' l‘t"t:0lr-

dus Hautr‘s l"‚tnrlw XXXV (t8'SX mit wichtig n l\[ittvilungvn iilvrr dir Hs>.. nuinentlich

eine neu gr3trinrivnv in (‘l€l Bibliothek von V:ilrnt‘iemlr‘s. Dann Bergen Beiträge zur

Entwicl<lungsgusehichte der Malerei. Nunrhvu qu7. III, 30f. Der nH<‘raclius« wird sehr

ausführlich, zum Tell unter neuen LiL‘SlCllbpllllhltün (jedoeh literarischer Art! von 1)l3llllr

zwr‚ n. .\ U. 387L, l)rllnltli9li‚ «le-r „urlt einen Nt'lltll'uch «ler l)cidrn ersten Bücher l!lll

Lr.ti.<chwm .r\ppar‚tt lvringt (Anhun; _;ti5f315l. Hi aer<ucht nnch Gir'ys Vorgang dir geschich

liche Pl‘imn (les >>llel‘ut‘lith“ (_H‘gf‘u Ilg ‚an |“lit’n, wie mir scheint. nicht mit \iPl Glück

Nlt‘lll um 4lt‘" ii"‘j‚_'"n<lßmi irgenvlnie zu t‘rflliuplvn, sondern um den Geist (le<

»Hemclius« nithwr ru lvelrz‘uchtr‘n, in clan |a «liv !llll'll.lxlll0$f lt(lclstoin- und lieinincnlqunrlr>

eine st) gmt’m Rolle >liilil‚ sei hier auf ein nur seltsnmr Produkte dcs l\littclnltr-rs hin—

gewusen: den l.;li<llus dc xlrormn tin.tginilins (lo: Allrr-i‘imiS philrrsnphu5 (g.—lt), JAlll"

:n den ,\ly\thogmplii Latin] url. I\Iuncl(cr‚ Amsterdam 1681, II, 30Ifl..  i„„.dm'- iingl;mr„
«l.. n Lilver inmistrnrnni in (liwr5ix grncrihus in Muri/. H.\upt5 Opusculn, Leipzig 137%».

I. :;i (P (uns r-inm \Vrrll'vnhiittvlfl Hundsehz'ift drw in, ]:\hrhnndt

nlngurnm de l:ipi<lilvus .xrntentine, hei Pitrn, Spirilcgium

, endlich den n(‘cthclv

 

‚int '\'t‘tcxtini _'ludneurnm pl‘

 

Sulcsrneme. t’.n‘i< 1885. UI. 5551T. Hier liegen uberall die antiken Gennnen zugrunxlr

ahnen Rullc ant niittclalh rliehem Kirthßn- und Frotltugeritt belc.mnt genug l>ll‚ in phnnt„-

Sti=chcster ,\wle;ung und Umdrutunu. 'th tig; an dir» \'«‚nct15chhyzantinisvhr= I<Zlf<-nheny

 

plastil< des“ {mit}, J.<lllllulldäl'l5 <rinncit. . gl, nnch ]:rhi'btlt‘li «les Allerh. Ii:tisvrhausw<

XXIII. 320. n. I » Zum Allur»ricns ist zu \'riglr‘irhun Sax]. Verzeichnis illustriei‘ter astro-

lngtsrher und 1n}tlltvlrvglfi€lleY Handwlinlten des l.t1vin. M. A. aus römischen Bibliotheken

tSll£llllghl)cl. (Im Hi?l[itll)vrgt'r Alttttl. 19131; in dor Einleitung wird eine Untersuchung

über dn- vwit. von E .mtl l)l\ l14illmi'n‚ url‚\reit€ttn Handschriften in Aussicht gestellt.

 

Autlertlom J-E‘l/‚t ‘ilullltf‘. (i»srh. d, i<|35\. Mythologie, Supplementlrand zu Rowliers
 

I\l_\'litül. eriltnm Dip/‚ig Hill. \ ill.

l)t‘il unmittelbar: n Zu<.nnmenli.mg mit B}‘/..vnl‚. <li‘i in It;\licn nhnehin greiflinr genug

ist. "llfllt (‘lt‘l anonymer te«'hnisvhrr 'l‘i'nktnt in dir Kapitelbibliothek von Lurva her, zuerst

von i\[ur:itnri in den Antiqu. It;il inetlii i-tzvii II, Die—'. 24‘ \‘crixil‘cntlicht. Vgl. Bergt-r

&. n. !) Ill, 9; l’tzlli/‚Lni‘i et. a. O. 379l„ drr in selnrm Anhang nuch eine kritische
Au

iihmhn

hr lviingi q_;n 5w2l. \\‘ie d.mr Südlichen. zum I\‘il noch hitll»antiliszn \Verlgstntu

 

 
ler-ungen in den eridch iiln—rgrhcn. lehrt in sehr in<tnil;tiu-r Weise nicht nur 4:14»

dritte BU(‘ll. dns nn! nenn an nisch (‘ in (irhiet dem llemclius angesrhloszcn wurde. sondern

Vor allem tlir sogenannte i\lnppac cluvivuln, die anscheinend im 12. Jahrhundert auf

21ngL‘l9;tt'll$l\t‘hr‘m Boden t:ntstamlvn. das Ltn:cu-f\lnnusliript und damit spätantilt-

lt_\/‚;mtiniwhw l‘cchmh ;ils Vorlnge benutzt. (Ge1huclct in der Archncologin, London [8474

Weit über solch bloße Rezeptenliteratur erhebt sich schon ihrer

ganzen Anlage nach die berühmte Schedula diversarum artium des

Theophile Presbyter, die in der Geschichte unserer klassischen

Literatur dadurch eine gewisse Rolle spielt, daß es Lessing war,

der sie zuerst auf der Bibliothek in \Volfenl)üttel wiederentdeckte

und als Stütze fiir same Thesen über die Ölmalerei verwendete; von
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einer \Viederentdeckung muß insoferne gesprochen werden, als das

Buch noch dem späten Mittelalter und selbst noch einzelnen Gelehrten

des 10.]ahrhunderts bekannt war.

Lessings Schrift: Vom Alter der Ölrnulerei aus dem Theophilus Presbyier erschirn

1774; zu der beabsichtigten Edition kam es jedoch nicht; erst nnch seinem Tode wurde der

Tralrtat auf Grund des von ihm revidiertcn Textes durch Leiste herausgegeben, (Zur Ge-

schichte der Literatur aus den Schätzen dcr herzoglichen Bibliothek in ‘.anfvnbiittel7

Bd. VI, 178t.) Gleichzeitig edierte sie der Herausgeber des Herziclius, der übel beleumundvtc

Raspe, in seinem friiher genannten Critical essay, London 1781, Spätere auf verschiedenen

Handschriften heruhende Ausgaben sind die des Comte Escalopier, Paris 1843. von

Hendrie, London 1847, und die auf dieser heruhrnde des Abth Bourassé in Mignes

Dictionnairc d'urchéologir— sacrée, Paris 1862. Eine kritische Ausgabe mit Benützung aller

erreirhhnren Handschriften und Drucke hat A. 11; zusammen mit einer deutschen i'bev

tragung und einer sorgfältigen Einleitung in Eitclbr‘rgrrrs Quellenschriften, Bd, Vll, Wien 1374,

geboten; der versprochene zweite Teil, der den Kommentar enthalten sollte, ist jedoch nin«

mals erschiencn. Der Theophilus wird ausführlich behandelt von Pellizzari a, :i. O. 4131".

der allerdings mehr aus (ictiihlsgründen fiir den italienischen (lotnbnrdischenr Ursprung

der .\'chedula eintritt. Die neuere kunstgrschichtliche Literatur über die Rogcrusfragr

ist ihm unbekannt geblieben; dariiber jetzt zusammenfassend Fuchs, Die Tragaltärc des

Raums in Paderborn. Paderborn 1016. Eine beachtenswerte, weil von einem Techniker

des Faches herriihrende französische Übersetzung des Kapitels über (ilflsrnncherkunst von

liontemps. Deuxii-mr livre dc l'I‘:S*"Al sur divers arts par 'l‘ht30phile. Paris 18713 Zu ver-

gleivhen ist namentlich auch ()itltinnnn in seiner tret‘flichcn Monographie itl>ey die rheinw

scho Glasmrilerei vom 12. bis zum 16, ]uhrhundert, i, 55.

Theophilus * 1/11! ff Rugt’rus * wird der Autor der Scheduln.

in drei Handschriften genannt; es handelt sich also um einen Kloster

namen oder, wie llg vorzieht, um einen der in karolingisch—ottonischer

Zeit beliebten Deckunmen griechischen chräges. llgr hat weiters die

Hypothese aufgestellt, (laß dieser Theophilus-Rugcrus identisch wäre

mit einem Künstlermönch Rogkerus, der zu Anfang des 12. Jahr—

hunderts als Goldschmied in dem niedersächsischen Kloster Helmer»

liausen, im Bistum des kunstfreundlichen Bischofs Meiniverk von

Paderborn lebte. und begründet seine Ansicht durch den Vergleich

der Vorschriften der Schedula mit einem noch erhaltenen. urkundlich

(um 1100) bezeugten Werk dieses Roger, dem silbernen ’.l‘ragnltur

im Domschatz von Paderborn. Man wird gegen die Hypothese llgs,

die er übrigens selbst nur als solche hingestellt hat. methodische

Bedenken liegen dürfen; die neueste Forschung. die das \\‘erl: des

Rogerus von Helmersh ausen noch erweitern konnte (Tragztltar in der

Franziskanerkirche in Paderborn, Herforder Goldkreuz im Berliner

Kunstgewerbemuseum, Silbereinband einer Helmershztusener Hand

schrift im Domschatz zu Trier), hat sie indessen als erwiesen und

bestätigt angenommen. (Falke u. Frauberger, Deutsche Schmelz«

arbeiten des Mittelalters, Düsseldorf 1902. Vgl. dazu Falke in Leh-

nerts Geschichte des Kunstgewerbes I, 240.)

Die Schedula enthält eine ausführliche technische Enzyklopädie  
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(ler i‘riilnnittelalterlichen Kunstfertigkeit, wie sie sich in den Klöstern

entwickelt hatte: nach einem merkwürdigen Prooemium, das nach

Art der großen sCholflstischf;ii l.ehrgebäiude rnit dem Sündenfal] und

der Einsetzung der Arbeit anhebt * ähnliches werden wir noch bei

Veiinini finden * be 'nnen die drei Bücher, in denen ein wortreicher

 

l{{tlili%lötll den geistht‘heii Autor liinlänglich verrät. Das erste gibt

ReLepte fiir l\iinintur- untl \Vandnmlerci‚ alas zweite handelt von Glas-

bt‘l't‘lt‘ullg und (‚ilasnnüerei‚ das dritte vom (im} und sonstiger Metall-

‘llell Angaben (besonders

inteclinik. Edelsteinen und Gemmen. Es ist

re (las wichtigste Kunstl>uch des Frühen Mittelalters,

technik, mit merkwürdigen ikonng'raphis

 

 
cup. hol, von der liltenhe

ohne alle Fr;

 

rharulttei‘istiscli auch durch seinen für die uttonisch-sächsische Periode

bezeichnentlun Einschiag byzantinischen \Vesens, untl es ist für unseren

Gegenstand von Bedeutung“, (laß es, ohne in die anspruchsvolle Vers»

 

machorei des H-mcli1n zu verfallen. ausgepräth literarische Form

und Arnhition hat. Aus einer, wie [lg annimmt, verlorenen Schrift des

Tl'ieophilus, J.lrer ilor'1niuin diversnrum artiuni‚ haben sich Fragmente

in sti(l<leutschcii \Viegenclrucken des i5.j;ilii'hu11dei‘ts, dem sogenannten

Lil/17:27! am:/sz erhalten (zusarnmeng‘estellt im Anhang zu llgs.\usgabe).

Viel iornrlosxr als. ll)en}*llilu‘- Willi dic zulili‘rmlwn sniisügrii \\‘rrltstattliiiclwr des

Aliiitflnllvrs. Moiltwünlig i<t 4l5l1'illlll‘l’ dei >‘lelä( r <.icehlntunw Wr;;eii sen;w Zusammen-

    

 

hdnge* init .ll'lllllivllll‘il Quell \; »l.i(l diwu uiifnl:\liktlic lim—chng in der l{ultur \les
3Iiitelaltcw nicht g ring :\nzu$cl *Pn l\'t. Wissen wir. :(i?lll'll(lit bei Herthclul. Chimie

an innyrn Age, Fans iäl)3‚ I. im. Dazu Be1gcr zu a. 0. ill) 57 f.) Ungefähr ll?rselben

Li'll gehört (lt'l‘ Anonymus Bernun—is wcc. ‚\'Jferlll .«n. Text un«l Übersetzung von
fingen. 'ul .r‘iivhztriv' /.u l

 

'l‘livoplillu>. „\. 377il.. eili(fl‚ eine Anweisung für den Munster,
    (i!" ‚Hindi i‘ un. llLt‘i l{f=lnfii ri n (le; lnhialvgn lli‘ll.lllfl€ltlll, 4int‘ hour kommentierte Aus-

galn: von l,"'iill‘} er l*l Ju Erin in“? ri<vlnr‘nvn.

ich lm»se l]ll‘f eine Aufzählung (l(‘r übrigen his letzt herausgegebenen Rezeptenliiiclier

des sp.}ter:-‚n Mittelalters folgen l“in siitlitnlienisclicr 'l‘ralctat «les 14. Jahrhunderts, «le Arte

[Ill] nilnä n (l l. in (lt‘r Bibliothek zu Neapel. wurde von Salaznru, Arte delle miniutura

nel sec XIV. Neapel it<j’ (italienisch liiiil frunzösisvhl rdiert. Vgl. Lt-aoy (le ln Marche
in tler Herz. des lit.iti\-„rls 18585, ll, ‚*

 

:owit‘ Giierrrschi im .\upplenr‚ annuzllc ill-

l‘enriclnpcclin (li chin ‘ru. ml. XXl imo;\ und Ani lll‘ll‘d R.Acmcl. (ll scienze di Torino,

  

vol. Kl. (M) “, «ler das Manuskript init Anscheinend unzureichenden Gründen ins 16. _lnhr-

hundert hiimbriiellen i\ill. (Vgl. jvdnrli L‘Arie mon, 7_:.r Ein holognesischer Tralttat,

Segrctn per rnluri, \lChl hei Merrilield‚ Original Treatises ll, 340f., untl wurde in

Unkenntnis lll€5tb fruln-icn Druckes von Guerrmi und Ricci in der Collezione delle

«'nrinsiifii ii»crlhe @ ram, Bologna l$‘oj‚ nochmals herausgegeben (vgl. Guerresclii in dem

oben gen.:nntrrn Aufsatz). Vgl. {einer Z\lal.i;;uzzi-antiii‚ Un tr:ittalo inedito del XV.

secolt) sul]ri tecnica rlell' arte. Bull. 4lell‘ ln.<titut0 stor, Ital„ (nsr. 18. Über alle diese

technischen l‘rzrktatv im einzelnen und gesamten sind immer Bergers Wichtige Beiträge,

ill. Folge, l\.lunchen 15u;‚ nachzusehcn, Zur mittelßlttrl. Runstliteratur im allgemeinen

  

 

Pellizzzi ri u. u. U, 132il.‚ wo Allerdings nicht viel Neues beigel)ruclit ist.

l'itiglteit des Gegenstandes fiir die iiii'ltclnlterli'che Kunst halber
lttate iilmr (llnsniusaik und Glnsmulerei aus dem 14. bis 15. ]ahr'liundert;

Der besonderen \\"

folgen hier rlic Il

 

wich:= sind in 7ic‘rnlivher Zahl aus lt:ilicn ln:ltannt geworden: Drucke von Milanesi



lm lateintsehen \7Vestc-n. 3.3 

tDell’ arte die vetro per mus'aico‚ Bologna 1804i‚ Lisino ll)clln prntwa iii cumporre linesne

e Vetri color-ati Trattattello del s. XV, Siena 1885), l<‘ratini (Storin dell-o. lmsiliCa v tun-

\'entO (li S Francesco d‘ Assisi, Pr.\tc 1582); Trlllitfl,t des Maestro Antonin tlu l’i t Uni

1315 (deutsch, mit Einleitung von Bruck, Rep. {. lillnstw„ 1«103>. Lu den) 'l‘i.il<tut uhr-r

 
 

Glasruuclicrhunst, den Milancsi dem BL'DCLlL'MU limbriztrhi, Sohn des merkwürdigen

 

venezinnischen Kunstunternehmers Baldas<trrc deng Ubrli\cl{l znsrhreihen nir3t‘hte, vgl. me

Bemerkung im ]rthrbuch des Allr:rli. J\'aiserliznis s, XX, p. 244. l»‘ ist unnötig, tlfl‘ltt

.tnztimerken, welche große Rolle die nordi<ehe Technik in Italien his in the '/‚mtcn \Äts'nii—i

 
 

hinein, «ler selbst Schüler eines französischen Glnsrnalers war, ges ielt hat.

Einen Abschluß solcher Bestrebungen bedeutet eine höchst merk-

würdige Konipilatiou, die in der ersten Hälfte <.lt=5 t5. _]ahrlninelerts

von einem Laien, jean Le l;3t*gue :,14_3I als Greffier der Münze von

Paris genannt), angelth wurde und einen wahren Schatzl)ehalter

mittelalterlicher Technik darstellt, in einer Zeit, die sehen neuen

“legen zustrebte. Sie ist nicht nur ihres Materialcs wegen nichtig.

sondern vor allem wegen der allgemeinen historischen "»erleutungx

die ihr zukommt. Es ist gewiß nicht ohne Wichtigkeit. dat] damals

noch die Tradition des frühen Mittelalters fortwirkte; de l‚e liég‘tlt*

hat so alte Quellen wie Heraclius und Theophilus kopiert. Er hat

aber außerdem noch Rezepte von zeitgenössischen ‚Künstlern ven

wertet, namentlich die Aufzeichnungen eines franzü isclrnie<lerländi—

schen Meisten, (les jehan .\lcherius, der aus Paris nach Mailand an

den Hof der Visconti kam und in verschiedenen \Verkstäitten Frank—

reichs und Italiens Rezepte eingesammelt hat. Ein anderes Rezepten

buch Le l5<"g'ues rührt von Peter von St. Omer in der Not‘11nnirlie

<_Anfang des 14. ];thrhunderts?) her: er selbst hat endlich nnch ein

Wörterbuch der Farben mit Er

Zusammenhang nördlicher untl südlicher \Verkstnttül)erliet'erung liegt

 

zirungen beigesteuert. ln diesem

ein nicht geringes interesse der Kenipilati0ti; sie zeigt wieder einmal

deutlich Frankreich als Mittlerland.

Der Traktat Le Ilegues ist bei .\lerrifielti Original ’l‘rcznises. Vol. l. teilweise

publiziert. Dazu Berger, Beiträge Ill. 137, tler noch andere deutsche Handschritten

theer Zeit. darunter auch ein 1870 in vier Bibliothek von 5tr.ißhuig verl)r.xnntc> i\léi!) <l<tipt

hcspriclit, von dem sich jedorl.\ eine Kopie iin l’l€.\’tlßl fit-r Ni\tit)flfll‘htlttlf in London

erhalten lint za. .*. 0. III. I54't. Anschließen l;ißt sich hier ein merkwiirdtge; Schrittclnn‚

tler Dietionurius des ]nhrtnnu5 de (fr arlantlitt ‘Eiltlfi.’ des tt. Jitlirlinnderts, gedrnflrt in

 

«len Documents inbtiits pour l‘histoire de ln France. I. Silt’tc, hei C (und, Paris sous

Philippe le Bel, I’iiris M37, 1). 3Stil'f.‚t Es ist ein Rtalwörterhueh fiir den Bedarf des

täglichen Lebens, «las die verschiedenen Handwerks mit ihrer technischen Nomenklatur

lateinisch und französisch behandelt und dadurch nicht nlme Wichtigkeit ist, .ils ein Vor

lliut'er späterer \\Htrlre dieser Art, von denen (lie auch im Titel viel rmchgenhmte /”nr:;tz

///tzzwisir/.x (les t‘rurzoni die bekannteste ist.

In ganz anderer Weise eröffnet sich ein Einblick in die mittel—

alterliche \Nerkstatt durch ein höchst merkwürdiges und einzig

dastehendes Buch, das freilich auch Viel mehr zu den primären Quellen

der ‚Denkmäler selbst gehört als zu den sekundären schriftlichen. mit  



 

  2Ö Du- mittelaltcrlh c Kunstliteratur.

denen wir uns hier beschäftigen. Es ist das der Lime de for/7ai/urz,

das (nicht ganz zutreffend) sogenannte »Skizzenbuch« des Villard dc

Hmnnecourt, eines französischen Architekten aus dem 13. Jahr—

hundert,

Villainls l.i\'re (lt‘ portr.utnrc liegt „\ Cllll‘l‘ sclir'rncn l*‘nltsrmilr-Ausgéihc von Lassu—

und Darm-l, l’1\]t>' IS;S un. Willis l“.wsinrilc uf thr, Sl((‘lcll lm()li of \Villanl. London

1.\;\;. Flllt‘ muc vun O‘munt ist neuerdings .n (len offiziellen \'eröfl'vntlichunggcn tler Parisvr

X,:tiunulhvlul:utliel<. l’.vr.5 n, ]. t‘lht‘lllt'llt’l‘l. Quichfrat in dcr Rev, rirclit‘ol, l\'. (IS—til),

i\lt es <l‘aichlnl. IRRM. Izit»3ll‘rcige r, .\lvtt. /lcr l<. lt. Zentrnllmmni, l\'. .lart. \'.

(Fl’lkllllit‘i‘01llt et les Citercicna Bilil. ill‘ lH—cr»le rles rhArtcs 1375. t\lnrtet, l.:i mesure «ie
  

la figure humznne et le canon des proportinus d'apri‘s les dessins dc Villnrd, d‘Ai Hure!

et dl' T‚éonrud du Vinci, in i\li"liiiigu5 Chatrlain, Paris 1010. Sehr eindringenth Anti

l{lfnungeri iil)r r Vill'u‘ils l‘m;nvrii0n>lchre l)t‘t l’anol\l<y n.:i.0. ‚\lonats‘h. {. Kunstu'.

mm, JA}, mul ihr N.mhleh=—n l7l> ins iii. J.!lnlluntlt‘ll. & 31m

liinr; \“rii‘i‘etltf l)clehrt uns, (laß hier eine literarische Leistung,

tlc1‘ Entwurf eines i\lusterhuches, geplant war, in «lem vor allem der

Versuch einer Art lnlttf}laltt}l'll(‘llel' Proportionslehre — von Villard

pnrtraiture genannt — wichtig ist, die darauf ausgeht, unter vollstäir

digen] Verzicht auf anatomische Kenntnis und Erfassung der \Virk—

lichkeit die lebende Form, ganz wie die architektnnisclu‘, aus geometri-

schen Figuren zu konstruieren: (‘s sind \\"ege. auf denen auch die.

Renaissance, ja das Barock (wie sich u.a. aus Rubens' Zeichenschule

ergibt) noch gelegentlich \\ antlelton. Das Buch des Villar(l ist eine der

\\‘ichtigstfän Quellen zur Erkenntnis des inneren \Vesens jenes Stils.

den wir den gotischen zu nennen gewohnt sind, sowie der Traditionen,

die in den \'\Verksteitten des hohen Mittelalters herrschten; nicht zu

übersehen sind auch (lie autobiogzraphischen l\*litteiluiig‘eir.

Die Ül‘1erlieferung‘en der gotischen Bauhütten sind endlich noch

ganz split. besonders in Deutschland. durch ärmliche, aber schon zum

Teil durch den Druck vervielfältigte Büchlein literarisch fixiert worden.

Der Durchbruch der Renaissance gab dann ganz anderen. von Italien

her importierten Ansichten Raum. an Stelle des ‚gotischen Zirkelschlag‘s

traten die Maße des Vitrnvius und der Vitruvianer.

Der iiltcs‘tc liierliergehiirigt- Druck ist tli‘l' (lbs Matthes Riiriczer‚ Von rler l"itilen

Gr»1-eclitv;l<5it, Regulshurg 1436. im Nrntlrnrl; hei lleitlclol'f, Pi;tlll)llflflfl des I\Iiltelaltexx

101f„ in modernen) Deutsch lni Rwir‘lienspergcr m (lassen \'wrmischtcn Schriften 1845.

  Dazu Ma), ll.nm Blum, Stuthen zur deutschen Kunstib sch. 124. Straßburg (um. Ein ähn-

lichr»s .\'cliriftclicn des Han» $climnlt€rniayey ans Nürnberg ist gedruckt im Anzeiger

des German. _\lU\':tllll.s IBM, 73 (dazu 1882, 431), Ferner das Str-inmetzenbiiclilein xon

Hans Hi'.,ch von (imiind, Geometrie deutsch, gedruckt bei Heirleloff, der kleine

Alttleut5clic (Gotlie) odw (irnnxlslit/A> des alttlrntschcn Baustils. Nürnberg 184i). Ein später

Naclvhlung ist noch lmrenz L :i chen vl'ntcru’cisungu von 1516, gedruckt bci Reichen»

pt‘rgcr :|. 11.0 133f‚ Über die. guan Literzrtur ist das Verzeichnis in Hoffstadh

(;}otliischem Ahc 165 zu Vergleichen. Div deutsche Spiitromantilc lmt an Schriften dieser Art

 

ein hesonrlcrcs (ir-fallen Iiezcngt,

Von den nKunstbiichleinu der späteren Renaissance, die in manchem



Ku
,
“Im lateinischen \\“csten.

Betracht damit Zusammenhängen, freilich auch mit verwandten italieni—

schen Bestrebungen, wird später gelegentlich die Rede sein.

Am Schlusse des italienischen Mittelalters steht das merkwürdige

Buch des Toskaners Cennini, das wir um seiner ganz besonderen

Stellung willen, als Propyläen der großen italienischen K unstliteratur,

in einem folgenden Abschnitt ausführlich besprechen wollen.

B. Poetische Kunstliteratur.

Hier zeigt sich eine merkwürdige neue Erscheinung, die auch

kulturgeschichtlich von Interesse ist. Sie hängt zunächst mit dem

gänzlichen Umsturz der geistigen Grundlagen zusammen; Geist und

Form der klassischen Schriftsprache werden vor allem durch den

Einfluß der Bibel einschneidend verändert. Die Erscheinung, auf die

wir deuten, hat ihr eigentliches Gegenbild nur in den Urzeitcn der

Antike. Seit der diokletianischen Periode zeigt überhaupt das späte

Altertum eine gänzlich veränderte Physiognomie; der orientalische

und barbarische Untergrund tritt stärker zutage. Analogien zu älteren

Entwicklungen kommen hervor, die den genialen G. B. Vico zu seiner

Theorie der 507.rf und 7’zi‘0rsiveranlaßt haben. Wie man in der diokletia-

nischen Zeit zur Naturalwirtschaft zurückgekehrt ist. So sind 31th

liche Hawaii auch auf geistigern, künstlerischem Gebiet unverkennbar.

Die Erscheinung, die wir meinen, ist der echt mittelalterliche

»'l‘itulus«, der das antike spielende Kunstepigramm im \Vestt‘n ablöst:

denn der griechische Osten weiß von ihm wenig oder nichts und die

alte Gattung wird hier bis zum Ende \\‘eitergepflegt. Eine Welt scheidet

den Titulus vom Epigramm, obwohl der Name im Grunde dasselbe

bedeutet; dieses ist ein Völlig selbständiges Kunstwerk in kleinstem

Format, ein rein literarisches Erzeugnis, das dem Kunstwerk selbst

herrlich gegenübersteht, es mit gefiilligem Witz umspielt; jener ist

wirklich die versifizierte Unterschrift zum Bilde, das er erläutert,

ist mit ihm ernsthaft und wesentlich verbunden und nur durch die

Kraft der Zeit von ihm zu trennen, wobei es nichts ausmacht. dan’

er, vor dem Kunstwerk entstanden, diesem als Wegweiser, als Pro—

gramm dienen kann. Der ältesten griechischen Antike war er gleich»

falls Wohlbekannt, ein großes Beispiel bilden die 'l‘ituli der Kypselos-

lade in Pausanias’ V. Buch.

Der älteste '[ituliis der christlichen Dichter des 4. _Iahrhunderts

ist auf den Ton der Predigt gestimmt; wie rein literarisch der Betrieb

hier war, zeigt lelirreich ein Brief des Paulinus von Nola, der einem

gallischen Freunde poetische Tituli für Bilder sendet. die er selbst

schwerlich zu Gesichte bekommen hat. Sind die \Vandgedichte des

Paulinus selbst, dann die des Venantius Fortunatus wirklich lang

ausgesponnene Predigten, so zeichnen sich dagegen die rein be»  



 

” 8 Di» iiiitt€lnll€rlii‘he Kiiiixiliierainr.
 

whreilwml orliiuternrlen 'l‘itiili de‚< Prudontius durch straffe Form aus.

l):ii.i Sli" vielfach, bis tief ins Mittelalter hinein, als Programme für erst

auszufiilirenrlv Zyklen anzusehen sind, wurde schon gesagt; so gehen

>l(‘ll clio 'l‘itiili ‚likluilian‘l5 l\'. [fir den Dom zu Mainz in aller Offenheii‚

l?l)l"7‘ (lvii 'l"iuliß im ;illgrinoim n: Si "iiilnn'l‘fl, Die 'Iiiuli' untl die kirchliche \Vnnii—

 i‘llll4 (LE ‚iii .»\liwii<iliiiiflp vmn ;_‚„‚ _Tnllrlllllldfli'l‚ 3eiti'iige zur Kunstgeschichte, N. F. XIX‚

l.(‘lll IN}: ll“\l Vicl;ri'‚ llir ’wilciiinng dei iiltthi‘iSlliiflii‘ii Dirhtiing@n liir (llL‘ Bild-

 

‘v\i‘ll ‚ii drin l“i"\l;’1\ll3 fiir ‚>\‚ *]vr'ingrzr, Lz-ip/‚ig IMS. Ein? Znsanminnstelluivg fl(‘l Tiiiili 
wm llnll‘ll UlClll‚ zu ll'llll\illlllx‘li \'ci\iii5cliiiflcn lilif‘„ter Zen luci Garrqui.

tr; ‘1 Mi 1;

n:w‘ llil)l.\ Rnin.iß il>is /'.ll'.“ ‘

iind

\ini'iii vlcll' "
  

  

  l\ II3npiiiicik fur ilix> lr*iztmin i—‘t l)‘fl£flllnlllt'll nie” Rusxi,

];ilirliiiiidvi‘t). Rom 1838, mit wichtiger

 

limf:‘llili<iliv5 cliri

Eini._mmg‚ Tllr' l3Cllililiil“ll D:iiiia:<ii>iiischiifiwn — id von Ihm im Sl‘l‘l‘1?ment ‘lcr Ru'äe'
schcn Anthologizx l.;iiin„ (l’illll. J\‘iil;uiwgp ',(lllIl. Über die Ambrosiuuisrlicn 'l‘itnli ,\[i>rl;lß

   i iE„’v \\Ii5 \lll’ m'n1,cln«ii l’ronnzcn unlaiigt‚ 50 haben l.e

Allmcr und 'l‘ei'rcliusx‘c die nrbr rauhen vun

m iii.»r Ram. (‚)lllillt’th‘l

 

n \ on ll;‚tlll’  liléll‘.l lln‘ In>chii

\”ii"lili‘. Fi. X li]_lllw i’lix' kl‘.l L il’lällll‘lli‘ll Rlniiilnnnli- ;;cs‘rmniieli. Ull\'l' dl[' Bedeutung

\']ll "lllC!l”l\ .ii'i'il<7i: >clien lii5chrilicn <. Kunstlm‘ in der

rtilaclirif'i 199 mer: Tll\llOlllm ;i.\lllk‘tll\ol'unl lll)lir. Ali‘imuä.

christliche Enigrriphik, ;iiif dic hier nicht \\‘eiim

 

   

 

li'<l im 1%

  
'riiiiingm-
.\iliiis rec. Pttll>t‘i’‚ l’wi'liii 1583. Uber di

L'.Ugf*g.l'lgill \\‘irilen kann, 3lll\l «li: ]l:iiiribiichcr der clir1>iliclien Archäologie von Kraus

und Ät‚hlllllc >O\\.lL (if; noch immer nicht iiberlnolie Abril3 im ;\hlllil'igt’ zu I‘ipei\

‚\llrlllillL 'lliurlu;ic Und]Z\htll(fl.

Alle llli‘i l’i'\\lllihllfl linrmwsclnrn 7„r «i'nissc sind in meinem [jiicll€nliiich zur Kunzt-

_:f:<rliii‘hlr tlex 1ll‘f‘ll(llä‘llll$till*ll \l‘vlttlnliwi— (in EiicllJcrgrr-llgs, Qiirllrnscliriflpn, .\'. l“. \'l[.

 

Wien IN:/fi grsmnrntllz rlmt <ini‚l 1L\ll‘l) die Quell(n\verke‚ il<nen Sic cntnmnmcn Wurden,

iir genannt. Hm- soll nur das \Vi'cl:tigsic i\‘iedcrliolt werden,  ii:iil (ll(' «d‘—vliingige ‚l.llcl"

l):iiilinii> von .\iil‚i \553„ 431 : Quellcnl;uch Nr ill; l)cxnunldrs lclii'i'cicli fiir alle innere

 

licsrliic (iu, Tl[ulll$ i>l «lir l’‚ml' L‘ll Slllirlklllh Suieiiik„ l’iiiilciiiiiis i548fiig\‚ <ein

.lfcnl)nrh Nr, I, ll.l\ Äilluate Beispiel einer-l)iili>rlliiwihii \};l'it‘w‘ iiiiil 1\ “im 'l‘e;i.iniri.i,i‚ *

lli‘lliilüetbilvyl. \U n:i:iiiii< l"lii‘lll'l.lfll\ rum _;(1;)‚ Qui:llüiibiivli Nr. \'ll (Tituli der

 

li:itlici‚li'al€ ion Tours). l‘llilplillll\ Rush—‘ne ih, ];ilirliimdcrti, Quellenliuch Nr. VI.

l‘i'i>iivlieii. ri einen dm ziltestru i_vpnlngiwtlien Zyklrn enthalten; Andere 'l‘iluli ebenda

l\' und V, _

iui din Mniii4 i Hmm. um den] lie/cia'lintii—lr-ii Lll\i\lZi eligziiiriir qui }ll(‘lllrl\ conveniuni,

clieiula ‚\.\ ll, i’l.i' Cnn Krffiu.gung in Si, Gi.llf;ii, (lieiid1 XX\'1. Ein Aliilminl0g um

? l'li'icl: iiii.l ‚\fru ir Augxburg; (la, ]nlirhunilertl enthält eine lange lcsi*hhiilmrig der

‚\ux>i‘liniiiclcung dcs lilo.=lev« init Gi‘mällli'll cum. 7um Teil iiul' Lll‘n Titull des :\btes

].‘lllllulldt‘rl) ln"l'\lllcnll. iin 51citlißl<:$ Archiv liir die (‘rescliichle do»

 

mus St. iiallcm. Die 'l‘itiili Ekkeliziiil; l\'‚  .us Lm«‚iliiigi5cli€r Leii „honda XI.

  

 

L‘il2ili ll‚'u$ il

Jn„iums Au;„.lyurg Ill. .\ng<l>iiig lNii'), p. if):fi_;o\.

’»ild und Schrift bleiben auch weiterhin im Mittelalter fest ver-

llLllliill“ll‚ init ilic<»retiiitli l)etnntcni Überge\\‘icht der letzteren über das

erstere, wie (lies \\‘(illl am schärfsten in einem Briefe des Hrzibäfiiis

Maurus an Abt Hatto von Fulda ausgesprochen ist (in meinen Schrift-

quelleii zur knrulingisrhen Kunst, Nr. 893); auch im späteren Mittel-

alter hat (ler 'l‘itulus keine l3inbnße seines Daseins erfahren (als ein

Beispiel für viele (lie 'l‘itnli der Glasfenster von St. All)ans‚ 14. Jahr-

hundert, Quellenhiidi Nr. Xl.li: er macht sogar, namentlich im italieni—

schen '‚l‘i'ecento. eine ganz merkwürdige Entwicklung durch. Dort
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erweitert er sich zum selbständigen literarischen Gebilde, in den

nationalen Formen des Sonetts und der Kanzone, bleibt aber mit

dem Bildwerk noch immer auf das innigste verbunden. Das merk»

\\‘ürdigste Beispiel der Art ist die erst neuerdings vollständig gelesene

Kanzone auf dem berühmten Trionfo della morte im (‘ampostrnto um

Pisa. (Vgl. Morpurg'o in LArte X8()Q.l

Vielleicht noch auffälliger für uns ist der erzählende‚ sogar meist

auf die gebundene Form Verzichtcnde 'l'itulus, der sich in behaglicber

Prosa auf und neben dem Bilde ergeht. so daß er häufig ein Mehr

(oder Minder) über dieses aufweist. Hierher gehören die merkwürdigen

Unterschriften für den ältesten Gemäldezyklus im großen Ratssaal Zu

Venedig (bei l‚orenzi, Monumenti per scrvire alla storia del Palazzo

Ducale, Von. 1865}, dann der Auszug aus Petrarcas \'iri illustre>. iin

'n

 

Auftrag Francescos von (iarrara ausdrücklich als '[itulus für die Fres

des Guariento im Kastell von Padua hergestellt. (Vgl. jahrbuch der

Kunstsammlungen (les Allerh. Kaiserliauses XVI, 185.) Eines der lebt

reichsten Beispiele ist das scholastische l.ehrgedicht des Bologneseß

Bartolornmeo de' Bartoli über die sieben Künste und Tugenden.

das — ein wichtiger Beleg für mittelalterliche \Verkstzttttradition ——

samt den zugehörigen Bildern von dem Spätgiottisten Giustn als ext7/z»

]>Zmßz für seine Ausmnlung der Augustinuskapclle in Padua verwendet

wurde. (Vgl. meine Abhandlungen in Band XVll und X‚Xlll des

]ahrbuches der Kunstsammlungen des Allerlr Kaiserhauses; das Lehr-

gcdicht des Bartoli in Faksimile publiziert von I„ l’)orez, ‚Bergamo um.)

Daß dergleichen nicht auf Italien beschränkt war. lehrt das große

scholastische Kompendium, das als Text der allegorischen Gemälde

in der Bibliothek des Prümonstratenserkhisters in Brandenburg“ diente

und sich im Nachlasse des Nürnberger Humanisten Hartmann Schedel

auf der Münchener Bibliothek erhalten hat, desselben, der auch die

obengenannten Paduancr Tituli kopiert hat (zuerst bekanntgemacht

von A. Schultz im jahrbuch der kgl. preuß. Kunstsammlungen [, 35.

s. darüber \Niener Jahrbuch &. a. O., Bd. KVM, 84). Wie die illuminierte

Handschrift später vom Blockbuch in dieser selben Rolle abgelöst

wird, zeigt namentlich die schon von Lessing bemerkte Verwendung

der Biblia Paupcrum, wo mitunter dann sogar die Druckfehler (ler

Vorlage auf den Tituli der Gemälde wiederkehren (s. darüber Jahr»

buch des Allerh. Kaiserhauscs XXHI, 537; über dir- Kopien des

Defensoriums im Kreuzgang“ zu Brixen s. meine Notiz in der Beilage

zur Münchener Allg. Zeitung 1904, Nr. 83). Auf die Sache selbst hat

übrigens, was mir damals entgangen war, schon der verdienstvolle

Heider (Mitt. der k. k. Zentralkommission I, 85) hingewiesen. Ein

anderes’ nordländisches Beispiel sind die ausführlichen Erzählungen

auf den berühmten Burgunder Teppichen Karls des Kühnen in Bern  
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(Stammler. Die Burgundertapeten, Bern 1889). Schließlich dringt der

Einfluß des halbkirchlichen Schauspiels, der Moralität, auch hier ein,

wie die ausdrücklich für Arazzi bestimmten dramatisierten Dicts moraulx

des Henry de Bande zeigen (Quellenbuch Nr. XLV); daß dergleichen

aus der Wirklichkeit stammt. beweist u. a. ein französischer Teppich

im Museo Civivo \,Oll Padua, wo der »Acteur« den »Prolog« spricht.

(Publiziert im Archivio storico dell’ arte 18893 Und daß noch das

ltalien des Quattrucentu an dieser Abwandlung des alten Titulus fest-

l1ielt‚ zeigt die monumcutal kalligraphische Biographie Pius” II., die

I’inturicchios Fresken in der Liberia von Siena begleitet. Im 16. jahr»

hundert erst findet diese langlebige Form auch hier ein Ende; wie

die letzten Reste des alten naiven ncontinuierendem Stils jetzt ver-

schwinden, die. drei Einheiten des Klassizisnius zuerst in der bildenden

Kunst vollständig durchgeführt werden, so gehen Bild und Schrift

auch fortan getrennte Wege, es entsteht eine eigentliche, immer mehr

anwachsende, papierene Kunstliteratur.

Daneben hat sich im sonettfreudigen Italien schon frühe eine neben

dem Kunstwerk hergehencle Form des Bildergedichts entwickelt, das,

verwandt mit dem antiken Kunstepigramm, doch einen wesentlich

anderen Charakter hat. Solche Bildersonette, die, noch immer in

unmittelbarein Zusammenhang mit dem Kunstwerk stehend, als Unten

schrift an dieses gelieftet werden, immerhin aber schon selbständiges

Dasein haben, wurden schon im 14. Jahrhundert von den Stadtgemeinden

ihren offiziellen Dichtern in Auftrag gegeben. Sie bilden heute, da

die \\'erke‚ zu denen sie Anlaß gaben, häufig verloren sind, eine

wichtige historische Quelle. Aus dem Florenz des Trecento haben sich

dergleichen Bildergedichte von Pucci und Sacchetti erhalten (3. z.B.

das Sonett des Pucci auf (‚iriottos Danteporträt im Bargello, gedr. in

D’Ancona und Baccis Manuale della lett. ital., Fler. 1903, I, 553; über

ein anderes Sonett desselben Pucci, auf Giottos Commune rubato und

diese Bildersonette des Trecento im allgemeinen Vgl. Morpurgo, Un

perduto affresco di Giotto nel palazzo del podestä di Firenze, Per nozze,

Fler. 1897). Dagegen ist noch an Ort und Stelle, und ganz wesentlich

mit dem Kunstwerk verbunden, das schon von Vasari (ed. Milanesi I,

513) mitgeteilte Sonett auf dem Fresko Gottva’cers mit der mappa mundi

im Campo Santo in Pisa. Welche Rolle die alte Form dann im Leben

der pasquill- und elogiensüchtigen Nation spielte und bis heute spielt,

ist bekannt, freilich auch wie es, gleich seinem Vorgänger dem Epi-

gramm der Antike. endlich in äußerste rhetorische Hohlbeit verfällt.

Es genügt auf der einen Seite, auf Michelangelos marmorne Verse auf

das Steinbild seiner Nacht, auf der anderen auf die zahlreichen Sonette

auf Kunstwerke zu erinnern, unter denen die des G. B. Zappi und des

Giuliann Cassiani noch heute in Italien berühmt sind; vom Cavalier
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Marino rührt endlich ein ganzes Büchlein dieser Art. seine Galeria

(Venedig 1667) her, das später noch Erwähnung finden wird. Aber von

dem rein inhaltlich gestimmten Bildergedicht alter Zeit ist diese vor»

wiegend von formalen Interessen geleitete Spielart ebenso weit unter—

schieden wie das leichtgeschürzte Epigramm der Antike von dem

altväterischen Titulus der Kypseloslade.

Neben dieser mehr oder weniger enge mit dem Bildwerke ver—

bundenen Auf- und Unterschrift läuft die Schilderung von wirklichen

oder erfundenen Werken der Kunst auch im Mittelalter fort und bildet

die Fortsetzung dessen, was uns die Sophistenliteratur der Kni>crzeit

oder der spätantike Roman bietet. Auch diese Dinge, die zu ihrer

Zeit dem Lehr- oder Unterhaltnngstrieb dienten, sind für uns heute

mitunter sehr Wichtige Quellen historischer Erkenntnis genorden.

Unter den Beschreibungen einst Wirklich \tirhtindener Kunstwerke ragen in ultchri„thclrer

Zeit (lie Schilderungen hervor. die I’rudentius in seinem I?eristcphanon (Hymnus IX und

X1 :: Qut-llenb. II) von zwei )[zirtyriengemaltlen entwirft. dem in tler S„Cassinm Kirche zu

lrnolfl, Wo schon die charakteristische Figur des Küsterciceronc (actlitunsw, des Nachfolgers

des antiken \iI‘lxegetenu, auf den Plan tritt, und einem in den römischen Kntakomben des

Esquilin bctmdlichen, beide schon stutl‘lich sehr merkwürdig und durch große Anscllintllchkeit

ausgezeichnet. An Gefühl für das Formale im Kunstwerk steht dt‘l' Bischof Theodulf ron

Orléans (T 8:1) als ein letzter Epigont‘ antiker Kultur in karolingischcr Zeit ganz vercmzch

da. Davon zeugt die Schilderung eines antiken Si]bergcfäßes mit den Her:‚tklestutcn (in women

$cliriftquellen zur Geschichte der karolingischen Kunst, \Vien 1802, Nr 1134, mit New;

die dort angeführte ältere Meinung, daß Tonvasen der Antike dem Mittelalter und der

Renaissance nicht bekannt Waren, ist irrig und erledigt sich alurt‘h die merkwürdige Schil-

derung, die ein toskanischer Schriftsteller des 13, ]nhrhunclerts, Ristoro d‘Ax-czzo, von

den antiken (icf'iißen seiner Vaterstadt ent\\orfen hat, dann die Notiz cin €

.\retiners‚ V:tsaris selbst, über die Nuchzihrnungen solcher Gefäße durch seinen Großvater

Giorgio, vgl. ]ahrbuch des Allerh. Kaiserhnnsc>, Bd. XXI\’‚ 152 ff). Ebenso die Beschreibung

zweier mit Darstellungen der sieben freien Künste und der Tellus versehenen Tische (Quellen»

buch Nr. XVI), vielleicht auch spätant1ken oder oströmischen Ursprungs, \I'eit an 1“0ringtäftlhl

unter diesem romanisierten Guten stehen zwei run inhaltlich angeregte Beschrclluln;;cn aus

tler Zeit Ludwigs des Frornrncn, die Schilderung des Ermoldus Nigellns von der Ingel-

heimer Pfalz und ihren Gemälden (Quellcnbuch Nr. XVII), und \annfrietl Strnhos aus

norh späh-ren

 

der Reichenau Gedicht über die Reiterstatue Theodorichs, die Karl der Große von Ravenna

nach Aachen entführt hatte (1 Quellenbuch Nr. XX und vollstlindig in den Schriftquellcn

zur Geschichte der karolingischcn Kunst, Nr. 1140, mit Angabe der weitschichtigen Literatur}:

dieses schon ganz erfüllt von fanatisch-dämonistischer Auffassung, auch keine eigentlich—;

Beschreibung, sondern ein charakteristisch<rnittclaltcrlichcs Denkmal phantastischer Umdeutung

der Form, so daß das Bildwerk stückweise rekonstruiert werden muß. Es ist schon derselbe

Geist fabulierender Umwertung des formal Gegel>cnen, der die Mirabilien von Rom, die

Gesta Romanorum, zum Teil auch die spätbyzantinischen Topographen beherrscht‚Aus späterer

Zeit ist besonders wegen ihres Zusatnrnenhangcs rnit einem erhaltenen Kunstwerk, der ber

rühmten Tapete von Bayeux, die Schilderung der Kernenate der Gräfin Adele vun Blois,

Tochter Wilhelms des Eroberers, merkwürdig, von Baudri de Bourgeuil (Anfang des

12. ]ahrhunderts). An der Wirklichkeit des Ganzen ist trotz einiger Phantastik kaum zu

zweifeln (1 Quellcnbuch Nr. XXXL im Auszug nach der schwer zugänglichen Ausgabe

Delisles, Caén 1871).  
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nunnvn ‘\Y»‘Ji‘llll'“ t rin-unter <lie Stliiltlfiitiiig (los (irnltcmpels im jüngeren Titurel tlt'\

‚\llnerht von *riiirtenluug; (iin Aus/us, Quelleuhurh Nr. XL). 'l'rtit7, aller I’hnntastik sinr‘

 

reale Züge. wie the Ahleliuung tler l{l'_\"tll. unverkennlur. zugleich auch (lie gewaltig

\Vn'liung (lt‘r tmnzusistln-n tintil; nut tius tlt'ut5clie Mittelalter. Außerdem hängt das Ganze

 

wohl /.nvit'ttlhs lrrt:ttu liinles mit 'lC'fl] hertiluuten Felsenrluur von ]erusnlein zusauunen

  dr). „w l)lltli"t uw t; l(lßll ”'l J{ltt‘illvt bis in til-‘ 'l'.tge Brnmnntcs untl Rnft”;iels liüieiv

 

nume‘ i\'iu'l°r eit°g' litt: cin 7.cngni= der magischen \Virltuug rlcs Heiligen Landes nut

gun/‚P tic=a‘hl=‘rhtvrleiht‘n‚ Viellvivht noeh mm'kn'iirrligei' als ein \‘ielgeu'nntlt‘rtes‘ Requisit .’ttls

der t'inrrlcmhx tler späten Antike i\t die. Rcschreihung des Palastos der vlutelligcuzhw

iu (lem gleichnamigen altiLdacnisrlmu l,ehrgevtichl <les Trccento (_? t__)uellrnl>uth Ni. Xl‚\'l

wu auch «im l‚it

 

r .uigf;„rheu ist, vgl. auch tllt3 lx’elcmistruhtmn, die, ich in themen

mnl=t« -let \Vicnei Akademie, iSt‚l, ll, .tli..  lä>iuiigezi /.u“ Kunst; schichte, Stilllllb

 

vetsuch‘ llfil‘“. f"lll.t:r (li? Ansfiih-'U vn Strzygnwsltis in seiner Puhlikntiou iilie!

‚\lst‘hnttn.

Cl(‘l‘tl(t‘. ‚\iisrlicizinnvl xlie l.cgcntlx einm si_ifitnutil<t-ri l’nlnstplmivs, hnt s'l'f sich als ihcturisvlu \

 

[iihih. xl. l.“. pmutii. Kunstsammlungen, XXV, 231 der an (len Salomnnsteinpel

   
lCl‘xCll ll.unlscluitten trutgeerbt untl ist aueh rlatlurrh nlleiu St‘l1flll er:

mal l\]lil‘l.ili€l'llt‘llt‘l 'lyiwnhiltluiig: iii tler nlutelligenziziu schließen si'i‘

\\'.mrlx

t"irl:nni €til nn; su l;iinniou ‘—‘itä uliumiviters ihren l"l:ttz in tler Burg il'gcu.t
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lirfiquh—rit

P):i<w alu tlifillt"‚ltlel\@l] lli'uu<teu ii‘ . vn l\.k l’:ilnsttheutn \\U‘tl iibrigen» auch must munuigtnrl

variiert. \Ynl\. tl in L\ltitruken Gedichte “tes Byzantiner.» ‚\[elitrniotes um friiher (lie Redv.

  

hier soll ulie, l.iel)rr$burg mit i n tiemz'ihlcn in Jii\t‘t‘.irCi0s 3\momsti \'isinue (im Auszug

Quellenliurh Nr im rit\'fihiii 'i\1‘fllt‘l'l‚ ln‘s'outlrus da sie den Lustiuuirznliung mit der gle; h-

 

zeitigcn »lif'i "cht‘nu Kunst "ilrgeti(ls wileu;nth «lnnn die Stelle in t'hznlcers House ot

 

Fuuit‘ i{jiivll1iiliirylz ‚\7‚ KLll‘ t“,i„r» f\‘rl4hlcrung. wie \le envilhh in Haitninnns von

der Aue l7rur ill. _] ihrli\1p z Quellenlvtir‘h .\'r. XXX\'U\ von einem l<unstvollcn

I“l:‘ttl(‘l’fiflttt“l :tu« llfouhein °rit\rfirirti sinf„ findet in tlt‘ll tat<2it‘hlirh erhaltenen cin-n

 

.liesar Ari ihr vulll<fiziiiiwnes Gegenstück,

l\lan dan-f nicht vw >\>t'*ll‚ (l;it_i (iii; Verfasser dieser und ähnlicher

 

Schildertuigeu‚ auch \\n sie an ein \’t)1‘lliLtltléli@$ Kunstwerk anknüpfen.

 

dieses \\ Ol1l t'ast immer als lii'inn erung shil<‚l mit starkem rhetori ‘Chen

Aufput'x heizuulelt haben. Das können antike wie moderne Schilde

‘uugcn dieser ;\rt‚ von l"liilostr;itx' lmagiues bis auf Heißes Kunst—

rumnne lit‘r:ih, rerht deutlich machen. Aber auch wo dies nicht der

Fall ist, zeigt sich die Phantasie des Beschreibcrs (loch derart \‘t‘m

dem künstlerischen Mittel seiner Zeit befruchtet, daß seine. Aussagen,

mit tler nötigen Kritik natürlich, als Zeugnisse zu benutzen sind.
Stellt-u aus <ietttscltt‘n Dichtern tle.s l\'llttelitltcls but Ilg gesammelt: Beiträge zur

Geschichte tler Kunst und Kunsttwhuilt uns mittellmchrleutschen Dichtern. tjucllenschriften.

N. F. V. Hinzu desselben Verfassers friiher erschienene Zeitstimmen über Kunst untl Kultur

(ler Vergangenheit. Wien 188H; es ist dus eine spät herausgegebene ]ugenrlnrheit, (lie zum

Teil auf jetzt veralteten Texten beruht. Dazu; Siiliring, Werke bildender Kunst in alt—
l‘ranzösicchen lipen. Diss., Erlangen iqrvti. Panzer. Dichtung und bildende Kunst des
deutschen .\littelnltwrs m ihren \VcchselhcLiehungen, N. Jahrbuch für «las klassische Altertum.

Geschichte untl deutsche Literatur, VII, Leipzig 1904. Blanca Röthlisherger, Die

Architektur rles Graltempcls im jüngeren Titurel. Sprache und Dichtung, XVI, H. 8,

Bern 1017 Fiir das frühe Mittelalter sind meine oben angeführten Beiträge zur Kunsb

geschichte «les frühen Mittelalters. \‘Vieu 1891, zu vergleichen.
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C. 7.ur Historiographie der Kunst im Mittelalter.

W'eder zusammenfassend, noch bruchstückweise hat das Mittel—

alter jemals eine Betrachtung der eigenen Kunstentwicklung versucht,

obwohl ihm die Bücher des Plinius ebenso bekannt waren als der

späteren Zeit. Das liegt in seiner ganzen Anschauungsweise, die auch

die Kunst nur im Dienste einer höheren Idee kennt und ihr also

selbständiges Dasein nicht zusprechen kann. Für diese merkwürdige

Periode der europäischen Menschheit ist es nicht so sehr das einzelne

Kunstwerk, Bild, Bau oder Gerät, das durch sich selbst oder durch

seinen Meister Anteil erregt, sondern das Kunstwerk weist über sich

hinaus, wie das ganze irdische \Veltleben nur Vorbereitung auf ein

besseres und würdigeres Leben im Jenseits ist; so projizierten Augu—

stinus und ihm folgend Orosius die irdische Geschichte in den Gottes-

staat, und so ist auch das Erzeugnis menschlichen Kunstverstandes

wie die Individualität nur insoferne etwas wert, wenn sie in höherer

Sendung steht und mi maiarem Dei g/0nhm dient. Wie in den groß-

artigen gotischen Kathedralen der scholastischen Enzyklopädie deutet

und strebt auch hier alles nach oben, zum Urlicht. zu einem höheren

geistigen Leben. in dem das unvollkommen Irdisohe erst Abschluß,

Bedeutung und Erfüllung findet. Daher ist für den mittelalterlichen

('ieschichtschreiber, wenn er das Kunstwerk überhaupt in den Kreis

seiner Betrachtung zieht, dieses nur eine Episode, ohne inneren

Zusammenhang mit E1‘iiherem oder Späterem, nur geeignet zur äußer»

lichen Festlegung chronikalischer Daten oder als Zeuge kirchlichen

Sinnes; das weltliche laienhafte Element kommt darum auch sehr

spät und vereinzelt zur Geltung und spielt im frühen Mittelalter eine

höchst untergeordnete Rolle, fast wie im echten Althellenismus, wo

es freilich die Polis war, die mit ihrem tyrannischen Zentralisrnus

alles private Wesen unterdrückte. Und doch lagen hier wie dort in

diesem Privaten, Volkstümlichen und Nationalindividuellen die revoluf

tionären Keime der Zukunft, in Dichtung gleicherweise wie in bil»

dender Kunst, namentlich aber sehr eindringlich in der Musik zu

verfolgen. Daß spiritualistisch überspannten Perioden einer aus alten

Resten und jungen Trieben seltsam gemischten, nicht primitiven,

sondern, gleich dem Byzantinisrnus und der Minnesingerzeit, höchst

raffinierten Kultur das Gegenbild eines recht handgreiflichen Mate-

rialismus nicht fehlt, ist keine jilöle am?/577245. Es ist auch wirklich

Viel weniger die Form, als, vom theoretisch überstark betonten Inhalt

abgesehen, der Materialwert und Stoffprunk des Kunstwerkes, oft.

wie bei den beliebten Edelsteine vortäuschenden Glasflüssen, in

naiver Weise betont, und die Künstlichkeit, das technisch Ungemeine

und Subtile, was am höchsten geschätzt wird. Aus diesen wie aus

Schlosser, Kunsllitcralui‘. :>,  
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jenen Gründen steht der Kirchenschatz im Vordergrunde, und wie

einst im Altertum die periegetische Literatur an den Tempel und

seine Schätze angeknüpft hat, so wiederholt sich das gleiche mit der

christlichen Kirche als dem ersten öffentlichen Museum.

Die Inventarisicrung dieser Schatzkammern der gléiubigen

W'elt war also eine der vornehmsten Aufgaben. Selbstverständlich

ging hier Rom voraus als Sitz der Kurie mit ihrer ausgezeichneten,

altrömischen Gewohnheiten entsprungenen und nachgebildeten Organt

sation der Verwaltung. zugleich als das ca/wl 772717m’1f‚ in dem die Gaben

der ganzen Christenwelt zusammenfiossen. Daher das Bestreben, die

zahllosen Kirchen und Klosterschätze in Evidenz zu halten, daher

die genauen Inventare, in denen Zahl, Größe, Gewicht, Wert und

Beschaffenheit der Gegenstände sorgfältig und musterhaft vermerkt

sind. T)erart bietet die Chronik des päpstlichen Rom, der Liber

pontificali$ Romanus (in seinem ältesten und wichtigsten Teilf

dem sogenannten Anastasius bibliothecarius „ im 7. Jahrhundert

redigiert) eine diplomatische, auf Urkunden und lnventaren ruhende

Darstellung auch der offiziellen liunstpflege, die hier durchaus

als wesentlicher Bestandteil des päpstlichen Regiments erscheint; ja

die Register der Kirchendotationen nehmen oft breiteren Raum ein

als die übrigen Regierungshandlungen‚ Das ist bezeichnend römisch,

und diese Tradition hat in der Barockzeit ihre äußerste und letzte

Apothense gehabt; der Sitz der Stellvertreter Christi auf Erden sollte

sich auf das glänzendste vor der \\'elt bekunden.

Das Beispiel ans hat auch auf die übrigen geistlichen Residenzcn

gewirktf Während das dem Imperium unterworfene östliche Patriarchat

nichts Entsprechendes aufweist so in Neapel (Pontifikalbuch des

Johannes l)iaconusl. vor allem aber in Ravenna, der letzten kaiser-

lichen Rivalin \Vestroms. Der Liber pontificalis des Agnellus von

Ravenna ist dadurch denk\\‘ürdig‚ weil die Monumente zum ersten Male

bewußt als historische Quelle benützt und über diesen Zweck hinaus

den Blick auch auf ihre Entstehung und Erhaltung richtet. In diesem

Sinne kann der ehrwürdige (ieschichtschreiber Ravennas als Ahnherr

der späteren Lokalantiquare Italiens gelten, bei denen, namentlich

wenn sie geistlichen Standes sind, sich bis ins 17. Jahrhundert hinein

der hagiographische Standpunkt geltend macht.

Das von Rom gegebene Beispiel hat noch weiterhin auf die übrigen

ihm so eng verbundenen Glieder (les hierarchischen Organismus seinen

Einfluß geübt. Auch in den Kirchen und Klöstern der übrigen Länder

bilden Schatzverzeichnisse, Bauregister und sonstige Urkunden der

Art bedeutende Bestandteile der Lokalchroniken; einzelne Kloster

geschichten gehören in dieser Beziehung zu den allerwichtigsten Quellen

für uns, so die höchst anschauliche und in diesen Dingen sehr aus-
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führliche, von Leo von Ostia verfaßte von Montecassino, in deren

Mittelpunkt denn freilich die große Gestalt des bau- und schmuck-

freudigen Abtes Desiderius (i“ 1087 als Papst Viktor III.) steht. In

Frankreich ragen in dieser Hinsicht die Klosterannalen von St.VVan d ril le

(<). Jahrhundert) und Flcury (11. Jahrhundert), dann von St. Trend

bei Maestricht (12. Jahrhundert), in Deutschland namentlich die von

Petershausen bei Konstanz (124 Jahrhundert) hervor.

Da ferner der Bau von Kirchen und deren Ausstattung zu den

wichtigsten Ruhmestitelu biographischcr Darstellung, mittelalterlicher

Auffassung nach, gehört, dem leitenden 0;56771?'W.\‘ bis in späte

Zeiten hinein die vornehmere Stellung zukommt als dein artifexfi

denn über dem Werk steht die »Idee« — daher auch sein, nicht dieses

letzteren Name häufiger am Kunstwerk erscheint, so gehört das Kunst-

denkmal auch zu den Requisiten profaner Geschichtschreibung: es

ist der Tribut, den das \Veltliche an die alles überragende und bei

herrschende kirchliche Gewalt zu entrichten hat. Wie in Karls des

Großen Residenz Aachen erhebt sich neben der Pfalz des Herrschers

in unmittelbarer und engster Verbindung die Caps/la Palaizha. Daher

finden sich schon in Gregors von Tours (% 594) Frankengeschichte

viele architektonische Einzelheiten, bei der Seltenheit auf uns ge

kommener Reste jener Zeit größter Beachtung wert; VUT allem die aus-

führlichen Beschreibungen der zwei größten merowingischen Kirchen—

bauten, der Martinskirche von Tours und der Basilika von (ilermont,

auf unmittelbarer Anschauung und, wie die genaue Mitteilung der

Maße zeigt, auf archivalischem Material beruhend.

Woher Kenntnisse solcher Art stammen, darauf deuten einzelne

erhaltene Nachrichten monographischeu Charakters, Denkschriften über

bedeutende Bauwerke, von den Bauherren selbst oder ihnen nahe—

stehenden Personen verfaßt; sie bilden in ihrer Weise ein Gegenstück

zu den Denkschriften antiker Baumeister, wie sie uns in Vitruvs

Bibliographie überliefert und in einzelnen Fragmenten erhalten sind.

Hierher gehören in gewissem Sinne die schon erwähntenSchilderungen,

die Paulinus von Nola von seinen Basiliken in l‘ola und Fundi

entwirft, dann aber die Denkschrift Angilberts über seine Abtei

kirche in Centula—St.Riquier — und vor allem der merkwürdige

Rechenschaftsbericht des berühmten Abtes Suger (eines Mannes.

dessen äußere Stellung schon unendlich charakteristisch ist) über seine

Bautätigkeit in St. Denis, nicht nur der zahlreichen technischen Aus»

drücke halber ein Dokument des neuen gr}/Zsc/zen Stils. Auch der

Traktat des Gervasius über die Kathedrale von Canterbury (12. Jahr-

hundert) möge genannt sein, und nicht zu vergessen ist ein für sich

stehendes Dokument, die merkwürdige Bauordnung des Klosters Farfa

in Latium (11. Jahrhundert), die einer Redaktion der cluniacensischen
„,  
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Klosterdisziplin eingefügt wurde und ein Gegenstück in Worten zu

dem berühmten St. Gallener Klosterplan darstellt.
Auf kiihsiliist<ii'i5chein Felde ist nur weniges nach dem Muster von Overbecks Schrift—

quellen zur antiken Kunst versucht werden, Sehr viel Material findet man in des freil-

lichrii Fmrillo‚ Gosrhichtr ii<>i zeichnentlen Künste. Auszüge aus der patristiselien

Literatur, freilich ziemlich nberlllirhliclier Art, hat Augusti, Beiträge zur christlichen

Kunstgr>chwhtr und Literatur. Leipzig 1841, 2 Bände, gegeben. Cliarnpollion-Figéac

bringt in <einen Documents pziléngreiplnques relatifs {\ l‘histriire des beaux—arts et des helles-

lCttre> l\t‘lltlant le muyeniigc‚ l’iiri.» l868‚ Material aus französischen Bibliotheken und

Archiven, Einr bestiiniii1e Periode umfassen meine Srhriflquellen zur Geschichte der

kamhngisrhen Kunst. Quellenschrilteri. X. F.I\'. Nachfolger lint dieses von meinem

vmstorberen Lehrer \Vicltlmfl‘ angerrgte und geti;rrlerte Buch bezeichncntler Weise nicht

gefunden. Eine Auswahl des wichtigsten Muterinl« aus dm Pontililrulbiiehern von Rom und

Ravciina fin<lrt man nebst der einsrhliigigen Literatur in meinem älter nugezogenen Quellen-

l)uche runter Nr. Xlll und XIV). das Viel weniger reichhaltige von Neapel steht in Mura-

tori< \'%. RR. ltal. 1 (Analyse in Pipers Mrmum. Theologie 363 ff.). Auszüge aus den

   einzelnen vniliin gr- .iiin'en Klustmaiiiirtlen untl Historilcern in meinem Quellenbuch

(Ill. Faulinus, \flll. (irrgnr von Tours. X. lie—ln. XV. Angilherts Denksclirift. XVIII.

Saint \Viultll’llle. XX\‘III. Fleury, XIX. Ohio lv‘nrtensis, XXX. Moiitecas5ino, XXXII.

Peter-shausen, XXX]“. St. Ti'oiiil. XXXIV. Gei'vasius von Canterbury, XXXVI. Sugers

l)cnl(5(lll'lfl‚ XXXVIII. ein Mainzer Inventur aus dem 12. ]al1rhunrlert aus Christians

Mainzer Chronik. Den kunsthistorisehen Gehnlt einer “‘!Clltlgcn liturgisr‘lien Schrift des

hohen I\Iittclultrr> hat Ficker in seiner Abhandlung iiber den Mitr.ilis des Sicrzardus,

Leipzig 1.

 

. ausgezogen ‚ auch «las ist nline nennen rte Nachfolge geblieben.

 

}Cnrllii‘li sei hier iinrli kurz auf eine \‘Cliiift hingewiesen. in der das Abendlaud gegen

(irn (lie Kunst so tief beriilirentim Bilderstreit des Ostens Stellung genommen hat, die

Libri Carolini, die Vielleicht Aleuin unter persrinliehcr Anteilnahme Karls des Großen

redigicrt hat. (Druck in .\ligncs Patrol. Lnt. oh.) Freilich ist ihr kunsthistoriseher Gehalt

lilt‘llt (‘l1crr groß; das intile limit auf theologische. die \\'crktätigkeit kaum berührende

Polemik hinaus. Zur Sache ist (lie freilich einseitig übertreibenrle Darstellung \‘nn Jani—

tsCl‘lt‘li, Bll(lt'lsil'6li iind läilrlr‘inrnrluktmn im Straßburger Festgi'uß für A, Springer,

Berlin 188;‚ zu \crgleirhen; dagegen meine Beiträge zur Kunstgeschichte, S. 19 H, und im

allgemeinen Pipei3 Muiiuru, Tlitft>lt)fltt‘. 233 »‘, K ra u <, tiesrlnchte der christlichen Kunst II.

[ff. untl Lortscli 11h. Geschichu der lciii'uliiigisrhcn Malerei, Beilin 1894. I (T.

 gaben iiber die im strengen Sinne des Wortes nicht zurHier sollen noch t’ililge A

eigentlichen Kunstliteratttr gelibrigr-n K u ii stu r l\ u n d e n. die lnventare etc, folgen. Frank-

i\‘as die Sache und ihre Literatur anl)ctrith‚ an erster Stelle; das aus—

gezeichnetv. imrh unter Napoleon so stark hr»rvnrtreteude Orrlnungstalent des Volkes hat

r e i ch steht hic‘  

sich hier bewährt. Die Inventtire sind mit großerer Snrgfalt und Saehkenntnis angelegt

denn antlei5u'o. hraiiz()seii danken wir Auch die trefiliche Biographie der Inventaires

impriniés, 3 %linrlc much Ländern geordnet. mit guten Registern), Paris 1892, von Mely

untl Bishop. Dazu der von) fi:iii7‚i>si5dieri Unterrichtsministeriuni herausgegebene Reeueil

rl‘ anciens llth'flifll1t'5], Paris 1806. Zu den ältesten und kostbarsten Überlieferungen dieser

Art gehören die musterhaft geiiihrten Inventare der S'uiimlungen des Herzogs Je an von

Berry. veröfl'entlit‘ht von Gui(frey in 2 Bänden, Paris 1894 (vgl. meinen Aufsatz: Ein

fürstlieher Kunstfretintl Frankreichs im 14. ]alnhuntlert, Beilage zur Münchener Allg.

Ztg. 1894, 320, 31 ). An l“i;iiiltreieh schließen sich (lie eng verbundenen südlichen Niederlande

an. Ftir Flandern: Deliaisnes, Documents et extraits divers concernant l'histoire de l‘art

d:in< l:i l“lnntlre. l'Ai'tci5 et le Huinaut avant le XV® sit;cle, 2 vols„ Lille 1886. Pinchart.

Archives des mis des sciences et (les lettres. Documents iuédits. 3 vols.‚ Gent 1860—1881.
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An zweite Stelle rückt Italien: Campori, Raee0lta di cataloghi ed inventari

inediti sec. XV—XIX, Modena 1870. Müntz. Les collections des Médieis au XV8 siécle.

Paris 1888. Dazu desselben Autors Arts 21 la cour des papes, Paris 1882, Die reich.

haltige Urliundensammlung des verrlienstvollen, jung verstorbenen Schleswigers Gaye,

Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV. XV. XVI, 3 Bde., Florenz 183t)f1840. führt

auch ins Mittelalter zurück. Die übrigen Länder, vnran Deutschland. stehen ziemlich

weit zurück; hier beginnen inventarische Aufzeichnungen erst vom 10. ]ahrhunnlcrt an er-

giebig zu werden und kommen über ein subnlterncs Wesen selten hinaus. Die reichste

Quelle fließt hier in den Urltunden- und Regestenbiinden, die in furtlaufender Folge als

Beilagen des ]ahrbuches des Allerh. Kaiserhauses erschienen sind.

Daran reihen sich die Statuten der verschrctlenen Künstlerinnnngen. Fine zusammen—

fassende Bibliographie gibt es für Italien von (}onctta, Bibliogrnlin statutarüt della cor-

porazioni ti'arti e mestieri in Italia con snggio di bibliografia estera. Rom 1391. Monu-

colo. I capitnlari delle arti Veneziane. Rom 1896. Dazu: Studii e l'ltjel’cllt‘ stille arti

Veneziane. Boll. (lell‘ Ist. stor. ital., {use. 13. )Ialerstntuten: Zu den alu-sten und

historisch merltwiirtligsten gehören die von Venedig. ed, .\Ionticolu 1111 N. Archivin

Veneto II (1891). vgl, Molmenti, Lo statutu (lt—i pittori Venezizmi nel sec. XV. Venedig

1884. Gautienzi, La socictii delle arti in Bologna nel sec. XIII, i lnm 5tatuti n loro

matricole, Rom 1898. Das Breve dcll'arte der sienesischen Maler. herausgegeben von

Milanesi in den Docum. per la storin dell‘artc Seiiese, Siena 1854. Das flerentini-

sche Malerstatut hat schon Baldiiincci in seinen Notizi Sec. II, Dec. V gebracht. Die

Fraglia dei pittori di l’adova von 1411, ed. Odorici. Arch. Veneto VIIfVIII. l)a>

 

Statut von Cremona (1470), ed. 0clorici, im Arch. star. Ital. 1800 n. %. X1. 1). I. Das

von Rom (1478) bei .\Iiintz. Arts a 111 «nur des papes. Vol. III. Paris 1882. Zu den

ältesten Statuten im Norden gehört das von Prag (angelegt 1348). zuerst vertiffentlicht von

Pangerl und \Voltmann in Eitelbergors Quellenschriften XIII, dann von Patera und

’l‘adra mit vollständigem Text und kritischem Kommentar zu I’angerls Ausgabe. Prag

1878. Sehr Wichtig sind dann die Statuten der Golclschmiedeinnungen. Die ältesten

auch hier wohl die von Venedig (von 1233, nicht 12635). ed. ()dorici, im Arch. stur.

Ital. n. 5. XI; von Genua (1248h ed. Varni. Appunti artistici Sopra chantc. Genua 1870;

von Prag (1324), ed. Mcuöik. in den Sitzungsbcrichten der bölirn. Ges. d. Wiss. 1891;

von Siena, ed, delle Russe. Neapel 1870; von Neapel (1380), ed. ‚\Iiglincco, im

Arch, stor. Campano II. Die Nürnberger Goldschmiedeorclnung hat Steinbauer in der

Vierteljahrsschrift für Volkswirtschaft XVIII herausgegeben, Steinrnetzen: Neuwirth.

Satzungen des Regensburger Stcinmctzcntagcs von 1439, Wien 1888. Gurlitt. Erfurter

Steimnetzenordnnngen des 13. und 16. Jahrhunderts. TappiSsiers: l)eviile. Recneil (im;

documents et statuts relatifs ;\ la compagnie (les tapissiers 1258f1875. Paris 1876. Noch zu

erwähnen wäre das in vieler Hinsicht Wichtige Buch des »I’revostu vun Paris Estienne

Boileau, Livres des rnétiers de Paris (bis 1271), gedruckt in dcr Coll. des docum. inéti.

p. s. a l‘histoirc de la France 1837, sowie in der Histoire générale de Paris 1879. beide

Male mit reichhaltigen Erläuterungen. Es enthält die Satzungen der verschiedenen Gilden.

unter denen die Kunsthandwerker, dic Tapissiers, Tailleurs d'ymages u. s, w., natürlich

eine ansehnliche Rolle spielen. Zur Vermeidung von Mißverstäinclnissen sci bemerkt, (int.?

die bei Liier, Technik der Bronzeplastik (in Sponsels Monographien des. Kunstgewerbe=

IV), Leipzig. Seemann. o. ]., S. 28, angezogene, sehr eingehende Schilderung der Gießen

werkstatt eines Meisters Alain LU Grant sich nicht an dieser Stelle findet; woher sie

stammt, weiß ich gegenwärtig nicht zu sagen; sie erinnert aber fast an Viollet-Le-Duc.

Anschließend sei noch des Endres Tuchcrs Baumeisterbuch der Stadt Nürnberg.

herausgegeben von Wecch und Le‚\cr in der Bibl. des Literar. Vereines, Bd. 64. Stutt—

gart 1862, erwähnt (verfntlt 1464f1475), das die Organisation des städtischen Bauhand—

werlrs mit merkwürdigen Nachrichten über Baufülirung u. dgl. darstellt. Das älteste Baugesetz  
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des Mittelulters riihit vorn l.nngobarrlenltiinig Luitprund (7I3f744l her und regelt den

Lohn der später sogenannten mil/titer (‘nmm‘z'nn der lombardischeti Bauarbeiter, deren Or-

ganisatwn bekanntlich bis in unsere Zeit hinulireicht. Ferner: chnrn Langobardnrum leges

dc structoribusqnas C. Bambus de Vesme prime edebut. ('nrolus Promis commentariis

auxit secundum editionem J\\lg\lsléu” Taurinm-um repetcndas curzn'it ] F. Neigebuuen

.\lunchen 1853. Ilg hat es in den Mitteilungen «ler Zentrulhorumissi0n XVI‚ $$$, /.uersl

übersetzt untl kommentiert: rlr-r Originaltext naeh dem Druck der Mon. Gerni. Lege; l\'.

176, in meinem l_'ut*llt'nl)urll Nr‚ X]. i‘m/‚ii: Mel/‚Mini, ] macstri Comacini (_60tifißoo»,

3 Bände ‚\l1il.tiiil 1303,

[iin Wort gebührt endlich nach den geringen Spuren der Künst»

lerg‘eschichtc im Mittelalter. Obwohl dieses die Biographie vor

allem von bestinnntem, religiösem Gesichtspunkte aus eifrigst gepflegt

hat (die zahllosen [”lffli' .Slz7zu/urm/z‘), so ist es von seinem Standpunkt

aus nahezu selbstverständlich, daß der Künstler hier nur dann zu

\\"orte kommt. wenn er sich innerhalb tler Kirche durch heiligen

l‚elwnsu‘enulel oder hohes Ansehen bewährt hat: nur“ das, nicht sein?

künstlerische liigen>clizxft entscheidet, und nur von da aus sind die

Biographien zweier Männer enzuselien, die auch als Künstler und

Kunstförclerer gottgefälliq wirkten, des hl. lilig'ius, des Patrons der

Goldschmiede <fl‘ um 005). untl des. Bern\\'arrl von Hildesheim

 

«} rom): beide \oii 1‚)Cl'„lllClltl‘ll Freunden untl Zeitgenossen verläßt,

die eine von Auriojnus t.\uszügc Quellt‘nbuch l . le, (lie andere

von Thunqniar thlfi’llt*lll)u(‘ll Nr. XXIII). Im übrigen ist uns nur da,

wo die Legende sich des Künstlers bemächtig‘te, etwas mehr als ein

Name geblieben. Das l>t (lCl' Fall bei dem Künstlermönch Tuutilo

von St. Gallen (iimfh\i'eisbar Strg—912), dessen Gestalt mehr als ein

 

Jahrhundert späte‘ in tler Chronik seines Heimklosters überlieferung‘s—

geiiiälj Gestalt gt‚'\vann. (Quellenbuch Nr. XX\'‚ nach den Casus S. Gulli

likkeharcls l\'‚ über (len verringlücktvn Versuch Mantuanis [Studien

zur deutschen Kunstgesch. mon], (lie historische Rolle des Mannes zu

retten, vgl. die Ausführungen Swnrzeii5lcis im Rep. l“. Kunstw. Inoz),

Er ist der Dädalus. die l’ersonifikation des St. Gallener Kunstlebens

geworden, ja in diesem Unikreise sogar als Heiliger verehrt werden.

Sonst begegnen uns ausführlicherc Nachrichten über Künstler

äußerst selten in den Quellen des Mittelalters, Eine Ausnahme macht

(ler Bericht über einen von Otto III. aus Italien an seinen Hof nach

Aachen gezogenen Künstler Johannes, über den aus örtlichen

Gründen (er war auch in Lüttich tätig gewesen) ein ausführlicher

Bericht in die Biographie des Bischofs Balclerich von Lüttich (ge-

schrieben um i05o‚ vgl. Quellenbuch Nr. XXTV) gefiossen ist. Auch

hier spürt man indessen schon den feinen Duft der Legende. Sonst

ist die Person des Laienkünstlers im Norden noch sehr lange im

Dunkel unpersönlichen Handwerks und in der Zunft untergegangen;

es ist etwas Seltenes, wenn einmal der Name eines bedeutenden
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Meisters, wie des Meisters Wilhelm von Köln, in der Chronik von

Limburg im Vorübergehen laut wird; noch ein deutscher Gelehrter,

wie Hartmann Schedel, der Verfasser der berühmten, mit Wohk

gernuts Schnitten gezierten \\'eltchronik, ist trotz bedeutender Auf-

merksamkeit auf bildende Kunst, und obwohl er in einer Hochburg

des südlichen Humanismus, in Padua, studiert hatte, vorn Individua»

lismus der Renaissance ganz unberührt geblieben. Ihn interessiert an

dem merkwürdigen scholastist‘hen Freskenzyklus des Giusto bei den

Eretnitani zu Padua lediglich der absonderliche gelehrte Inhalt; der

Künstler und sein Werk sind für ihn überhaupt nicht vorhanden,

obwohl man damals gerade in Padua schon mit der schriftlichen Fest—

legung der einheimischen Kunsttraclition begonnen hatte (vgl. meinen

Aufsatz über Giusto im Jahrbuch der Kunstsammlungen des Allerh.

Kaiserhauses, Bd. X\'ll und Quellenhuch Ur. Xl.lll und XLV).

Anders liegen die Dinge in Italien, wo die Persönlichkeit des

Künstlers im nationalen F.thos einen ganz anderen Rückhalt hatte.

Die volkstümliche Kunstform der Novelle und Anekdote hat sich

ihrer schon frühe bernächtigt7 zuerst in Florenz. Ich habe über den

Gegenstand in meinen Prolegomena zu Lorenzo Ghibertis Denk

\\‘ürtlifgkeiten (Kunsthistor. _lahrb. der Zentralkommission (um) aus-

führlich gehandelt und verweise auf den betreffenden Abschnitt, so

daß ich mich hier auf die Anführung des \\'ichtigsten beschränken

kann. Auch die Künstlernm elle schließt sich, wie die. florcntinische

Kunstgeschichtschreibung überhaupt, zu einem guten Teile an Dantcs

großes Nationalgcdicht an; die berühmte Stelle über Cimabue und

Gri<>tto war der Ansatzpunkt, von dem aus sich zunächst bei den

Dantekommentatoren eine ganze Literatur von Novellen und Legenden

entwickelt hat, die ihren Abschluß in Vasaris Cimabue-Roman fanden;

es ist charakteristisch, (laß er seinen Zauber noch auf die modernste

Forschung ausübt.

Zwar hat neuerdings ein bedeutender jüngerer lr'nrscht-r, Rintclen, dem wir eines

tler besten Bücher unserer Literatur, über Gintto, verdanken. gegen die zuerst von

\Vickhoft' scharf umrisscne Auffassung des Cinml>ue als einer durchaus legendenhaften

und anekdotischen Gestalt in etwas seltsamer Weise Front gemacht (Dante über Cimabne,

I\Ionatsheftc für Kunstw. 1913, zoo), und so möge hier eine kleine Digression zur Ver-

ständigung folgen, obwohl Rintelcn mein oben genannter Aufsatz unbekannt geblieben

zu sein scheint. Um von der Figur des angeblichen Alterwucrs der llurentinischen

Malerei soviel zu retten als möglich, kommt Rintclen zu einer sehr künstlichen Aus-

legung der berühmten Stelle im Purgatorio (cap. XI). Er stellt eine Gleichung auf:

Guinicelli»Cavnlcanti : Cirnabue-Giot’to und folgcrt daraus, daß Cimahue in eine Reihe

gleichwertiger Männcr geset/‚t wird, unter denen sich Dantes Freund und Mystagog

zum nneuen Stil«, Cavnlcanti selbst, befindet: das geringere und deutlich beispielhafte.

Miniatorenpzmr wird dabei wohlweislich vor der Schwelle gelassen. ]a, Rintelen kommt

sogar auf die alte, natürlich nicht zu widerlegende, aber schwerlich jemals zu be-

weisende Ansicht zurück, Ciniabuc möge Giottos Lehrer gewesen sein — weil Dante  
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versteckt nebcn seinen beiden »Lehrernu Guinirelli und Cuvalcanti genannt sei. \VLH nicht

einmal gar so sicher ist und auch von modernen l‘lrkliirern bestritten wird. Genau das niime

liche l‘1nbcn tlt€ alten Sehnlinsten un: Dantes Stelle herausgelesen. nicht etwa gewut3t;

haben sie doch auch gun/, Ont$precltcntl den Franco zum Schüler des Oderisi gemrtthtl

Daß Dante also Cimnbne dem von ihm hochgeschiitztcn Gninicelli gleichsetzt, ist eben

eine \villkiirliche und unbe\r isbare Annahme, bei der man obendrein auch den Oderiet

 

selhst als dritten im Bunde berücksichtigen müßte, lrgend eine Wertung liegt in der

wir entsprechend, nngelegten Stelle überhaupt nicht. ganzen, durchaus morali<ch‚ dem th'>i

Daß Clmahue ftir Dante noch eine reale Figttr gewesen i>t, wird man lcztum bezweifeln;

freilich, in welchem (finde und ob wex:tentlir‘h mehr ;ils «lie heiden Miniatunnulcr zum

Gubbio und Bologna, die ebenfalls seine Zeitgeno<ien waren, können wir absolut nicht

wissen, und alles anrle1e i.st leeres Gerade. Schon fiir l)antes erste Kommentatoren und

vollend: fiir die späte1en war (ÄltnitlJtle, vollends nicht.—, mehr nl\ ein Name, nnt' den die

\‘rthohastenwe15heit nun hllnite. \rzt— irgend 111nu<ibel schien; wir sehen viel zu tlclltllt'l’l

lr-reS annehmen zu dürfen. Genau

 

‚„ dln l’1oLeß der l.egenrlenbilrlung hinetn, um n:

ebenso ist ein Gernnk \0n in'tieln um die bei—len l\lini„ilnren entstanden, das heute

niemand mehr ern<t nimmt. Und nur darum handelt 63 sich; von dem Citnabue Buntes

fiihrt, nenn man ehrlich „ein will, kein Weg mehr zu «lem Cimahue, den wir heute nur

mehr {“An einem restaurierten Werke zweiter Hand, dem Mond; von Pisa, und 11\1\ ein

paar mage1en Url:undennottzen kennen, wenn dieser Weg auch fiir Dante noch ganglinr

gewesen >e1n ung, und vor allem ebensowenig zu den lipigonen de» 10. ]uhrhnnderts, van

denen er>t Billi Werke zu nennen unte1nimnfl, die noch dem Kronzeugen des Trecentu.

Ghil1erti‚ verborgen geblieben \v:tren' Und nicht minder nachdenklich muß es uns machen.

daß ihr zu Cimnbue. dcr augenscheinlich samen Ruhm blut) Dante verdankt, eine ganz

entsprechende Parallele finden. den alten Künstler 1"ul} klet, der SL‘lllen nuiiiilligen, durch

die Antike in dir>er Weise ken uberltetl‘rten Ruhm in (l('[ Renaissance ebenfalls

 

seiner I\'ennun;„Y in der Culllnlb‘tlill \t‘rtl.ttikL

Die znisrhcn den trockenen Zeilen tler Dantekommentatore11 auf»

blühenden KLin<tleranekrinten teilte sehr cliatrakteristische des Ben-

venuto (la lmola. (lie >elbst naiverweiwc ihren Ursprung verrät, im

Quellenbuch \'r. Xl‚Vlli set/‚en sich dann in der klassischen Erzähluiig's-

literatur Toskanrta fort, namentlich bei Boccaccio und Sacchotti;

sie haben Brennpunkte nicht l)lul.i in Giotto, sondern auch in der ebenso

volkstürnlichcn Figur de.» sogenannten Buifalmacco gefunden, der in

WVirklichkeit Bunamieo hieß und ein sehr ernsthaft: zu nehmender,

weil von (iliiberti hocligeschiitltfl Künstler gewesen sein muß

(_Decamerone VL 5; VIII, 3, 6, g; L O. Sacchetti nov. tig, 75, 163,

164, 191, 192); recht fein hat ll}; 1„Zeäit5timrnen, S. 44) auf die weit—

verbreiteten Schwankelcmente in diesen Novellen hingewiesen.
Künstlernnekdoten aus der Siene>er anksriberhct'ernng (Beccafumi), gesammelt von

Corsi, Arch. per 10 <tud10 delle triltllllonl ]»opolnri XIII (1894) 203l', vgl. ]“loerke.

Ki1nstler1iorellen der Renzussnnce (in Übersetzung, München Igl0, 311. Zur Malernnekdotc

 

im Norden der Beitrag von Rosen, Eine gereimte Erzählung auf den Maler Konrad
Witz. Rep. f. KW. xxxn, 4q7.

Das Hervortreten der Persönlichkeit, in der die Anekdote aller-

dings zunächst weniger den Künstler als den Menschen sucht, erhält

neues Relief durch den aufblühenden Humanismus mit seinen Visionen

der antiken Glan?! ; Petrarcas Sonette aufseinen Freund Simone Martini
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(Quellenbuch Nr. XLIX) sind ein glänzendes Zeugnis dafür , besonders

wenn man denkt, wie spät erst sich ähnliches im Norden ereignet.

Daß sich im Florenz des 14. Jahrhunderts, mit seinem großen

Interesse an der Öffentlichkeit des Knnstwerkes, seinen gemischten

liunstkomrnissionen u.s.w.‚ schon ein festes Kunsturteil zu bilden

begonnen hatte, lehrt mancher Zug dieser Anelqdoten- und Novellen-

literatur. Besonders bezeichnean und ganz modern zunnutcnd ist eine

Novelle Sacchettis, wo eine Tafclrunde der berühmtesten Florentiner

Künstler damaliger Zeit, unter ihnen Orcagna und 'l‘addeo Gnddi,

oben auf S. Miniato über die Frage des besten Nachfolgers Giottos

streitet (Quellenbuch Nr. XLVlH).

Den Niederschlag dieses schon recht ausgebildeten Kunsturteiles

von Florenz finden wir dann in einem Schriftchen des (‚Thronisten

Filippo Villztni (De origine civitatis Florentiae et eiusdern tamosis

eivibus, um 1400), das an der liingangspforte der nun bald einsetzenden

kunsthistorischcn Literatur der lfri'ihrenaissanCe und damit der eurnpili»

schen Entwickung der Gattung überhaupt steht. Ich habe in meiner

früher erwähnten Abhandlung {im Jahrbuch der Zentralkonnnission

1910) ausführlich auch über Villani gehandelt und will schon (7(:Sfigt€5

nicht mehr wiederholen. Ich begnüge mich daher, hier bloß die sonstige

einschlägige Literatur zu Villani nochmals mitzuteilen.
Das l;logium des \'illnni war anfänglich nur in italienischer Ulicrseizmig bekannh

herausgegeben von I\lnzznchelli mit ausführlichen gelehrten Noten. Florenz l,’.t7 [wieder-

holt in der Ges.-A. der Chroniken der Villnni von (ihcr;trdi l)riigunizuini‚ Florenz 1847.‘l
 Der lateinische Urtext wurde zuerst von Galletli. Huren/. [>.a„„ puhliuerl. ferner nach

der Originnlhnnrlschrrfr rlcr l.:iurenziam von .\Iilnnesi in dm Opt‘rr‘tlt‘ storichc di Anl.

Manetti, Florenz 1887. Der Abschnitt über (lie Künstler allein, mit Benützung cin»r jüngeren

Kopie von Frey, ll hhro di A. Ellll. Berlin 1892, 73—73, (darunch iin Quellenl)urh

XL LH). Uber Fil. Vill:mi Frey in der lehrreichvn Einleitung zu seiner Ausgabe des

Anonymus l\Iaglialx-rchianus, Berlin 1893, ring. XXXIIIfl. untl C:\lü, FiL \‘illmii & il

libro de nrig. crv. Flur. Room 5. (fasrti.ino I4yo„i Über das llnrcntim:che Kunsinrleil des

l<‘riihhumanismus ;, Lion. Ventnri. L:i critim 11'nrts‘ in Italia clur. i SCCOl! XIV & XV.

l.':\rle XX, 305 (.

D. Periefgetik des Mittelalters.

Für das Abendland standen zwei Stätten im Vordergrund der

religiösen Verehrung, das Heilige Land, für das bald der Eifer der

Kreuzzüge ztuffl:nnmte‚ und Rom, das m/w/ muß/ML Itinerarien, d. i.

VVeg— und Handweiser für den gléiubigen Pilgrim berichten von den

Denkmälern an diesen Stätten; daß der religiöse Anteil zunächst

durchaus im Vordergrunde stand, begreift sich bei der ersten Gruppe

namentlich vollkommen; an zweite Stelle rückt das \Nunderbare und

die Kuriosität. Nicht viel anders dürfte es bei den alten Tempelfiihrern

der Antike gewesen sein, deren Vorhandensein sich aus dern Pausanias

erschließen läßt.  
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Das repräsentative \\'erl< der ersten Gruppe ist für den Kunst-

historiker der Bericht über die Pilgerfahrt des hl. Arculf, eines

gallisc‘hen Bischnis 2 Anfang“ des S. ]ahrhunderts, aus dessen Munde

ihn der . ‘hottisChe Abt r\ dnnin;tiius in seinen drei Büchern /le [ads

.\'a7/ffii aufgezeichnet hat (im Auszug nach Mahillons Acta Snnctorum

l.). B„ in meinem Quellenhuch Nr. Xll: eine deutsche Übertragung mit

Kmnmentar vun l’. Miel—zley ist Leipzig“ l{ll7 [Das Land der Bibel

ll, 1 11. 3.1 erschienen}. Er ist von besonderer \\‘ichtigkeit, weil er den

Zustand der Bauwerke bald nach dem Siege des Islams schildert.

bedeutend durch (lie beigefügten schematischen Grundrisse als. erste

 

Ve. rsnr li e archäi ol< >;4‘isehe r lllustrutinn.

   Die l..i:r:ttur (llle'l Art hat noch his in s;»Lihi Zwien reiche Nnvhl'ulge gehabt, «„

\\‘ml genirgen. etx\:i .in Lii(ltvl]ih.< l.ilier Klrj iiinere (ende suncme luin 1550. ed. De_vcl„

i:i urr Bild. «l(‘S l.n. \'er zu Stuttgart, l’nl. XX\'\, oder :in noch spätere, nie «las Reise—

ln.(li 5Cl’lllti)(‘lgf‘r\ ,I5KH‚ 1.425, (Hi. l„mgnmni<l in derselben Bihl„ lid. CLXXIIi. zu

Win, f‘i‘dlikth1211(l‘k‘l\(‘\(iiltliii reichhaltige des Ritievs Arnnld um [Inrfl' 41496 44r,r„

wl. li \. iiim)le. Merlin i?“>d \'gl‚ n. Baumstnrk. .\l)('HLlliill4ll\l‘llij Pzillisiinnpilger des

  

en.ls untl ihre lie-m'liie. t}ürrvs-.

 

eist(*ii ]:ilni.iv esvlls‘lmit. Köln mon. ll\llt eingehender

Jiililin„ plz.

\\‘ie im hyznntinischen Reich die periegeiisclie Literatur an die

   

Reich>hauptstzidt, das östliche Rum, ankniipt'i, so ist das eigentliche,

westliche Rum der Ausgangspunkt; hier liegen denn auch die Wurzeln

«ler iiherreielnjn italienischen (‚iiuidenlit<-riitur, die freilich seit der

Renaissance immer mehr eine auf die Kunst als solche gerichtete

Tendenz hekr>mmt. Die ».\lircrbilia urhis Romae« sind aber in wieder-

holt modernisierter l“urrn bis an die Schwelle des Barocks lebendig

gel,»lielven; .sclmn ihr X;une ist bezeichnend; es ist der gleiche mittel-

alterliche Äläirehengeist, der dännmistische Spuk, der sich, wie in

Byzanz, gleich einem Qualm iiber die hohen Werke der Vorzeit zieht.

aus dem ihre Formen pliziritristiscli schwankend emportauchen. Hier

wollen wir nur der miLtelalterlichen Phase gedenken; ein Büchlein

wie Albertinis Opusculum (le niirabilihus no\‘ae et veteris urbis

Rumer (Druck Yun 1510l. bezeichnet in seiner reinlichen Scheidung

zwischen dem neuen R<>m und «ln—nn nationalen ltlol des alten den

Wendepunkt der Renaissance: ohwohl es aber von neuem Geist

erfüllt ist, trägt es noch immer den Titel der alten Pilg‘rimsbüclier

am der Stirn.

Die »Mirabilia urhis Romae« reichen in ihrer ältesten Gestalt

mindestens in das 12. Jahrhundert zurück: es ist das die von Urliehs

publizierte Descriptio plenaria, die in verschiedene offizielle Schriften

der römischen l(urie überginq, so den »Polypticus« des Benedictus

Canonicus, und den nl.iher censuum« des Cencius Camerarius, und sich,

mit mannigfachen Zusätzen versehen, in den Handschriften bis zum

Ende des U„ _]ahrhunderts fortpfianzt; auch eine Version in stadt-



Im lateinischen Westen, 43

römischem Dialekt hat. sich auf der l.aurenziana in Florenz (Gadd. 1461

erhalten. Als Autor der l\lirabilia nimmt Duchesne den obengenannten

Kanonikus von 5. Peter, Benedictus, selbst an. Eine etwas jüngere,

selbständige Bearbeitung stellt die von Ozanam herausgegebene

Graphia aurea urbis Romae dar. Vorarbeiten waren schon seit alter

Zeit vorhanden, vor allem die noch in die letzte Kaiserzeit zurück»

reichende Regionalbeschreibung Roms, die einen Teil des römischen

Chronographen von „54 bildet; dann die ganze, bis ins @. ]ahrhundert

zurück zu vertolgende Literatur der Itinerarien, über die jordan in

seiner römischen Topographie ausführlich gehandelt hat. lm 15. ]ahr-

hundert setzt dann schon der Druck dieser vielbegehrten Büchlein

ein, die charakteristischerweise zu den ältesten, in Rom von den dort

ansässigen deutschen Offizinen hergestellten Inkunabeln gehören; sie,

folgen sich seit den Siebzigerjahren des 15. Jahrhunderts in fast ununter>

brochener Folge und gehen, mannigfach überarbeitet und modernisiert,

immer aber den alten Titel bewahrend, bis an das Ende des 17. Jahr-

hunderts hinab: daneben laufen zahllose Übertragungen in die Nationale

sprachen der europäischen Romfahrer, ein deutlicher Beweis, welche

ungeheure Nachfrage nach ihnen bestand. Davon soll aber in einem

späteren Abschnitt die Rede sein; hier interessiert uns nur die originale.

mittelalterliche Gestalt des \Verkchens.

Die Mirabilia sind also in erster Linie Wegweiser des Rompilger<

zu den Kultstätteh, aber sie räumen begreiflicherweise auch den welt-

lichen Merkwürdigkeiten, den qu/u/5rn des heidnischen Roms, ihren

Platz ein und gerade diese Partien ziehen durch die eigentümliche

Art des Vortrags unsern Blick am meisten an. Denn die Mirabilia

gehören durchaus in den Zeit und Dunstkreis der Ger/a [x’almmzzrmll

und lösen wie dieses historisch-moralische Fabelbuch die Antike in

ein Märchen auf; es ist die Geschichte der alten Welt, den großen

Barbarenkindern in handgreiflich phantastischer Weise erzählt, genau

so, wie sich der römische Dichter augusteischer Zeit in den seltsamen

Zauberer und \Vundermann Virgilius verwandelt, Dieses phantastische

Märchenland Italien spiegelt sich ganz merkwürdig in einem Briefe, den

Heinrich VI. Kanzler Konrad von Querfurt IIQ4 nach Hildes—

heim gerichtet hat. Der nämliche Geist ist ja.;tu(‘h innerhalb der bildenden

Kunst lebendig, so vor allem in einer Gruppe von profanen Trühlein

in Elfenbein, die in Byzanz, aber auch in der venezianischen Lagune

und im normannischen Sizilien ihre Heimat haben. Die seltsamen

allegorisierenden Geschichten der l\lirabilia‚ die sich an zwei der

berühmtesten Bildwerke Alt—Roms heiten, an den Marc Aurel und die

Pferdebändiger von Monte Cavallo, zeigen deutlich Geist und Stimmung

dieser wunderlichen Literatur An das erstere, im Volksmunde Caönl/ux

Conrz‘anlz‘m' genannt, knüpft die abenteuerliche Sage vom gran w'llano  
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und seiner Errettung' Roms an; schon die Taufe auf Konstantin ist

bezeichnend, und ihre Spuren lassen sich bis an die statuengeschmückten

Portale südfranzösischer Kirchen verfolgen. Wie unbekümmert naiv,

kinderhaft phantastisch das Mittelalter, selbst aufdiesem uralten Boden,

die Form aufzufassen gewohnt war, zeigt sich in einem einzelnen kleinen,

aber sehr wesentlichen Zug“, der leicht durch Parallelen aus der gleich-

zeitigen bildenden Kunst selbst verstärkt werden kann; der Stirnbüschel

des Kaiserpferdes \\‘i1‘dzur Nachteule umgedeutet undliefert ein weiteres

mitrchenhaftes Requisit. Wie, die mittelalterliche Phantasie aus realen

Kunstwerken ganze Fabelgeschichten herausliest, hat de Rossi be-

sonders schön an der Entstehungr der berühmten Legende von der

‚’l/[Me’ Tl’flji7/IS aus einem römischen Triumphalrelief aufgezeigt; Vieles

liinschlägige hat auch (‚i. Kinkel in einem lchrreichen Aufsatz (Sagen.

aus Kunstwerken entstanden, in seinem !l/ßmi/J zur Kuns/gesc/zzk/zte)

gesammelt. Wie echt volkstümlich dergleichen ist, zeigt ein spätes

\Verkchen, die 1084 in Neapel gedruckte Pai‘ila‘c/utz/‘a des Pornpeo

Sarnelli, nicht nur in der Sprache, sondern auch vollkommen im

Geiste des Volks von Neapel erzählt: jeder der fünf [un/f knüpft an

ein Bildwerk der Stadt an. Und wie sich der fopnlina mit den ehr-

würdigen Resten seiner Ahnenzeit auf den Standpunkt von campare

und r;wmmzm stellt, das beweisen nicht nur der weltberühmte Pasquino

mit seinem Partner Marforio. der Abatc Luigi und die Madame

Lur‘rezia von Rom, sondern auch die Reste manch alter Munizipal-

stadt, wie der ;l/M/n Parias.

liin anderes echt mittelalterliches Moment enthüllen uns die Fabeln

der Statuen von Monte (javallo. lhre apokryphe Künstlerinschrift ward

als Porträittitf—‘l gedeutet, die Nacktheit dieser beiden />/zilawplzi,

d. i. Wundermi'tnner, aber in christliChasketis€her Weise als Symbol

des nichtigen \\'esens dieser Welt begründet, wobei anzumerken ist,

daß auf dem (\\ ie bei Virg‘il) von magischem Licht umflossenen Ä'o";mrn

ein starker Nachdruck liegt; als />/zl/oro/>//[ erscheinen die technischen

Aufseher der pannoni<chen Steinmetzwerkstiitten in der Passia IV.

mm;/Manny, die im 5. Jahrhundert redig‘iert wurde. (S. o.) Das ist

völlig der Geist der ÖKK/(Z Ron/«worum, der die antiken Historien nicht

mehr als reine Gestaltung aufzunehmen vermag. sondern hinter der

Form nach bedeutendem moralischen oder erbaulichen Inhalte sucht,

wie er denn die form sich nicht anders als durch diesen eigen zu

machen weiß. Diese (anscheinend auf nordwestlichem Boden ent»

standenen) Gesta Komanorum bieten die seltsamsten Beispiele

einer uns nicht selten, wie im moralisierten Ovid‚ blasphemisch an-

mutenden Erklärungsweise, die übrigens aus antiken Wurzeln sprießt,

und nicht anders spiegelt sich die Natur in den Bßslzkmkn und La/>liiarien.

So ist der reale Gehalt dieser ältesten Führer durch Rom für uns
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relativ gering, desto größer aber die Summe allgemein historischer

Erkenntnis, die wir aus ihnen ziehen.

Einen ganz andern Standpunkt als das Volk, für das diese Literatur

bestimmt ist, hat der gebildete Klerus diesen Dingen gegenüber ein-

genommen, so wenig auch er sich solchen Anschauungen zu entziehen

vermochte. Zwei Sondersehriften von Geistlichen des 11. und 12. jahr

hunderts, ]ohannes Diaconus und Petrus Malleus, die beiden

Hauptkirchen Roms, Lateran und Vatikan behandelnd, zeigen g'elelirten

antiquarisch»topOgraphischen Anteil, haben aber für die Kunst als solche

sehr wenig übrig.

Die älteste Version der Mimbilien (s. XII.J ist in der Handausgabe von U111chs,

Codex urbis Romae topographicus, VVi1rzburg 1871, p. 92 f. abgedruckt, dort auch eine

Ubersicht des gesamten Materials für“ das spiite Altertum und das frühe Mittelalter, sowie

bei ]ordan, Topographie der Stadt. Rom im Altertum II, 605 f.
  
ine besondere Ausgabe

besorgte I’arthey, Berlin 1869; eine andere. mit Noten, Rom, ’l‘1p. Forense 1864, ist ein

Wiedemhrlruclr der Edition Nibbys in den Effenirridi letter, di Roma 1830. Die alte

englische Übersetzung: The mnrvels of Roma or a picture of the golden cit} wurde

 

neuerdings mit Anmerkungen von F. Ch0lt\ 5, London 1689, herausgegeben; eine Faksimile-

reprodulition eines der ältesten Drucke, des Bloclrbuchs in Gotha (um 1480), wurde von

R. Elrwald (als Privatdruclr der Gesellschaft der Bll‘lloplltlen, Vv'eirnur 1904; \'erirffentlt€lit.

Die Graphia nurea ist bei Ozanam in den I)ovurncnts inédtts p. s, {1 l‘hist. litt. de l‘Italie.

Paris 1850, p. 15511,

Zur Literatur: C. W. Schneider, (‘ornmentnrius lust-1111. de antiqun lil>ello 1nirahilia

, gedruckt. Über andere A. vgl. C"thi‚ Bihliografra di Roma l, 111.

Romae inseriptn, ]ena 1756. Both im Archäol. Anzeiger 1851. Brunet, Recherches sur

1‘ouvrage intitule' M, R, Bull. du biblinphile Helge 1885. 51.1)uchesne, L'anteur des

M. R. in Mélnnges d‘arcl‘1éol. ct histoirc, XXIV (1004). Ferner Piper, I\Irmum. l‘hcnlogie.

491f„ dc Rossi, Roma sntter:inca I, 137 und Iriscript. Cllrlrt. II, 331. Nissen. Itzrl

Landeskunde II, 2, 480, endlich Graf, Roma nella memona c nelle imrnnginnzioni del media

ev0, Turin 1881, l)(‘5. I, mp. 4. Der Brief Knnrnds v. Querfurt findet sich in Leibnizens

SS. RR. Brunsvict-ns. II, tv«)5—q$ abgedruckt. Über die, (fm/11 1€nmazrnrum als mittelbare

l;nnsthistorische Quelle Hubicltt in der Monatsh. (. Kunstwiss. 191; t'l'nr van tiripual,

Die Schrift des ]ohannes I)iaeonns De BCCl1 ia Letter,mensi ist in l\lvgncs Patrol.

I.;tt. t‘XCIV, die des Petrus I\Izillius, Liber de l!‘:lsl 1c.1 \'. I’ctr'1 in (ltli Acta NS, Bull.

Juni VII, 37f51}, zu linden. Vgl. dazu Piper, .\[onnrn. ’I‘lienl„ 4r>«,f.

II.

Zur Kunsttheorie des Mittelalters.

1. Kunsttheoretische Ergebnisse des Altertums.

E. Müller, (icschit‘litr‘ tler Theorie der Kunst bei den Alten. Breslau 183.1, ‚_

]. Walter, Geschichte der Aesthetilr im Altertum, Leipzig 15q3‚ — _Toll cs. \‘itruvs

Aesthetik, Freiburg i. B. 1906, -— Bin, Laienurteil iiber bildende Kunst bei den

Alten, Marburg 1902, ‚ Bern und, Etucles sur 18 peinture et la rritique de l"art dans

l'antiquité, Paris 1893. —— R. Mayer, Natur und Kunst bei Aristoteles, Studien zur

Gesch. 11. Kunst des Altertums, her. V. (I. Görres»Gesellschuft .\', 2. Paderborn 1191|),

‚ Sehr wichtig und aufklärean sind Panofslrys Ausführungen über die antike

Proportionslehre, Monatsh. (. K.st. 1021, 18811.  



 

.;Ö Zur Kunsttheorie des Mittelalters.

Wie fast auf allen (iehieteu humanistischen Wesens sind es die

llelleneu gewesen. die. zuerst über die Theorie der Kunst nach—

gedacht haben. und ihre, ideen sind weit über das Mittelalter hinaus,

bis in unsere lage hinein lebendig geblieben. Es handelt sich hier,

schematisch ausgedruckt. um drei (iedankenkomplexe, die die Summe

- keineswegs ein System 4 dieser Erwägungen umfassen. Der erste.

entspringt aus der Sphäre des künstlerischen Ausdrucks selbst und

hat dus Wesen der Kunst oder der Künste zum Gegenstand, der

zweite tiillt in die liindrut‘kssphälre, richtet sich auf die Wirkung

der Kunst und begreift das viclumstrittene und stachelige (psycho-

log"chei Problem des nSchöncn«n in sich und im Zusammenhang damit

das K, un stu i'teil als einen Niederschlag aus jenen beiden Reflexionen,

der dritte endlich geht aus dem Bestreben hervor, die Kunst als ein

(it"t\'(ll'(l(jlltfö, ;tls geschichtliche l rscheinung zu erfassen.

Der Begriff der » Kunst«. wie \\ ir ihn in wesentlich engerer Fassung.

eingeschränkt auf bestimmte Ausdrucksgebiete des optischen und

akustischen Bereiches, verwenden, ist dem Altertum im wesentlichen

fremd geblieben. besonders in jener Deterrninierung, die der (im

 

Deutschen heute eigentlich schon vc‘altetel Terminus der »schönem

Kunst repräsentiert. Der griechische Begriff reicht Viel weiter und

läßt sich kurz mit der berühmten Bacouschen Definition: /17'.l' sit/e /mr/m
uu/‚/z/7/.r 7'M/lt deutlich machen; er ist auch heute noch keineswegs
gänzlich verschwunden. Noch bei Goethe gesellt sich gelegentlich zu
den bildenden Künsten die >*Sta;tt'sktiißtu‚ ]. Burckhardt betrachtet

den Renaissancestaat als »liunstwerku noch mehr ist das der Fall
im alltäglichen Sprachgebrauch. der unverbliirnt mit Ausdrücken wie
Kriegs. Reit; l“t‘(‘llt und Kochkunst limitiert. Die heute so stark
nach Geltung verl;mgcnde Kunst des 'l‘anzes schwankt in unseren
ästhetischen Lehrbüchern unentschieden zwischen den Grenzen der
Kunst im engen und weiten Sinne: und die Kunst des (iärtners,
an der unsere modernen Ästhetiker meist vornehm vorübergehen.
wird in den älteren Systemen als vollwertig anerkannt.

Auf dieser wr-iten Plattform steht auch durchaus das ältere
griechische Denken. Bei Plato erscheinen die »Künstea, die das Mittel-
alter später als [IT/[S 717rc/mmmz‘ knmpenrliert, also etwa Heilkunst.
‚:\ckerbuu. Schiffahrt, Kriegskunst neben denen, die wir heute allein
als l‘lxpouenten der künstlerischen Phantasie ansprechen. Vor allem
nimmt die jetzt so hoch gewertete Architektur einen viel geringeren
Platz ein; Plato nennt sie gelegentlich geradezu nach dem Handwerk
Haus Sachsens, denkt aber zunächst an das Baugewerbe. Der Titel
und Inhalt einer medizinischen Schrift des Galen 7:spi té' w‚; zeigt uns
deutlich. daß es sich hier um den uns überkommenen und geläufigen
Begriff der '[l‘c/MHÄ‘ handelt. als der Summe des Könnens, der durch
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Tradition und Übung gefestigten Produktion; und genau dasselbe meint

der vulg'eire Sprachgebrauch unserer Volksviertel, für den »Künstler«

die fahrenden Leute aller Art, sind, die durch Schaustellung ihrer Ge-

schicklichkeit ihr Publikum anziehen.

Aber die Alten haben schon verschiedene Subdefinitionen dieses

weiten Begriffs versucht, und wiederum bei Plate treten uns in diesem

Umkreise die »musischenu und die »nachahmendenu Künste entgegen.

Allein das innere eigentümliche Wesen der Künste. das wir zu fassen

glauben, hat sich bei den Alten nie scharf herausgestellt; sie finden

ihre Stelle neben andern Tätigkeiten, bleiben dem höhern Begriff

des »Könnens« untergeordnet und wesentlich an das »Technische« ge-

bunden. Vollends bei Plate, der sein eigenes künstlerisches Schaffen

theoretisch leugnet und aufhebt, sinkt die siiw‘)m:wr‚:w;i‚ tief unter die

wimmtq:mi„ die im wahren Sinne schaffen<le Kunst, die hervorhringt,

was vorher nicht da war, und der Notdurft des Lebens im weitesten

Sinn dient. Im v5(iphistenn leugnet Plate, lange uachwirkendcn Vor—

stellungen über die Phantasie gemäß, das Schaffen des Künstlers

überhaupt; Maler wie Dichter gehören in eine Klasse mit Gauklern,

sie erzeugen Scheinbilder, aumutige Spiele, die kein so wirkliches

Dasein haben wie ein handfester Stiefel. Sie geben Abhildcr von

Abbildern, die ja auch ihrerseits nur im ewigen Reich der Ideen

wirklich existieren. den Schein des Scheines dieser Welt, ein Gedanke,

der das ganze Mittelalter beherrscht und in dem berühmten Vt’rse Dantes

von der Kunst als der »l3nkelin Gottesu nur würdig-er gen‘endet ist.

Bloß solche Kunst, die auf die »Daseinsformu‚ wie heute unter un-

bewußter Nachwirkung“ platonischer Gedanken gesagt wird. bei ‘ündet

ist. gleich der ägyptischen, findet Gnade vor Platons Augen; der

spätere Gegensatz der »'l‘aktiker« und »Mirnetiker« kündigt sich hier

an (5. u.), Im Neuplatonismus gilt ja das Kunstwerk als ein Abfall

von der Idee in schlechte Materie.

Intellektualistische und ethische Wertungen durchkreuzcn den

Begriff der Kunst als Ausdruck dcr Persönlichkeit in bestimmten

technischen Formen unter ausschließlicher Herrschaft bildender

Phantasie, und lassen ihn während des ganzen Altertums nicht

zu vollständiger Klarheit reifen, obwohl die Ansätze keineswegs

fehlen.

Quintilian (Inst. Or. II, 18) unterscheidet drei Klassen von

Künsten — man sieht, daß das einigende Band niemals zerrissen wird

und die eigentlich hemmende Schranke nicht fällt *: die «‘tsmpauvsfi,

rein auf intellektuelle Erkenntnis gerichtet. als deren Beispiel die

Astronomie gegeben wird, die 7rpa.7.ct7.v]‚ deren Ziel in einem Tun

beruht, das kein Residuum hinterläilt, und als deren Muster der Tanz,

aber auch die Rhetorik angeführt werden, endlich die r:m'r‚:v.7xi„ die  
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in einem bleibenden Werke ihren Ausgang hat; ihre Vertreterin ist

die Malerei. Dergleichen ruht aber schon auf aristotelischen Über

legungen,

Von Aristoteles rührt bekanntlich die berühmte, von Mittelalter

wie. Renaissance gleichmäßig angenommene Definition des VVesens

der Kunst her. Sie findet sich in der Ethik (LTI Nikomachos‚ und noch

Var-chi hat sie in seiner berühmten Erklärung eines Sonetts des Michel
     

  

&. }J'rw/r &).‘m‘to’ . . ,. (ir; /, &[r/j’, %er év TLiJ flowüvtz.

»).ÄM. p.}, l:‘; 169 zum; p), Ihr Prinzip ist ein Hervorbringen (TW.

daher mrr‚tr „, das sich sowohl vnm Erkennen unterscheidet, bei dem

das Subjekt ausgeschaltet ist, weil es als ein Notwendiges nicht anders

‚‘), als vom Tun. das auf einen bestimmten

angeln zitiert

  

  

sein kann als es ist „lang

l.ebenszweck gerichtet ist (Ip0f/1'f/JII. Das künstlerische Schaffen ‚

stets im antiken Sinne zu nehmen „ mündet hingegen in einem

realen Erzeugnis, einem Einzelnen und Grestaltctcn. bei dem es nut

   

die Per<

auch die friiher zitierte lapidare Definition des Bacon, Der Neuplatonismus

und nach ihm die Scholastik setzte es gerne in Parallele mit dem Schatten

(create) Gottes, und der abgenützte Bühnenausclruck meine Rolle

kreieren« hat, wie man sieht, eine recht ansehnliche Vorgeschichte:

umgekehrt hat schon Platon den ],)151/11'1173MN als Künstler aufgefaßt.

der die Dinge nach dem Pro/\!asnm, dem [‘)C/J‘Wf/M/l/ des Mittelalters

oder, wie wir sagen. nach dem Modell bildet —- ein sehr merk

\\ ürdiger, unmittelbar aus dem Künstleratelier stammender Vergleich,

Das Bild hat immer weiter gelebt, die Kirchenvätcr wie die Scholar
stiker (Thomas von Aquin) gebrauchen es. endlich hat es auch die
Renaissance aufgegriffen; so L. B. Alberti in einem pseudolukianischen

nlichkeit des hervorbringenden Subjekts ankommt: daher

Dialoge, der seinerzeit dem Dos5o l)ossi Stoff für ein absonderliches
Bild geliefert hat: Zeus als Maler vor der Staffelei sitzend. Der intellek—
tualistische Standpunkt meldet sich aber auch bei Aristoteles sofort
in der näheren Bestimmung dieses Hervorhringens »mittels eines
richtigen Begriffs«.

Auch Aristoteles weist also der Kunst in unserem heutigen be.
grenzten Sinne durchaus keine Ausnahmestellung zu; vollends ist ihm
der Begriff des Schönen als ihres (fharakteristikums. wie dem ganzen
Altertum überhaupt, ganz fremd; als ihr Charaktermerkmal erscheint
vielmehr die viel berufene und viel mii$verstanclene ;J.i;iflpc:‚ die Nach-
ahmung, die aber keineswegs im Sinne des 18. Jahrhunderts, sondern,
entsprechend der aristotelischen Grundanschauung selbst, als Dar—
stellung aufzufassen ist; es handelt sich um die innerliche Mitwirkung
des Subjekts, sein Nach- und Mitleben des Gegenstandes, und darum
fällt'bei Aristoteles die Musik als Darstellung bestimmter Charaktere.
wie sie dem Ethos der alten Tonarten entsprach, durchaus und in
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hohem Grade unter den Begriff der Mimesis. Auf diesem Boden ist

auch später das fruchtbare Prinzip der Kunst als eines Ausdrucks

erwachsen

So ist dem gesamten Altertum wie seinem Schüler, dem Mittel-

alter, der Begriff der späten sogenannten schönen Kunst als selbst-

ständige Einheit so gut wie Völlig fremd gewesen, höchstens daß sich

bei Plotin einige Ansätze zu solcher Anschauungsweise finden, (lie

später zu großer Bedeutungr gelangt sind (Walter &. a. O. 776). Die

Poesie erscheint halt] mit der Musik im Reigen der >unusischen« Kunst,

bald mit der Rhetorik oder Historie verschwistert, vollends zu unseren

»l>iltlendenu Künsten läuft von hier aus kaum ein Pfad. Der Grund

liegt hauptsächlich darin, daß der Begriff der frei und selbstherrlich

schaffcnrlen künstlerischen Phantasie dem Altertum im Grunde fremd

geblieben is

 

; eine Nachwirkung dicser Anschauung zeigt sich noch

in dem berühmten, immer unvollst"ntlig zitierten und darum gewöhn—

lich mil.h*erstandenen Satz Buttons über den Stil, den Heinrich v.

Stein, Entstehung der neueren Ä sthctil—z (p. 70l, geistvull erläutert hat.

Vollends (lie Baukunst, die in neutrrcn Systemen mit Vurliebe an

die Spitze der »schönen« Künste gerückt wird, hat griechischern Denken

gemäß dort nichts zu suchen: wenn das Mittelalter sie unter seine

»artes mechanicac« einreiht, folgt es darin nur antiken Anschauungen

Obwohl Van-ro sie aus dem praktischen Sinn seines R<"hnerrulkes heraus

stellt hatte,   samt der Medizin in den Kreis seiner neun »Disziplinenn 15

ist sie mit jener später wieder daraus versch\\‘unden.

l)urchaus auf antikeni, namentlich hellenischem Ethos, ruht eine

andere Einteilung der Kunst. die die Folgezeit, obgleich ihr jenes

fremd gewordnn war, aufrecht erhalten hat. Das ist (lie Scheidung

zwischen »freien« und nunfreien« Künsten, die in die christliche

\Vissenschaftslehrc iihcrgegaugen ist, obwohl ihr der Boden antiker

Gesellschaftsurdnung. auf dem sie ruhte, durch eben dasselbe L‘li1‘isten»

turn entzogen \\ oralen war. Systematisch ausgebildet tritt sie uns in

dem früher zitierten Schriftchen des großen Arztes Gahn entgegen:

den Künsten, die er mit den] Ehrentitel ‘/Jr;uzf/.i 7.7‚l s;pnw‚i sclnniickt.

treten die [ziwwnm 7.7.6 '/_£L{Ail‘/’l’/.TÜIJ1£ gegenüber, Das ist der Standpunkt

der aristokratiscli denkenden und organisierten Gemeinschaft, die den

dunklen Untergrund des Sklavcnvresens unter sich fühlt; ]‚ohncrwcrb

und physische Anstrengung duinpfen Handwerks erscheint ihr als

etwas Niedrig-es und Unedles, des Freien Unwürdiges. Dazu geSellt

sich unter dem ungeheuercn Einfluß des platonischen Denkens und

seiner ldeenlehre, die der nüchtcrnere Geist eines Aristoteles zu

durchschauen, aber nicht zu überwinden vermochte, der auf diesem

Gebiet verhängnisvolle Einfluß griechischer Spekulation, die Über»

hebung und Überschätzung des Intellektualen. So steckt in Gelens
Schlosser, lx'uiist'iilciziiui. .1  
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Schema die älteste Spur jener freien Künste in mystischer Siebenzahl,

die dann, durch > Ataritik€ Kompentlien kümmerlich begrenzt und

zu<annnengefaljt. bis zur »;\rtistenfakultät« der mittelalterlichen unf-

„ z'/zs /z'//rmm//L hinabt"ührt. Rhetorik, Musik, Geometrie, Arithrnetik,

Dialektik, Astronomie und Grammatik sind schon bei Galen genannt,

ihnen gesellen sich Medizin und ]urisprudenz, dann bei Varro, wie

wir sahen, ohne Nachfolge, die Architektur, zu; es sind die zzrlz's

/z‘buvz/zxr‚ das Fachwerk der drei weltlichen Fakultäten: ihre Königin,

die Theologie, ist freilich er5t, an Stell und Statt der alten Philo—

<ophie, durch die Scholastik auf den Thron gesetzt worden. Was wir

l{tlrht nennen. das mü<>en wir mit der Laterne unter den handwerk-

lichen, »banau5isclien« litinsten suchen; ihnen fallen diejenigen zu,

die das Mittelalter, treu seiner Neigung zur gedanklichen Symmetrie,

in der Stebenzahl der ar/rr //uic/fzuizüia zusuniineng'etaiit hat. Die

Medizin in ihrem unerlleren praktischen Teil fand hier ihre 5 tte,

daneben aber auch alle jene Fertigkeiten, die schon im Altertum

   

immer Wieder paradig'mai'isch an dieser Stelle auftauchen, als Bau

kunst, Ackerbau. Schiffahrt und ähnliches, In jenen „N'/(3 /züwu/wr,

\\ie man sie später noch nannte, die nur dem freien, nicht aber dem

Sklaven Q'e>tilttct sind, klingt zweierlei nach: die Organisation der alten

Gesellxchaft und der de< lirkennenx frohe griechiäche Iiitellektualißmus.

Von dem, was wir Kunst nennen, i>t die Architektur hier aus-

g't'SChlossen werden, die Poesie erscheint als ein Anhang der Rhetorik

und bloß die Musik behauptet, allerdingx‘ nur mit ihrer mathematischen

Theorie, aieg'reieh ihre Stelle, zum steten Neid und Ärger der Bild

kiinste‚ Es i>t höehx‘t bezeichnend, daß „chen Gallen die Frage auf»

wirft, wohin diese letzteren wohl gehüren mögen und sie in halbem

.\usweichen damit beantnortct, man könne, wenn man wolle, Malerei

und Piemtik zu den freien Künsten rechnen; sein Grund klingt fiir

uns freilich sonderbar: beide könnten auch im Alter bei schwindender

Kraft ZttlmQ‘eül)t werden. was bei dem eigentlichen Handwerk nicht

so sehr der Fall sei, lis sind also äußere, soziale, nicht innere Gründe,

die diene Einteilung bestimmen.

Man Sieht daraus, dan’ die bildenden Künste sich immer in dieser

gefährlichen Nachbarschaft des untreien und um Lohn arbeitenden

Handwer 's bewegen, mit dem sie ja auch sozial lange in Zünften

und Gilden vereinigt geblieben sind; ihre Anstrengungen, sich von

da abzulö<en und gleich der bevorzugten Musik in die Reihen der

rl}’f£5 /JÖrm/rzv einzurüeken, setzten im Italien des Quattrocento ein

und haben von da ab nicht mehr geruht, bi\‘ endlich der Begriff der

»>schönen Künste« (und \Visaenschaften) in der Theorie fixiert wurde.

Namentlich der Plastik hat immer der Vorwurf unedlen Schweißes‚

körperlicher Anstrengung“ im Wege gestanden; noch in der Renaissance,
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in den langwierigen akademischen Polemiken um den Vorrang der

Künste. kommt dieses derbere, körperlichere Wesen der Bildnerei

immer wieder aufs Tapet. Im Altertum war es nicht anders, man

man braucht sich nur an den Traum Lukians und seine Schilderung

der edlen Frau Philosophia und der derben, schmutzigen Bildhauer-

magd zu erinnern, die ihm am Scheidewege seines Lebens entgegen»

treten.

In diesen Dingen ist der lntclle.ktualismus des Altertums tätig;

er hat aber noch an anderer Stelle bedeutend nachgewirkt. Wir haben

schon gesehen, wie Platon, mitten im bilder- und sinnenfrohen helleni—

schen Leben, die, Kunst von den glänzenden (iripfeln seiner Ideen-

lehre — diese selbst eine poetische Schöpfung ohnegleichen , in

das Nichts ihrer \Vesenlusigkeit zurückstielj, ihre Vertreter Gaukler

und Lügner schalt, wie der ulte 'l\\lstoi in unseren Tagen. Dieser

Rügeton ist im Altertum nie mehr ganz verstunnnt, die Stoa namentlich

hat ihn aufgenommen und dem Christentum vererbt. In ihr ist zuerst

jene Verhängnisvolle alleeorische Auffassung der Poesie und der

Kunst überhaupt gruß eenorden, nach der das Mittelalter, als seinem

Wesen durchaus entsprechend. eifrig gegriffen hat.

Dadurch meinte man die Kunst zu heben und zu läutern, da sie

nun als ein schillerndes Kleid um den ewigen Körper der Idee gilt;

die Wendung ins Moralische ist vollends bei Seneca v<;>llzogen, für

den nur die Ausübung abstrakter TL nd wahre, freie Kunst ist,

Maler und Bildhauer aber bloße Diener des Luxus sind. Der Geist,

dem Chrysipps ;tllegorische Homer-auslequng ents1n‘aug, hat das ganze

  

Mittelalter in Bann gehalten und seine Nachwirkungen noch \\‘eit in

die Renaissance hinein erstreckt.

Der Begriff der »schöucu« Kunst wie der Kunst als r;\usdrur‘k«

ist also den Alten im ganzen fremd geblieben. Wohl ist aber von

ihnen der Begriff des Schönen selbst in Kunst wie in Natur im Tiefen

und \Yeiten durchdacht werden, freilich ohne je, gerade wegen der

Yerrnengung jener beiden Reiche, der erst Kant ein Ende bereitet

hat, zum Abschluß zu gelangen.

Auch der concetto des Schönen wächst bei den Hellenen aus

ihrem nationalen Ethos hervor. Zwar schillert er, wie im gemeinen

Sprachgebrauch noch heutigen Tages. in vielen Facetten, aber so viel

ist klar, daß er an ein ganz bestimmtes Ideal körperlicher Schönheit,

und zwar zunächst des Mannes, anknüpft, wie sich denn der weibliche

ldealtypus altgriechischer Kunst nicht nur in der Amazone‚ gerne

männlicher Bildung annähert. Hier kommen noch Unterströmungen

griechischer Psyche hinzu, die für uns nicht leicht zu fassen sind.

Die platonische Liebe. die in engster Beziehung zur Schönheit steht.

wächst deutlich aus der hellenischen Knaben- und Mäunerliebe hervor,
4.  
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wobei in Sapphos Kreise das weibliche Gegenstück nicht fehlt, Ihre

Spiritualisierung‘ findet ein Gegenstück im späten Mittelalter, wo die

raffinierte Frauenminne des Troubadours durch den dolce stil nuovo

der Toskaner zu scholastischer Allegorie sublimiert wird.

Das natürliche Ideal des in allen Teilen durch den nationalen

Sport ausgebildeten lipbcbenkörpers ist schon in alter Zeit durch

Polyklet und seinen berühmten [(M/011 künstlerisch und literarisch

zugleich fixiert werden; der programmatische Ausdruck, der uns hier

überliefert wird: r;7pa‘r(m/oc_ (ynmf7'a/m‘ bei Plinius) stammt Wieder aus

dem nationalen Etli()S. Man hat vorgeschlagen, ihn durch »vierschrötig«

mit der ankline‘enden Bedeutung: won echtem, altem Schrot und

Korn« \\‘iederzug'eben, und in der Tat ist er durch einen Ausdruck

des gemeinen Lebens zu verdeutlichen, die nGütC«, wie man von

guter Familie, besseren Ständen u. dgl. zu reden pflegt, Phrasen,

die auf ein gewisses \\‘iinschbares Maß der l.ebenshaltung zielen,

Der merkwürdige Ausdruck: 7.7),7M‘ptliy. umschreibt vollends (las

harmonisch ausgebildeten
 

zivile ‚ideal eines körperlich wie ,qeistk'

 

Mannes.

Polyklets berühmte lärläuterung‘sschrift des »]{anonu ist das erste

Beispiel schriftlicher Fixierung der Pr<>portionslelu‘e, das wir kennen,

einer Disziplin, die bis in unsere Tage hinein lebendig geblieben ist,

freilich auch von] krausesten (fiestrüpp norniativer Satzung“ und Speku-

lation umwuchert wird. Ursprünglich sicher auf rein technischem

Boden, im Atelier, erwachsen, haben die (durch \’itru\') den spätern

Zeiten notdiirftig‘ überlieferten l\lal$>tiibe Polyklets gewiß zunächst nur

r fa h ru ngen

 

rein praktische Bedeutungr gehabt: sie wollten alte Kim.

festhalten, einen Handweiser des l‘.ildners herstellen]. wie denn in

unseren Kunstschulen immer noch dergleichen Behelfe von Generation

auf Generation vererbt werden. Aber nie neuere Versuche der Art

darüber hinaus fast immer in ästhetische Dogmatik ausmünden, so ist

auch hier irgendein Zusammenhang mit dem alles durchsetzenden

philosophischen Nachdenken der Griechen kaum nbzuweisen, besonders

mit der einflußreichen Spekulation der Pythag‘oréic‘r. die mit der Theorie

der angeschensten Kunst der Hellenen, der Musik, so enge zusammen—

hängt. Grund genug, daß gerade diese ihren Platz unten den alten

(N’/[S /i’&fl'fl/z.s‘ eingenommen und stets siegreich behauptet hat. Das

einzige, aber kostbare Fragment, das aus Pol_vklets Schrift durch einen

alten Mechaniker überliefert wurde, stellt nämlich eine ästhetische

These auf: T:: “(ip 35 ':7p’k ;J.1'/,;jpi 5:51. m)„),tbv ä,pf.ihi‚<bii [3:57J '(C )37ii73. (vgl.

Diels im Arclriiol. Anzeiger 1889, no); tatsächlich bringt der freilich

späte Autor, der den inhalt von Polyklets Schrift in knappster Weise

übermittelt, Galen, das Werk des Künstlers sogleich mit der Spekulation

eines Philosophen, Chr_vsipp, zusammen, der die körperliche Schönheit
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in das bestimmte Verhältnis der Teile zum Ganzen gesetzt hat. Das

ist das Prinzip, formaler, zahlenmäßig“ auszudrückender Vollkommenheit,

der Vielbt-rufenen Einheit in der l\’l£innigfnltigkdt‚ Dinge, die auf

pythagoréirsche Überlegungen, deren vollkommene Zahlen und Körper

hinleiten und eben am faiilichsten in der Musik sind. Obwohl nun

schon im Altertum, besonders im neuplatonischen Kreise, dagegen

begi'iindeter \\‘iderspruch laut wurde. ist trotzdem wieder der Versuch

gemacht werden, von diesem Standpunkt aus das Problem der Schön-

heit formalistisch zu lösen.

Diese formalistischen Versuche richten sich eingestanrlencrmaßen

und unmittelbar auf Erfassung“ der körperlichen Schönheit; eine

neue \\‘endung‘ ergibt sich mit Sokrates, in dem man ja iiberhaupt die

Peripetie althellenischen Lebens verkörpert crblick’t. list ist die Ver

kündigungr der geistigen Schönheit, um «lie es sich hier handelt; sie

taucht freilich schon früher bei den L)ichiern‚ wie Sappho, auf Diese For—

 

derungr des seelischen Ausdrr, „'s im Körper wird durch Sokrates, der

bekanntlich von Hause aus Bildhauer gewesen war, in den Xenophonti-

schen Gesprächen mit dem Maler Parrhzrsio;s und dein Hildner Kleiton

ausgesprochen. Wenn Xenophon sagt, dzuj (ler erstere durch diesen

unmittelbaren Einfluß der Maler der (‚irazien geworden sei, so ist das

nur ein pragrnatischer Ausdruck ftir die \\'endung im hellenischen

liunstlehen, (lie auf Praxiteles hinleitct und von julius Lan ge meister-

haft analysiert worden ist. Diese Art des Schönen ist nun freilich

Messungen nicht zugänglich, sie erhält auch bei Sokrates sofort die

Folie (les l\loralischmr. die, von (lZL ab immer wieder mit ihr verbunden

Wurden ist. Die Richtung auf die praktische Ethik, auf Tugend und

Tüchti&

grenzen, hervor, in seiner L,lentifizierung‘ des Schönen mit (lem

  keit, tritt in Sokrates“ \\ eiteren Versuchen, das Schöne zu um-

b‘rauchbaren und Zweckmäijigen, die trotz ihrer l‚ieschréinktheit

und Einseitigkeit immer wieer liervorg'etreten ist, noch in der

matcrialistischen Auffassung“ der von Sernpers geniaicni Werk aus-

gehenden Richtung, wenn auch mit anderer Betonung. Und noch

der hl. Augustinus hat eigenem Bekenntnis nach in seiner heidnischen

rhetorischen jugend ein Buch 1/l' [iu/Mm f/ a/i/U verfalit In Sokrates'

berühmten Extremen des »schönen« weil brauchbaren l\[istkorbes und

und des nliäi.ilichem goldenen Schildes liegen aber die Keime zu jener

einflußreichen Lehre vom Angemessenen. dem Ä)U/r'fl/"/HM, das durch

Vermittlung der alten Rhetorik in der Kunstlehre der Renaissance

eine so wesentliche Rolle gespielt hat. Endlich tritt bei ihm jener

concetto der Auswahl der schönen Teile durch den Künstler hervor,

etwas das wohl auch seine Herkunft aus alten Atelierpraktiken nicht

verleugnet und dank der langlebigen griechischen Anekdote bis in

die Theorie der Renaissance hinein Leben behalten hat.  
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Wir gelangen zu dem Manne dessen Gestalt schon im Altertum

mit dem Zauber des Göttlichen umwoben war und dessen Geistes—

kraft noch heute die Welt im Bann hält, zu Platon. Seine Hypostase

des begriftlichen Denkens in das zeit- und raumlose, ewige und außer-

weltliche Sein der Idee ist der kuhnste lkarosfiug' des menschlichen

Geistes gewesen.

Wer weiß. ob bei Plato, dem Künstler, den eine tragisch zu

nennende Selbsttäuschung‘ zum Feind der Kunst selbst machte, nicht

ein künstlerisches Überlegen den Anstoß zu seiner lcleenlehre gegeben

hat? Denn es mag- dem Künstler leicht sein Schaffen derart erscheinen,

als ob die in seinem Geiste fertig vorhandene ltlee in die Außenwelt.

die Materie, hinaustrilte und ihr Form verleihe: der 4/i/r07’1f1317711a‘

mag geneigt sein, dieses Gedankenwesen als \Viderschein einer

höheren Welt, als etwas Geheimnisvolles und B’lysti.xches aut‘zufassen,

dem der Stoff sich als ein Fremdes‚ ja Feindliches, entgegenzu«

sternrnen scheint, zumal im Bannn: jenes Dualismus, der schon im alt-

asiatischen Denken die Welt spaltet. Platon hat zuerst die Schönheit

in das ewige Reich der lrlecn erhoben, fertig geworden ist er mit

diesem schillernden Wesen aber ebensowenig als seine Nachfolger;

auch bei ihm mündet die Spekulation schließlich in die Idee des

Guten untl gelangt damit auf jene gefährliche Klippe, an der von

Kant bis auf neue und neue-ste Systeme das gehrechliche Schitflein

der Ästhetik immer wieder gescheitert ist.

Diese Gedanken sind nun, wenn auch zum Teil im Widerspruch

Zu dem großen Lehrer, von Aristoteles bis auf Plotin weiter gedacht

und entwickelt worden; und in dieser Form hat sie schließlich da<

Mittelalter übernommen. “las \\ii' bei Platon vermuteten, wird bei

Plotin Gewiiiheit; er knüpft unmittelbar an die Psychologie des
Künstlers, und zwar des bildenden Künstlers, an; durch das

Schauen (il‘é7p/z‘). schon bei Platon das Vehikel der Schönheit, treten

die Dinge wie eine Zeichnung ins Dasein: freilich ist es ein are‘er
Abfall von der Höhe der l<lee in die rohe, dumpt‘e und böse Materie,
Das Bedeutende bei l’lotin ist die Erkenntnis des geistigen Prinzips

der Form, der künstlerischen Nachahmung“ als einer geistigen Tat.

aber gerade das hat zunächst nicht gewirkt. Von diesem Standpunkt

aus hat der große romantische Philosoph des spiiten Altertums auch

gegen die platonische Bestimmung des Schönen als Ebenmaßes Protest

erhoben‚ weil die lediglich nach harmonischen Gesetzen geformte

Figur allen geistigen (iehalts ermangle'. trotzdem ist die ästhetische

Geometrie bis auf unsere Tage herab immer wieder als Schlüssel zur

Erkenntnis des Kunstschöncn angepriesen werden Endlich hat Plotin

die Rolle der künstlerischen Phantasie erkannt; er knüpft dabei

an das berühmteste Bildwerk des Altertums, den Zeus des Phidias, an.
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Aber diese neuplatonischen Ansichten haben noch eine andere, ber

rlenklichere Seite. Das ästhetische Denken wenth sich hier von der

sinnlichen Form, also dem, was die Kunst wesentlich bestimmt und

ausmacht, ab. zugunsten des Inhalts, der Idee, die, über der Form

schwebt und wertvoller als diese ist, auch allein in das Reich (ler

echten übersinnlichen Schönheit eingeht. Auf dem Boden dieser idea»

listi3<chen Theorie ist dann die Norm der 35/10'72671 Kant! erwachsen,

wie die Entwicklung seit dem 17. Jahrhundert zeigt.

Die große Bedeutung des Aristoteles für die \\'eiterentwicklung

der Dinge liegt auf dem Gebiete der engeren Kunstlehre. Er ist auch

auf diesem Felde der Begründer tler Kategorien; die logische Er

örterung und Scheidung der Kunstformen geht wesentlich auf ihn

zurück, und seinen Spuren folgend haben die Späte-rn das dialektische

System in Poetik und Redekunst bis auf unsere Zeiten lebendig, bis

ins Feinste, ja Überfeine ausgearbeitet. Auf dem Boden der Rhetorik,

derjenigen antiken Wissenschaft, die am längsten um allen am Leben

geblieben ist, ist das Begriffs- und Kategoricnwesen der Knns gat—

tungen und ihrer Normen cr\\'achsen‚ das von da aus in die spatere

_lirf/M/z‘k überging und hier freilich ein ganz anderes Gesicht erhiclc

als es seinem ursprünglich (lidaktisch-forensischen Zweck nach gehabt

hatte.

Hier wurden auch die drei Hauptkategorien ästhetischen \\"escns

fixiert, neben dem »Schönen« im mittlern Sinn das »Anrnutige« und

das »Erhabenea, dem ein später Rhetor, l.onginus‚ bekanntlich ein

ganzes Buch gewidmet hat. Vitruv nähert «lie er Dreicinigkcit schon

die drei »Baustile« (les alten Hellas an (vgl. Walter &. a. O. 796ff.);

dergleiche'n geht wohl auf die in Alexandrien fortgebildete aristote—

lische Kunstlehrc zurück: (len Zusammenhang mit dem fest begrüir

deten Lehrgehéiudc der Rhetorik. wie es dann Quintilian in klassi

scher Weise vollendet hat. ersicht man vollends aus dem Grundriß

der Architekturéisthetik bei Yin-nv, mit seinen Kategorien: ordinatio

(rating), dispositio (özaitlsa  f), eurythmia, symnietria. decor und distributio

(oimvnpxla). Sehr bemerkenswert ist bei \'itruv der enge Anschluß an

die Musiktheorie des Altertums, namentlich in den Abschnitten über

die Harmonie Bei Quintilian wiederum ist der sehr bedeutende Ver

such einer Scheidung der historisch entwickelten Stilarten der Literatur

zu verzeichnen, in engem Parallelismus mit den bildenden Künsten

durchgeführt (Inst, Or. XII, 10).

Dies führt uns zu dem Kunsturteil der Alten und zu ihren

Ansichten über den historischen Zusammenhang der Phänomene bil-

dender Kunst.

Aus den Kunstbüchern des Plinius können wir noch die ver-

schiedenen Richtungen, ihren Ursprung und ihre Ziele erschließen.
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Zunächst sind es, wie in der Renaissance, die Künstler, die aus ihren

Erfahrungen heraus zu bestimmten Fragestellungen fortgeschritten

sind; ihnen liegt vorerst das Technische im niedern und höhern Sinne.

am Herzen; von da gelangt man zu dem Nachdenken über die Ent-

stehung des Kunstwe1 , zur Entx\'icklung der formalen Probleme.

In einer der \\‘ichtigsten Quellen des l’linius, die die neuere Kritik

aufgedeckt hat, dem Xenokrates, ist das gut zu verfolgen. Bei ihm

handelt es sich um Probleme des künstlerischen Ausdrucks, um den

technisch c n Fortschritt bestimmter Darstellungsformen, deren Ent—

stellung und Weiterbildung er von Phirlias bis auf Lysipp verfolgte-;

daß sich dabei bestimmte Kriterien fonnali; ' her Natur cinstellten,

wie die Aufmerksamkeit auf liurhytlnnie und Proportion zeigt, liegt

im Wesen der Suche. Von diesem Standpunkt aus ordnen sich die

 

  

Künstlerindiriduulitliten in eine nicht äußerlich chronologische, son»

 

«lern historische Kontinuität. l" ist das Problem der künstlerischen
Persönlichkeit von der Ausdrucksseite (loch formalistisch her erfaßt;
hier liegen die Wurzeln der Guru/mr/rfr 1/M [(W/xx“ im objektiven Sinne.

Diese Kiinstlerilberlegungen haben zu einer sehr ausgebildeten
'lferminologie geiiihrt. die uns in der alten Literatur, namentlich bei
Plinius, Vitruv und (Juintiliun entgegentritt. freilich auch für uns
Heutige sehr schwer Lug"

lagen, die mit dem nationalen helleni>chen lithos Zusammenhéing‘en,

 

nglich ist, um so mehr als ge\\'isse Grund-

fi‚ir uns gänzlich verschüttet sind. \Vic- diese 'l‘erniinologie dann zum
Teil in die Renai.>uniie iiberg‘eht. wie sie L. B. (ihiberti ganz naiv,
weit VHll ihrer ursprünglichen Bedeutung entfernt, verwendet, ist ein
höchst 1nerkwiirdiges \'chauspiel, das nicht selten an die ebenso naive
und willkürliche, Entlohnung antiker Requisiten in dcr Kunst des
Quattrocento erinnert. Hier llltli‘l‘PßSlfli‘ii‘ll uns besonders zwei Kate-
gorien, die in dem antiken Kunsturteil eine bedeutende Rolle gespielt
haben müssen, nannmtlich deshalb, weil sie in der modernsten Kunst
literatur \\‘ietlerkehrcn und hier einen erklecklichcn, nicht immer
fördersamen liinl'lui3 auf l<uiistliisturische Interpretation erlangt haben.
Ich meine die zueifellos bedeutenden Überlegungen, welche ein
hildendcr Künstler unserer Zeit, Hildebrandt, an die »l)aseinsform«
und »\Virl<ungdorrna des im Kamm: sich entfaltenden Gebildes ge.—
knüpft hat. lis handelt sich um die »haptischc« und noptische« Form
der Auffassung, in (lt‘r vorsichtigeren Sprache der Sinnespsycholog'ie,
die längst mit diesen Dingen o‚»eriert hat; denn in Hildebrandts
Problemstellung klingt unverkennbar der Einfluß philosophischen
_lahrhunderte lang durch den unheilvollen Schemen der Substanz-
vorstcllung irreg'cfiihrter Spekulation an, das uralte platonische Schein»
problem von Sein und Schein. Es ist auch kein Zufall, daß gerade
bei Platon sich die ältesten Spuren der Anwendung dieser Gedanken
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auf die bildende Kunst finden; und seine abwehrende Stellungr zu

dem, was wir Phänomenalismus derselben nennen können, mußte

durch seinen Gedankenweg gegeben sein. Es dreht sich hier um das,

was die Griechen "Silit; (bei Vitruv Ordinatio) nannten, die auf Gesetz

und Maße, also wesentlich durch die 5y/lzmdrziz begründete Schönheit

vermeintlich objektiver Art, und die e‘iputlpiv, die schon ihrer \\'ort-

pr'eigung nach auf den von den Griechen überaus hochgestellten

Rhythmus (numerus) hinweist, und der ein starkes, anscheinend »sulv

jektives« Element anhängt. Denn es handelt sich hier darum. durch

die pin“r‚ .; dern Xattir‘eiritlrtrel< so nahe als möglich und wünschsz

zu kommen, die haptische Form. die durch die optische \\'ahr-

nehmung Verschiebungen und \'eréinderinigz‘en erleidet, derart zu kor—

rigieren, daß in ihr wiederum jenes libenmzu3 des Schönen zur Geltung

kommt, also das vermeintliche »Seinu durch den schönen »Schein« zu

ersetzen. Das geschieht durch die /.€ =‘7ii/1WiltfifdiQ m/z);zr/fom‘r und

z/L'fz'irc‘lz'u7zm‘), so wie unser ”\\‘K!l’llt0nl])(il'lt‘l'tfi‘N‘ Tonsystr‘m einen Kom-

 

promiß zwischen der mathematisch zu iixierenden weinen Stimmung

und unserer Praxis herstellt, Schulbei.xpiele dieser ]i'/11/*z‘7'17/1172f72

sind die wohlhekannte lintusis der altqriechischen Säulen, und die

schon Platon bekannten, freilich von ihm durchaus venvori‘enen Prak-

tiken der Propm‘tionsänderune'eii in hneh aufgestellten l’>ild\\u:ri‘keii.

Diese Fragen haben nicht nur, wie \\ir aus bestimmten Zeugnissen

wissen, die alten Schriftsteller über Optik viel he>chiitiig‘t, sie spielen

auch in den Reihen der bildenden Künstler eine grüße, Rolle. und

es scheint tatsächlich, als \\ enn im Verlauf der liltcren K unstgt *chichte

Zwei Parteien kenntlich wären, die einen den Standpunkt der t'

die andern den der 36p‘iilp.if/. vertretend. _lolles, dessen kleiner Schritt

wir die eing'elicndsten Untersuchungen über diese Sache verdanken,

 

meint mit Recht, daß \\ ir unsere mwtlernen, stets und überall nur mit

den] Bewußtsein ihrer inneren Unzuliin,qlichkeit zu verwendenden

)
die Antike nur qleit:linis\\'eise anwenden dürften. 'l‘a’tsiichlich scheint

   Schlagn orte des ldealisn1us (' und Realismus (a'ip'filpifxl fremde auf

sich aber aus Plinius beziehungsweise aus seiner Quelle Xennkrates

eine Reihe ausgesprochen -»mimetischeru Urteile gewinnen zu lassen;

als Gipfel der griechischen, in unserer Sprachwe se »realistischenu

Kunstiibung ergibt sich hier Lysipp, derselbe, von dem der Ausspruch

Überliefert wird, er bilde seine Figuren, wie sie »erscheinen«‚ seine

Vorgänger so, wie sie »seien«; was uns von seiner Kunst iiberkommen

ist, paßt auch ganz gut dazu, zu dem Ton- und Bronzebildner, wie

ihn auch Hildebrandt in rechten Gegensatz zum l\larmorbildner setzt,

der aus einer ganz andern Raumauffassung‘ heraus arbeitet. Auf der

andern Seite haben wir eine Reihe vtaktischeru, Vielleicht aufPerg‘ainon

zurückgehender Urteile, die sich aus Quintilian namentlich gewinnen läßt,  
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für die im Sinne unseres nl(lassi7.ismusu die an sich »objcktiv« gegebenen

schönen Verhältnisse i’giw77/1z‘fl'ii7l und das. richtige Verhältnis zu der

dargestellten Idee (WU/5 und /07HZ11.\‘) an erster Stelle stehen, und die

sogar einen \\U-rtnnterschied zwischen /w/u/zrz}‘m/a und mmzY/tm/o zu

setzen geneigt ist l_lnlles :|. El. 0. 07}, während die Mimetiker den nicht

minder relativen lräegrid der »N;itiir\\ahrheitn voranstellen.

Von einer andern. der Iiindruckswite her, von den Wirkungen.

nicht Van \\'esen der Kunst her, hat sich das kunstliebende und

kunstl>etrachtende l.aientum der .‘\Uszil‚n} geniiliert; hier handelt es

sich um die Probleme des I5lUgl'iiplllfit‘liefl sowie der Kunstpolitil; im

weitesten Sinne, um die snzinlon, ethischen, religiösen Wirkungen

der Kunst. Denn die Person des Künstlers selbst in seiner inrlixi

duellen Lage,. dann in seiner allgemeinen Stellung zur Gesellschaft

und dem Mittel, das sie umgibt, der Iiinflui.l, den dieses auf ihn und

er auf dieses gehabt hat, sind \\‘esentliche Punkte dieser Laienkritik

und hier liegen die \Vnrzeln jener Iiiiiistlei‘gescliiclite äußerlicher

Art. die vun der Antike bis in die Renaissance stets eifrigste Pflege

; etun<.lr-n hat. und an deren Stelle zuerst \Vinckelmnnn mit Bewußtsein
die »»Geschit‘lite der Kunst« set/(>11 \\‘nllt0. Das äußere Leben des
Künstlers steht im \ert'lei‘Q'rtind ihres Anteils. ihr Vehil<el ist vor-
wiegend die Anektlutc. das .’\p('l"_‘tl, wodurch sie in typischer VVeise

das künstle ' L‘,

 

iv Srimtl”en dem £tllg'vlllßlilfill Verständnis nahe bringen
\\‘ill, Ihr Vertreter ist jener i‘riilwr Q‘onzmntv I,)iiris von Samos, mit
seinem durch Plinius vermittelten langdanernrlen Einfluß auf die
\H'Lt‘liwelt. Auch das literarische lipig'rannii gehört diesem Kreise an,

  dt naiv oder raffiniert die Ililr‘flitt6llüfn't’ \\'irkung auf den BL'SL‘lIZHIGT,
die sogenannte nNaturwaln‘hcit« * einen in allen Farben schinimurn-
den Begriff * unisthrr‘ibt; dieses und die intellektuelle I.nst am
»‚\‘chöncn« sind die Punkte, um die es sich gleich einer Schraube

 

ohne Ende dreht. Im iibrigen verweist: auf das oben genannte
Schriftchen von Birt, das viel einsclilägiges Material. freilich aber
auch recht viel Kunsttrmndes und Schietes enthält

Die Alten haben das vom Ausdruck herkommende Künstlerurtoil
und das auf dem Eindruck ruhende Laiennrteil wohl auseinander-
gehalten. Auf aristotelimher Grundlage setzt Quintilian (Inst. Or. II, I,")
das Wesen der Rhetorik als Kunst gegen diejenigen fest, die ihr dies
Wesen absprechen, »\\'eil sie auf Tiiu

 

thung ausgehen. Das Wesen der
Kunst liege aber in (Zr/71 nicht //1 fff5/M, auf das in dem hervor
bringenden Subjekt rulicnrle Prinzip komme es an, und es sei irrig‘,
die Wirkungen der Rhetorik mit ihrem \\'esen zu verwechseln, ent-
scheide doch auch nicht der Ausgang einer Krankheit gegen den
tüchtigen Arzt. Daß/inz/irn/mu art/s z'7zfie/lzgunz‘. z‘mz’ac/z' tiü/74/i/afßfll,
sagt dersele Quintilian an einer andern bedeutenden Stelle (IX, 4).
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Den Widerspruch zwischen Künstler- und Laienurteil haben auch

die Alten wohl gefühlt und gekannt. Der jüngere Plinins, selbst ein

gebildeter Kunstliebhaber. sagt es gelegentlich mit dürren “Unten

heraus (Ep. I, 10): Du/uk/nnf, .\‘6////>/07’5‚ fit/mr 111Lt/Jr;'zflj/LJX [ml/wm

non /70/17SÄ Nun, zu!/m; .rn/z rin/12m ff.? m/, und an Mi1.i\'erständnissen fehlt

es beiderseits wahrhaftig nicht! Man braucht nur etwa an Grillparzer<

heftige Stellungnahme gegen Gerviniis zu denken, an die zahlreichen

Polemiken zwischen Künstlern und Kunstgelehrten auf allen Gebieten.

um zu erkennen, wie dieser Gegensatz noch in Ull.\”l'f“ Zeiten hinein—

ragt. Er wird auch kaum jemals verschwinden, denn es handelt sich

um ganz verschiedene Ai,i$gangspiiiikt@; das Unglüer aller Ästhetik

aber hat immer in deren \ferschleierung oder \'erkennung gelegen.

2. Das Erbe des Altertums im Mittelalter.

Pipcn ‚\Ioninnr-ntde llnnlugw. lie—. > _;3n ;h7, .\ltnvili‘lcl. _v Pel1n „_

Histnii.t Lll', lit< ideas r.<tutinas in

 

mim. .\lanlml 1N‘g)0 ll., licsonrlvrx l‘nl 11. ein buch

das viel Weiler an»;reily L']\ der 'liiul .vnxlf‘ulrt. ‚\ l)t'1 i, Die Musilmnsth,niiinq (lg-\

 

Mittelalters und ihm, l}rnn‘llng9. Halle lf)<v_:. l'.in [icnnles (‚}n‘nict l\eh . ciwi, nhnr

durch die Parallelen with? . .‚ Schlos r, Zur Gnne<is der mi[telilterlicl'n‘n Kunst-  
;mschauung in der Sir-l;el—thcln’ift. )liitei1nngr-n des Instituts fiir („ten. Ges“hit‘l‘l&

 forschung, l;iinzungshantl mut. ‚ Berthaud, S. Augustini «loftrina de [IU1A‘111'0

ingennisque nriihus. .\lit Auszngun. l’muerx‘ IMI‚ Dazu die wichtigen Seiten in lkicgls

Spätrt'nnisrhcr Kun‚xtintlns‘ino. I. 111 {T., rlcr init N.iCli«liiit'lx auf die nouh ungcniitztcn
i0hellen fiir die Erkenntnis ‘ . ‘r‘lillh'\l\\'l\llt*llbtf iin< (lan rlcu‘hztiiiwn li . nisrlicn_ l»

 

Zeugnissen hinweisi; ich muß I\lli‘l'tlings lwlu‘nnnrn. vlziifi ii‘h rien genizilvn‚ fiber stark

 

l<onxtruierten Gednnltengdng'en Ri \ elw:\«:tv‘.vcziigg bei;zustiimncn vermag. z\l\ dev” z. T.

von ihm :tlyhltrigngn M, l)\‘l)l;llih in seiner Abhandlung: Idealismus und Reulismux

in dcr golisclmi Skulptur untl Malen-1 tll:swr. Zeitschrift im, ifl' „. 185 {I., hemir

ders weil hier das l‚elmgut im inittelzilimln‘hvgn Denken nicht mit der nutnei„ligr*n Kritik

aus eschic«icn ist * T;i »relli Hell» r,\iinni del helln wrondn la i,l()lll’ill.l :li \E

 

Tonnnaso d'Aquinv in tler Civiliz‘l rnitoli NM. ' T\larrhcse. Delle hmmmerenz»

(li S. Tommaso d‘Aquiuo verer lc li. nrii. Genua IST, t. ‚ \\'Lilf. l“:lllrlC\ lll\'ir‘ll(]\lc5

sur l'lilslliL-uan de S. 'lhnin.i<‚ Lünen Iör)(). ‚ Aurh l’rllizzrtri, I lminti mit. le

nrii liguratwe bringt auf 8,1% nnrl l)FF. 301 [. \\urll'eu‘llL‘. „her zvernlwh inlnilis;nnn

Ausfuhxungcn uber (l\t‘ sog. AS\liolil; des ‚\l1ninmen.

Die Stoa, der Platonisinu<‚ namentlich in seiner <piitent stark vun

orientalischen Elementen durchsetzten Form. endlich und vor allem

Aristoteles, der 7/7(M.Y/ß’ü rz’z [(;/W (‚‘/15 ‚(‘/771710 im christlichen Okzident

wie im sarazenischen Orient, diese drei endlich 7.nsainiii€iigéfnßt von

den Kirchenvätern, das sind die Paten jener merkwürdigen \Velt- untl

Kunstauschanung, der das Mittelalter in seiner scholast schen l“,nzykhr

pädie die höchste architektonische Vollendung gegeben hat,

Schon das sokratische Denken hatte die geistige Schönheit nach?

drücklich betont; die Stoa ist auf diesem Wege weiter gewandelt.

Wenn Seneca behauptet, die Tugend sei an sich »schön«, auch ohne  
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>»l'iull’nereu Schönheit, so steht (las im liinklange mit sonstigen asketischen

untl kunsti‘eindlichen Stimmungen bei ihm, die das Christentum bereit»

willig übernahm; zugleich zeigt sich deutlich jene früher erwähnte

Abwendung von der sinnlichen Form zum Inhalt. Noch ausgeprägter

und vom uralt bilderfeinrllichen Geist des Orients berührt ist die

:\skese (les Neuplntonikers l’)(‚ll'pllyl'lllS, und es ist begreiflich, daß

der bekehrte Augustinus mit höchstem Gefallen dessen Satz akzeptiert:

011171(" rruf;/W.r (LW _/ngfmm’mu, H! auf/‚m /ms.rl/ /}£H/(l /\r‘7'//1cl)lzifre in DM.

Daß dieser asketische Zug in der patristischen Literatur sehr stark

ist. ohne daß er eine sehr raffinierte und ]Ji‘lli]l(\‘i‚lll8 Kunstiibung zn

hemmen vermochte, ist sicher; sicher wohl auch, (laß darin etwas

von dem Haß des Unteiwlrücl<ten und Sklaven steckte, den die antike

(iesellsChai‘tsnrtlnunq von den geistigen Gütern der l‘reien. (len «If/m“

/iiwnzhtv‚ ausgeschlus en hatte, obwohl die Stoa auch schon an seiner

Emanzipation gearbeitet hatte Moderne Gegenbilder fehlen nicht,

wie (ler halbrerg‘essene Anarchist Pierre Proudhon, dessen instinktiver

Haß gegen Genie und Kunst als selbstherrlit‘hste Lebensäiußerungen

sich zu den \\‘alnisiiiiiig'steii asl{etisehen Frauen \‘t‘1‘stieg‘, die Venus

von Milo eine l’oriiog'raphie nannte unfl (len antiken Statuen syphilitische

\\‘unden eingei1nplt wünschte. auf (laß sie ihren Reiz und ihre Macht

über «lie Sinne einbiil.lten. Auf der äußersten linken (ler patristiselien
Literatur erklnre‘en \'er\\anrltP Töne, so wenn Origines «lie körperliche
Hälllliehkeit Christi geflissentlich ausmalt und erhebt, als vollkommene
.\b\\'en(lung vom alten Kunstideal, untl Tertullizxn ihm ebenso leiden-
schaftlieh sekundiert war doch das l’anier des neuen Glaubens,
unter dem er siegte, das sclnné'rhliche Marterholz des Sklaventndes.

 

Natürlich war (lie »heirlnisehe« eine so tiefg'ewurzelte
Macht. dal?» sich rlie junge christliche i,’»ildnerei mit ihr allenthalben

 

'n kommen
mußte. Aber l)esnndwrs die. Plastik. (lie (lem alten Kultus gedient

abzufinrlen hatte und (label zu zahlreichen Kompromi.

  
hatte, und die völlig verweltli«*hte Miisik boten hier Angrit punkte
in Menge, (lie bald auch praktische Folgen hatten. Bald galt das

 

Rundwerk, [las sehon im spältnntiken Volksbv\\'nl.itsein von dunklem,
déininiiisehem Zauber umwittert war, ‚ man denke an gewisse Er-
zählungen l.ukians oder des älteren Philostrat, (lie doch beide noch
(lie antike Kennerschaft vertreten —— als. ein ]‚älendwerk der Hölle.
Die ;\lirahilien Roms, wie die Perieqetik Konstantinopels legen davon
Zeugnis ab.

Der ausgesprochene Dualisnius von Geist und Materie, die Ver
g“nttung des ersten, die l)äimonisierung des letzteren. wunderbarer-
weise noch im naturwissensehat'tlichen Denken in der Lehre von der
»Träg‘heit« der Materie nachhallend, fördern den Zwiespalt von Inhalt
und Form, von Theorie und Praxis. Die Autoren der Kaiserzeit von
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Vitruv und Plinius ab bis auf Boethius vertraten Knn5tanschauungen

einer viel älteren Zeit, die auf das Schaffen ihrer eigenen Tage nicht

mehr passen, und vollends den l’latnnikern wie den Stoikern mußten

der Art ihrer Denkrichtungr nach die illusionistische Malerei und

Plastik, die alexandrinische Oper mit ihrer raffinierten lnstrumentution

ein Abscheu sein, da sie im Geiste ihrer Lehrer der Kunst nur im

Dienste der /a’u‘ einen Wert 7‚usprechen wollten.

Gefördert durch den aus;;esproclnänen lntellektualinnus antiken

Denkens mußte man zu einer ein>eiti( Q(‘spannten und iiberspannten

 

Hervorhebung des lnl1alts nur Kosten der Form, der Theorie auf

K<>sten der Praxis kommen und das erklärt, daß deren \\'ege immer

weiter auseinanrlerliden, bis der doch niemals zu unterdriickenden

lebendiqu liunstiihung‘ eine völlig“ entfrerndete und graue Schul-

dnginatik gegeiiiibei'sland. Es ist das (im lehrreichxten in der Ger

schichte der mittelalterlichen l\lu5il( zu verii'»lgen. Di05e »l(iiiist der

Musenu 7.‚ 3, deren hohe, \*„n keiner andern Schwester erreichte

Schätzung sich in ihrer niemals angetasteten Stellung im System der

Enzyklopädie ausspricht, l.\l', was ihre pmktisch-‚xinnliche Seite, die

eigentliche und wirkliche Kunstühnng‘ anlanqt. Völlig aus dem lie-

sichtskreis der spiritualistischen Philosophie versClm'undr3h. \\‘eder

bei Boethius noch bei Cassi—n'lor, den letzten Römern. die sie in

Kompendien behandelt haben findet sich mehr eine %eziehung' auf
eindnis der antiken Ton-

  
lebendige Kunstpi'axis‚ ja \‚Plbsl’ das Ver.

geschlechter ist dahin. \(>n den] blühenden Körper der alten Nu>ik

ist lediglich das nackte m:Lthenizlti<clrphysikalischc (icrippe iibrig-

g‘eblieben. Wie, die ss srliemenlmi‘te V\"esen gleich einem Naclitmahr

auf der musikalischen lintwiclilinigY des Mittelalters Q'i3lih'tßt hat, wir;

 

sich namentlich die mehrstiinmige Volksmusik der nördlichen Gebiete

mit ihrer grnnd\'erschiedenen 'l‘onalitéit in einem jahrlnnnlertlawq‘cn

Kampf gegen den knnservativen ]{lil5\lilSl'lltl5 durchsetzen mußte,

wobei es an den \\‘underlit‘h5tmi Komprmnissen nicht fehlte, das mag”

man in der llöCllSL instruktiven Geschichte der Musiktheorie im 0. bis

IO. Jahrhundert von H. Riemann navhbliittern; es ergeben sich

da überall die belehrend>ten Parallelen zur Geschichte der bildenden

Künste,

Der hl Augustinus, der uns in seinen l’3ekenntnissen ein

€l'schütterndcs Bild (ler Seelenkiinipfe entrellt hat, die ein g'lühend

€mpfindender .‘\[en<ch‚ gleich ihm, im Überg‘ang'e von der alten zur

neuen Weltanschauung durchmachen mußte, tat eine höchst merk-

würdige Äußerung 1C0nf. X, “;). Ich gebe sie in der etwas kürzenden

Umschreibung Aberts wieder: vDurch die heiligen Worte werden

meinem Empfinden nach unsere Seelen andachtsvoller und leiden»

schaftlicher zu der Glut der Liebe hingezogen, wenn Sie gesungen,
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als wenn das nicht der Fall wäre. Wenn ich mich der Tränen

erinnere, die ich bei den Gesängen der Kirche vergessen habe, und

auch jetzt bedenke, (laß nicht der Gesang es ist, der mich bewegt,

sondern die Dinge. die gesungen werden mit klarer Stimme und

entsprechender Melodik, da hemmt mir der große Nutzen dieser

Einrichtung wiederum deutlich zum l’;e\\'ui.ltsciii. Und doch muß

ivh, wenn es mir zustön‘t, dar.? ich durch den Gesang mehr

bewegt \\ erde als durch das Husung‘ene, mich einer schweren

Sünde schuldig bekennen und ich \\.‘iiiisiihtt‘, in solchem Falle

lieber keinen Sänger zu hürr—n.u

Zeugnisse ähnlicher Stinnnungen ließen sirh noch genug. auch

aus anderen l\'ii‘iihenvätcrn anlühren. Da ist cs denn kein \Vunder,

dul$ dcr lnhfut iiber die Form zu triumphiercn scheint, \\‘nrt und

Schrilt über Ton und Bild, das Abstrakte über das Sinnliche: zu«

minde>t forderte das die Theorie und die Praxis mußte sich beugen.

Die von Ge\\‘issensqualen (liktiorten \Vortv des größten Feuergeistes

(li-r Kirche umschreiben das niichterno und lakonische Programm des

hl. llicron_\'iiius: mm FOX („Um/fs, XI’a’ :ir‘7‘f/(l [‘frlz‘r'rl)//‚ und der alte

liirr‘l1enuf)sang mit seinem äußersten Verzicht auf das eigentliche

Musikalische steht unth der vollen Herrschaft des Wortes: alles

Sinnliche ist verbannt. \\‘ll: heute noch die lnstrumentalmusik aus der

Liturgie der orientalischen Kirche, die genau wußte, was und warum

sie, es tat. Alles Sinnlichc ist ja nur ein (ilcichnis des Übersinn-

lichen und nur \‘0n diesvr \\‘artv aus betrachtet von einigem \Vert
 

‘) vom Platonismus her-

 

l)ll’‚ mitti‘liiltfil'lii‘li' Kundphilosuphie hat di

kommenden Hedauken mit vollem axkcrischen Ernst durchgeführt.

l>;is‘ lithos, das .\usrli'ur‘ks1'n'inzip der antiken Musik wurde nun ganz

anders aufgetutlr, in das Iiiii(li‘iiCks- und \Virkung>prinzip dcr mom/Mm
„nr/LW“, div christlirhv lithik, unig't‘dr-utet. l£s {4'vht allenthalben um

lntellel;tualßierunq und Muralisierung‘ der sinnlichen Form.
 

Wie es der niich>ten S<tli\\'tstüi'kiiiist‚ dcr PUCSIH‚ und vollends

 

der bildr-nden Kunst. dabei org

ist die hohe I\'iiiistidgp das Primäre, das eigentlich und einzig \Vert—

g, ist leicht einzusehen. Auch hier

volle die Furniung durch den Künstler eigentlich das Nebt‘nsächliche.

Es war eine l'if‘ist<-srichtung‚ dic sich übrigens im späteren Altertum

>“i‘hl n zum lnil praktisch durchgesetzt hatte. Die spé'ttrömischen

Sarl;ophago spiegeln in ihren überfüllten und krausen Mythologien
die immer mehr im Licht des Ostens sich féirbende Weltanschauung
Wieder; zwar zeigen sie noch immer «lie Kunstprinzipien einer älteren,
retlexionslosercn Zeit in voller Rundheit, aber sie dienen doch schon
einem ideollen außerkiinstln schen Zwecke. sind durchgeführte

Alle_u'nrien. Auch das so aui‘féilligc Verschwinden des individuellen
Porträts und min Ersatz durch typische Bildung in der späten Antike
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findet sicherlich seine Wurzeln in dieser vom Neu;‚rlatnnisrnus beför-

derten Sinnesart. Bald naht die Zeit, wo man gegen die geschlossene

individuelle Form im Sinn der Antike überhaupt gleichgültig-er wird

und zu merkwürdig- primitiven. nrnarnentalc-n und pikt0graphischen

(iestztltungen zurückkehrt, wie am Beginne dor Kunslentwicklung *

die Kunst der »Barbnrenu, vorn irischen Norden bis zum langa-

bardischen Süden, setzt ein.

Schon früher wurde daran erinnert, dal.i das llinübertlenken und

Anflösen g'eforn1ter Bildung in tl'LlllS/‘lhlt‘lit0n. den Wert erst be—

stim1nendcn Gehalt bereits im Altertum begonnen hat, Wie Chrysipp

 

den Homer moralisiert und &Lli9g‘fll‘i5icft, so ist die ji'nlisch-alexzrn-

drinisrthe Philosophie eines Philon, der seine “' ‚ _ensclizilt zuerst aus-  

driicklich in den Dienst der Theologie stellte. daraufausgegangen, den

historischen und poetischen (irehnlt der heiligen Schriften allegoriwh

nuszulegen, sie hat uni die lieidnisclwn Neuplanmikt:r wie Ploiin

ebenso gewirkt wie auf (iit' christliche Pilllt)5n)plll@. Zu dem ehernen

Rüstzeng der späteren Schulnstik «;‘ehürt die Lehre vom (]7'f/7f’75/1171

Sinn der Bibel. in dem sich der r«‘n.l<?‚ \\‘Ürili0liu nahezu auflöst und

\'ertlüehtigt.

Das spätere i\littelgtlt9r ist I'Ü\IlQ auf diesen \Veg'en weiter-

g'exchritten, und die Spuren dieser (irrdiinkenrichtung lassen sich noch

in der Renaissance und iiber sin hinaus nir‘lit \“PY'kHHHCH: :‚elbst in

der klassizistisehvn und idenlistisehfgn Ästhetik begegnet man ihm-n;

die berühmte Definitir>n des Schönen als des n\'(‘heinen$ der Idee

durch den St<iffu wäre hier wnhl zu nennen. Die lange und Viel

gelesene l\[ythoiug‘ie des li‘ulgentius, der moralisierte O\'i<l‚ die (JH/(l

/€mmlmn'W/l‚ die mystischen Naturuuschichten gehören in dieses

Bereich. \Var nun das von der Schrift fixierte Wert schnn ein unvoll»

l<umrnencs‚ iiber sirh hinaus deutondes S_\mbol für höhere \Verte. SU

mußte die noch \‘iul sinneniiilligere ruhende “»ildi‘nrin sich uinsornehr

der gleichen Forderung fiigen. Hier war der geistige Gehalt noch

mehr Verdunkelt als in der abstral<iercn‚ durch ihre Begriffe mit der

(iiredankenwclt innigst vr-rlnrndcnerr Sprache; auch läßt uns das Mittel-

alter keinen Zweifel darüber :iufkrinnmen, welcher der beiden Aus-

drucksformen der Vortritt gebührt, Das Bild war jzi nach einem

berühmten \Vorte die Schrift der 17/1i'4'1‘17/L, ein geringer Notersatz.

[iin merkwürdiges Zeugnis dieser Anschauung ist ein Brief des

Pli‘abanus Maurus an Abt Hatte von Fulda, einen der Kunst beilissenen

Mann; die Darstellung durch Bild und Schrift wird hier verglichen

vgl. meine Knroling. Schriitquellen Nr. Sk}_3i‚ Das Bild erg‘ötzt für

den Augenblick, frommt aber nur einem Sinne und verdient keinen

Glauben, weil es den wahren Sinn der Dinge fälscht; die Schrift

allein kann Richtschnur des Heiles sein. Ägypten hat die Malerei  
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erfunden; sein Name ruft sofort die. biblische Erinnerung an zmguxz‘mzr

[märz/alfa und rim/n; /u/wr hervor — eine Interpretation, die für das

Mittelalter so bezeichnend wie möglich ist. Die antike Grundlage ist

trotzdem nicht zu verkcnnen. Daher die große Rolle des fifa/„s, der

erläuternden und beleln'enden Aufschrift, die jetzt wiederum hervor-

tritt. Das Bild hat höchstens das Verdienst, als Mittel der Erinnerung

an große und gute Taten zu dienen, ein Grundsatz, den die berühmte

Htreitscln‘ift der Libri (jarolini so formuliert (vgl. Karoling‘. Schrift-

quellen Nr. 885): »Pm/n/‘zy zig/[nr m „(;/z 4y‘u.\‘/nr11711 //1„r/nrfas ar/ „um/01mm

77rdmv‘n’ 77101/(11/„110d0 TUI/MM. /'e.i‘ „HIM/1, //u(le nur/bus [xl/1/W/1/l/0do

/*frz'i/izfliff/W, /'f (vr/ur fir/g/irrmz/m‘. mm m /wr/0/'zßlfx, MJ 11!) str/f»

Zumé/ci‘ ziu.f//fiß’rr//pm/L ("'/’ NJW/un /q'/z///lfi/f/r/z.r du!/Juni‘fmri T’(l/t‘l7f.« Das

sind Klänge aus jenem merkwürdigen Bilderstreit, in dem sicher eine

Reaktion >eniitisttheii \\'esen> sich burg, waren doch die Juden seit

ihren Propheten ein bildloses Volk geworden. Der arabische Islam

folgte nach, nicht smvnhl aber das l‚iekennertum der niclitsemitisehen

Stämme, als .\lauren, Perser und Inder. Byzanz ist zeitweilig diesem

Bildemturm erlegen; daß Karl der Große, wie ];niitschek übertroihend

gemeint. hat, ein Gegner der religiösen Kunst überhaupt gewesen sei,

ist freilich ein lrrtum. Daß aber die L‚'/,„,' Cam/mi die Kunst nur

als \"ehikel des l)ogmas oder als reines Spiel dekorativer Phantasie

gelten lassen, hängt mit der allgemeinen Auffassung der Zeit zusammen.

die die ‚lildkunst Als eine exoterisehe Lehre. gegeniiber der 650—

terischen, durch “Veit und Schrift vermittelten. auffzxssen.

Naeh alledem muß das Mittelalter wohl einen von dem unsrigen

gänzlich verschiedenen Begriff vom \Ves n der Kunst haben. Der

Intellektualismus lithti‘ zur Festigung der theoretischen Grundlagen

liberaler Bildungr geführt: das schon von dem alten Römer Varro

versuchte System wurde durch die landliiufigen Schulbücher spätester

Antike, den Murtianus Capella untl (fassiodor, in g'e<ili'äiiig'tester Form

dem Mittelalter überliefert, als lrix‘ium der logischen und Quadrivium

der mathematisch—ph_vsikalist‘hen \\'i"

 

‘ensehaftun. Es ist klar, daß es

sich hier nicht um die Prax1s des Könnens, sondern um die formalen

Grundlagen des Wissens handelt; nur um ihrer physikalischen Grund-

leg‘ung‘ halber konnte eine Kunst in unserem Sinne, die Musik, hier

Aufnahme finden, wie die Poetik um ihrer logischen Fundamente

halber in der Rhetorik aufging. Da lag dann auch der Punkt, WO

auch die Künstler des Quattrocentn einsetzten, um ihrer neuen, nun-

mehr auf optische Theorien gegründeten Bildkunst die Aufnahme in

den alten Kanon zu erwirken.

Denn die Stellung dieser Künste, die das ganze Mittelalter hin-

durch einer wisseiiseliaitliclien Bet s entbehrten, blieb noch lange

zweitelhaft. Zwar hatte Varro schon die Architektur, d. h. natürlich
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wiederum ihre auf Mechanik hegriiudete Theorie, zugelassen, aber

bei den Späteren verschwand sie wieder, und der eigentlich prak«

tische Kunstbetrieb fiel ohnehin aus dem Rahmen der dii'rl'fi/Dm

ebenso wie die praktische Seite einer andern »Kunst« der Medizin.

Ihre Stelle findet sie, ganz einen»; wie die bildenden Schwesterkiinste.

neben dem Handwerk, im Reigen der »artes mechanicaeu‚ deren

geheiligte Siebenzahl als typisches Gegenstück zu den sieben »freien

Künsten« erscheint. Auch hier scheidet der intellektualistische Dualisrnus

scharf und unerhittlich, \\ie Inhalt und Form, so hegriil‘liches und

anschauliches \\'esen, Theorie und Praxis. Die cl/'ff5 /Mrrm/cx‚ die jetzt

freilich anders betont sind als in der alten Gesellschaft. stehen eben-

soweit über den (N‘/«it 77/(‘17/1/1771L‘fli’ als \\'issen über dem Können. So weit,

daß ein Kirchenschriitsteller des hohen i\lntelalters‚ Hugo von St.\/'ictory

ihren Namen in echt sehola>tischer lit_\‘innlijgie ron main/1143(man/NL

„trage„ad/rl/ßrz’mm) ahleitct, alu, ihre »ehrlieheu Geburt bestreitet.

Die Kunst in der Praxis gehört zum Handwerk und ist das ganze

Mittelalter hindurch auch der Zunft unter-tan geblieben; im Norden

noch länger als im Süden, \\0 die l( t'nistler‘ sich allmählich, nicht zum

wenigsten durch ihre theoreti>clnxn l3‘>estrebungen‚ dern gelehrten

Wesen zmn'ziherten und ihren Platz in der Gesellschaft eroberten;

bis zu welchen Höhen das \irtunsentnni des 17. und 1%. jahrhuntlerts,

all der cavalieri‚ eonti und marehesi gelangte, ist alliwkanut. Bis da-

hin war, bei aller frühzeitig in Italien auftretenden Selbstbewu1itheit

und Schätzung des l(tinstlers als solchen noch immerhin ein langer 
Weg. \\‘ie schon im justinitmuischen Kodex Ärzte und Maler ziinftig

verbunden sind, su waren die letzteren, die Farl>enreiber, noch im

inittelalterliehen Flurenz niit den Apothekern Mfa‘li1/f) zu einer

tirilde verbunden.

Ein paar kleine aim“ wrht hezeiviinende Züge, niiigrn hier rmcli nngeiiihri werden.

Auf einer russiwhcn ltlt'vnheinsrhrntzerri. den hl, Andreas kl;ll\l':ll€fl[l, nennt sich der

 

nn- nM e eh an i l; er des kaiserlichen

llol'esu. Ilg-l’mehcim, l"uhrer «luu‘h Helilnl.l ‚\nihras \\'icn iSii& N'. 77 n. 181. Und in
V6rferliger * ein »l\'iiii>tlei« nn Sinnv «ler Reim

.\Ian7.onis heruhmtcm Roman schlnuie1tdermailiindische Axiclwe‚ der, den \Erlrlingnisrellen

  Zusammenstoß mit dem <pluern l’adn- „ristuflifr> hat, (llescm, dem liil chen, dns in dieser

Zeit schon als selnmptlir‘h empfundene \V<\rt Mile meccaniceu l!]5 hesitht. (I pr0niesii

Sposi mp. 4.)

Der gewaltige (icdankenbau der scholastisehen Philosophie hat

die Kunst denn auch. solchen Anschauungen entsprechend, seinem

System eingegliedert. Die antiken Bausteine dieses gotischen Pracht-

baues sind nicht zu verkennen, nur sind sie in einem neuen und

eigentümlichen Geiste umgeforrnt. Dreifach ist die V\’urzel der Erb-

sünde, lehrt Vincentius von Beauvais in seinem monumentalen S/>eculum

doc/finale: Unwissenheit, Begehrlichkeit, Schwachtum. Drei göttliche

Kräfte Wirken diesen entgegen: eine intellektuelle, die W'eisheit

Schlosser‚ Kunstlucxuiur. .)  
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(.m/izrn/Lii), eine sittliche, die Tugend (ffir/zu), eine praktische, die

Notwendigkeit t/ztas.iL/mr). Ihnen entsprechen drei Betätigungen des

Menschen: Wissenschaft {T/zzfonla), Ethik PWM/Im). Knn st (rl/fd/Mm'üx),

d.h. alles Können, das der .\'ut<lurft des täglichen Lebens dient. Es

ist das aristotelisehe Erkennen, Tun, Her-verbringen. Das Gegenbild

der sieben freien Künste der Theorien, die in der Spekulation wie,

in der Kunst jener Tage <,D;uite‚ Spanische Kapelle in Florenz) den

sieben Planeten verglichen werden, sind die sieben «(r/m /I/KC/7(l}llt‘flz‘:

lanificium, arnmtura, iia\'ie'zitin‚ Agriculture, Venatio, medican theatrica.

Das ist die praktische Kunstlehre. denn ihr theoretisches Fundament

gehört ja der Theorien zu, su erscheint die Medizin als Wissen im

Rahmen der Physik und die jenennung P/zrszz‘ux ist noch ein Nach-

 

klzrng aus dies Zeit. Unsere vbildendenu Künste haben hier, wenn

 

man von //171///«1711/1 und tlf///ft/f/f'il tH;iusbéni) absehen will, durchaus

keinen l”lutz gefunden, es entspricht das ihrer dienenden Stellung im

Mittelalter. An Versuchen. sie einzugliedern, hat es nicht gefehlt; in
der steinernen Enzyklopädie am (‚‘ninpaini10 zu l*lurenz erscheinen sie
im Gefolge und als Anhang der „arg/umfulzf.

In welchen Bahnen sich nun das l{unsturteil des Mittelalters,
nach seinen höchst dürftig‘en Spuren zu urteilen, bewegen wird, ist
leicht abzusehen.

Alle Kunst ist symbolische l,)arstellung' im Dienste einer höheren
Idee, außerhalb derselben ist sie \\‘esenlos und nichtig, im besten Falle
leerer . chniuCk; wie gegen die immer und star]; vorhandene Schmuck-
freudiqkeit dieser Fpovhr- gelegentlich zu beide gezogen wurde, kann
noch für das hohe Mittelnlter die j\pnlngiv des hl, Bernhard lehren
(vgl. Quellenbuch \r XXX“. Das Ziel des Kunst\\ erkes kann und
darf nur die Ehre des Himmels sein. höchstens den.! der Stifter oder
0/7cfrll’H/X ein srhon quantitativ mit Absicht besrhränktvs Plätzrzhen
erhält. Es handelt sich also um das zugrunde liegende Inlrultsobjekt,
von der Eindrucksseite her betrachtet, und nur um dieses. Dement-
sprechend \\ei5t das Mittelalter eine sehr gruße Anzahl ausführlicher
Schilderungen \OII i\'u115tdeiikiiiäilern auf, ohne die. geringste künstle-
rische Wertung. Was hervorgehnhen wird, ist meist das knstbzire Material,
der Glanz der Ausstattung, der feierliche (%uldgrnnd, höchst selten die
Qualität der Arbeit. ist dies der Fall so steht die Künstlichkeit der
Kunstniäßigktgit fast immer voran; im Norden ist sie noch lange ein
wesentliches Element der ”Kunst» und \\'underkaminernu geblieben.
Derart sind die uns erhaltenen l\'unstbeschreibungen entweder stili-
stisehe Prunkstücke, freilich ohne die Kennerschaft antiker Ekphrasen,
oder sie beschränken sich aut"plane l)arlegung des Gegenständlichen:
dieses wird erklärt und vor allem gedeutet, gerne über den hlß‘/ürrj‘c/zßlz
Sinn hinaus, «>hne daß auf die besondere Weise der Formung weiter
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eingegangen würde, als (33 die äußcrlicho Kennzeichnung fordert, trotz

gelegentlich eingesprengteri I%em(lgvsteins„

'l‘errnini von tler Antike her. Noch ein Mann wie Ghiberti weiß sein

eignnes Hauptwerk, die, hertilnntc I’aratliex)

 

tsthetisch(3r und kritixcher

stilu‘. im einzelnen nur

 

tliskur5iv erzählend, mit litenn/.eicluiung ale.< objektiv zugrunde liegenden

biblischen Inhalts, zu Schildern. Der Künstler iwt chen ein Werkzeug.

(limwntl und namonlus; selbst im niittc:lultcrlich@n Italien tritt er nicht

 

svltvn in (len Hitlizttti'sii (l€l' ("fi/(l zurück, die das / '/ für sich in

Anspruch nimmt. Im NHI'L'lUII El;'tu(*l't (ließe Anu11ymität mich viel

liing‘ßr, (ler peraönliclm Antril Yer>(‘hn‘intlct unter der l,’ro«lul;tionx-

markv (ler \\‘vrkStntt. In Italien dagegen, wo tler antike Kulirnr-<-

g‘ctlznike nic gänzlivh in tier ;\\l<(3>i‘ unterzuge-hen vermuchte, lir>gt

alle Sache etwas zuulors. Div l\'i'inx‘tlcrinschri‘lten‚ (lin dem Norden

in auch keineswegs fehlen. trafen lriiha" eine mcrk\\ 'Lirtlig pamph:lite

Rulmu'cdigkeit zur Srhzni: (« flihlt ni<‘ht un\‘vrqleyiclnan initdm' Künstler-

g“(*chiClit(—f alur altn;ttionnlvn \'crgzinqviilivit. \\ie denn die grnl.leu Namen

<lt*> Altortums, Phidins, l’r.’l.\lt(‘lt‘x \'iruil, wenn auch in märchenlinfter

\'Qi'ninmmung. im '\\>ll;xl)i)\\'iil.ißt‘iii ll‘l)fäil(lqu gt‘liliCl)(’ll l>t. I"ür (len

.\'urnlen hotleutcte (ll?l‘glt*ltfll(‘il ‚w gut wie nivhtx; >.» ist «38 zu verstehen,

(l;t15 in Shakespr-ztrm »\\'intorniiirfrhrnu ClIIL‘ Ilt'ii'hilflpwi>Ünlichkeit nie

die (l<‘.< (iiuliu an;tnn \ölli;_;' irn ultwn 1"£lli‘l‚‘l\lll nuttaucht. :\l\F'l' man

darf auch nicht vtgrg'c.<xnm_ \\'nher 'll('>'\-‘ um mit S(jll$élill berühren«ion

l’runkinsclii‘iftcn Fast alle ihren .\u>g‘zrng nahmen: \'mi (l(‘l" Iiztuhiittc

oder der St;ult_gwsinciiitlt‘. <lie im Ruhm dcs Künstlvrs ihren (tigenvn

liülnlon will, antler‚x‘ \\‘lif im Norden, \\‘u (liH Knutinuitlit tlt-s alten

Nunizipalwemnß fwhlt. i\h<*r auch das deutet schliel.llich uni ein \\‘9>cnb

lit‘h anderes \‘t‘rliiiltnix «ler Ht-meini<chuft zur I(un>t_ auf altn? Römer

strahlen, (ill) /.u neuen Stätten llllll't'll.

III.

Theorie und Praxis im toskanischen Trecento.

1. Zu Dantes Kunstlehre,

Schnnasc. l);mie untl (li? f\'\*liulr Giottos, .\litt (ler Zrnlrflllmnini. VIII. 341„

und Geschichte (ler l»ilrlcnil€n Klinne im M.A. 3.A\\ll.[1876DV.336l‘.f_[110ll5€l1l3li‚

I).tnies Kunetlnlire und ('iiuttns Kunst. Antrin.<vorle=ung Leipzig lt€q2. — Lrynurcli.

La p<icologm dell‘nrtc nella Div. «‘nmmedia. Turin 1—\’n.; ‚ l{ruu>. Dunle, Berlin 1897.

S. 54le. * Co]ctii‚ [laute in Imnlc @ ml mediu (WO. Trcv..so iqn4 nnir nur dem

T'lel nmel] bekannt). , V0'isltfr. Die plnlosophicrhcn Grundlagen /.uin süßen neuen

Stil des Guido (iuinivelli, Gul\llr C;\\'ttlvziiiti und Dame Aligliieri. Ilt‘idelbcrg I90J,. —

Derselhe, Die göttlinhc Komödie, Enlwicklnngsgesclriclite und Erklärung. 4 Buntlc‚

Heidelberg 1907. — B. CIOC(‘. Lu Inn-‚sin Lll Dante, Bari 1031 (deut‘ich Wien 1921i.

7‚«  
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Am Eingänge der klassisi‘hen Zeit Neuitaliens steht das Stand-

hild eines der \\‘enig‘en ganz und Völlig Großen in der (ieistesgeschichte

Europas. des Dante Alig'liieri. Sein diehterisches Lebenswerk, die

Divina (fommmlia, und die, Kanzonen, die er im nConvitn« selbst mit

einem Pros1kmnmentar zu erläutern begonnen hat. fassen in einem

monunientalen Frosko die Ansehauungen des Mittelalters zusammen;

von seinem Hauptwerk, das eine Bibel der Nation wurde, gehen die

eindringlichsten \Virknngen aus, besnnrlers auf dem uns beschäftij'enden

Gebiet. Kniipft doeh (lie florentinische Kunsthi>torie unmittelbar an

en sei.

   

die Cnmmodia an. wobei aut1'riiher Hesaqtes vom"

Aristutelos. Thomas und die Poesie der 'l‘roubadours sind die

Quellen, aus denen l)antes Kunstlohre schöpft-, \"ossler hat (lies in

meisterhatter Weise in seiner an der Spitze dieses Abschnitts zitierten

Abhandlung dargelegt. Der »siifie neue Stil« ist uns Heutig'en aber

durchaus nicht ohne weiteres verständlich, und das l’nlgende wird

zeigen. nie. leicht dieses ausgesprochen mittelalterlich Gebilde von

modernen Anschauungen {Ins mißx‘crstan<len werden kann.

Das Verhalten des Künstlers zu seinem Stofi‘ behandelt. Dante in

seiner Schrift Dr I/1.0m7rf/zizz. in drei (Srraden sei die Kunst vorhanden.

als Idee im Geist des Künstlers. als Technik im Instrument, als un

gefurrnter Striff/‘(Hl/t‘l ‚‘L/I/Ilf'1'iii der Materie. ;\lte>Erbe i'miPlat«'>1iisinus

und Patristik her ist die \"erqleirhung‘ (iuttes. des KiinstlenDemiurg'en

in seinem Verhältnis zur Natur, Seine-in \\1'rk. Abu-r die gestaltlosr-

Materie setzt dem Schatten tauhen \\'iil<grstantl, »'l riigheit«‚ wie später

gesagt wird, entgegen. und die höchste auf Erden unei‘reiclibar0 [rle<"

  

liegt jenseits der Sinne. in Gott.

\'crn (he «nur: {Unna non s‘an-or4iziPar. I.

 

.\ldtu linie ;ill'inicnzinn (ltillflirti—r,

lr’f‘ri‘h‘n IX‘POI'HlCV' la inatcria & snnia.

Par. Kill. 76. Die, Natur svhalil.

Similemenie nperand<i all' arli«w‚i

Ch‘ha l‘1ibiiO i]1.l/'H'/url niell‘ (nie 6 man che tremn.

Par. XXX, 31. Ma nr i‘0mivjn‚ che ‘l mio <cguir <ir‘sisla

l"iu dietrn ri sun hirllc7.za r/>’mfrf;wnr\, poctnmio.

(Tome ali' ultiino sun mascunr> artista.

\\'ozu ausdrücklich zu bemerken ist, darf» der von Dante oft angewendetc

Ausdruck nr/rfrfrl ebenso den Künstler in unserm Sinne, als durchaus

noch den Handwerker im alten Sinne umfaßt, wie denn das Romanische

heute noch arfzfgzimg und (nl/sz gebraucht, und wie aus Par. XVI,

49 klar herrnrgeht. Dort heißt es nämlich von der rassenreinen Be"

Völkerung‘ des alten Florenz:

La cittatlinanzia the of & mista,

Pina vcdeasi nell"ultimu artista.
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Auch Dantes Begriff von der Kunst ist also noch durchaua der

früher entwickelte des Mittelalters.

Das gewaltige Gedicht klingt dann auch in diesem Zurücktreten

 

( Schaffenden vor der Hypostnse seines ewig Lnierreichbaren .[deals

‘“‘5' Far. XXXIH, 1401 vor der Schau der 'l‘rinitéit:

all‘ :rlt:r illfllflfil.l qui mann'u po>=n\

Den Begriff der Phnntzuie al5 künstlori>r:lni*n Agens. eine Erbschaft

 der ausgehenden Antike, werden \\ir nwsh weiterhin bei ‚t1lflinl

\\‘iii'i'lfi‘l‘flllt'l6fl.
 So ist auch bei linan kl(’l' '/.\\i» Spalt L\Vixthvii inhalt und Form,

Idee und Stoff \'urlminlen‚ junm uralte, ;nif «lern Schr.-men (ler Hul35tanz

ruht‘nde S(‘lll;‘lllpl‘ollli‘lll «ler Ä.%hetik. (las nicht lehcn und nicht eterben

kann. Liegt aber z:lle Kunst \\‘mentliuh in der [den heschlos.<en, in Cl(*f

Annäherung“ an ein rzmvemlentes l<lmrl‚ .\i> kann die Fornnmg‘ im

Ht011"niernals (‘ntsprwrlicntl suin„ «lie, [(imet i>t ein S}mbnl höherer

\\'erte. Über (lem l3ilt’l steht Schritt und \\'<vrt_ nm3h genau so. wie

(laß frühe Mittelaltvr an— dem Munde (lex alten llralmnus sprach.

' "g‘l. Purg. XXXlll. 7D. \\ 0 l’watrico zu dem ]ngen<lg‘eliel’>ten sfl<Tt‚

Pr möge ihre Lehren unter «lt—m Bilde [lt‘rl Pilgersmhee mit sich

nvl’imen: .i‘t.‘ mw 5r’rf‚'/n‚ /Il7llr 11 4/11/‘7U/Ü‘ ;\l)m' ituf‘ll da< t’lii‘hterifiche

“"an ve. Sagt vor dem Let/ten und Hf'ich>tenz es i>t <i-in Schleier, der

<ich über die \Vahrhnit l»rrfitvt: Int. lX, HI.
   >' .t:fnnt;x*.'\ln;ttu la (luilnns.

Both) )] \v li\m': ;lvgh ver») <tr.ini.

In dem letzten \Vurto liegt rla>‘ \\'{l\ die >pllrere Zeit, Wenn aueh

au; geänderten ;\nsclmnnngcrn herdus‚ /l/Lidl‘i‘0„ [d)/Mama ‚w/ng’riuv

nannte, und worauf sie sich in ihren alnventi(men« ‚\U\'l\)l zugute tat.

Es sind nun diese c.xntvrischen \Villli‘llt‘lttjn. die der (TUI/Ulli; als

durclilaufender Kommentar zu dem dicliteriscln3n Lcl‘;enanerke l)antts

enthüllen, den Kern £LLI.\ der pucti>vhcn Schale lö>en wollte; der

g'l'ollc Dichter hält <3>‘ nm‘h für nötig, S'i‘h zu entschuldigen, daß er 

diese 5Cholzrsti5chcn lilL>äbt‘n nirht in der (jelchrtt‘1’isprache, auleatein

Qt".<chricbcn habe. Die alu: Poctik hatte n«‚>ch mit drin h<>razisclren

 

l'ni‘g‘riffspaflr: 1!/////'/11/1"\73 Tofu/M «m/ u"r/zrrfmrf [man dem intellektua-

listi5chen wie, den] ln;donistisclicn Standpunkt Rechnnr ;,1' getragen.

Dante verschmilzt es, echt mittelalterlich, zu einer Einlnzit. <.Lonvito

[, 2.) ]n/gm/r; am:/15 l///'S/i'(l7‘li 111 7w7n1 3an/5/zzm dz que/Zr (7. 1‘. am;amf ,

5116 per alcmm trezz’ßrv 97.011 Sz‘pzu‘z. 5'1/J 77071 [(K aux/u fünf/18 „mw.sz

Mit/0 ganz d’;z/lfguria, & z]mu‘lr) mm m]nmmfa dam"! ddr/[o (www

aufhh‘, ma xy!!z‘lzf ammam/7'fz7/1wl/r). Denn, wie es die, VU?! wmrvz

 

. weiter ausführt, bedeutet es Sch mac h für den Poeten, wenn er sein

mgiammmz/o nicht der rhetorischen Hülle entklcidcn könnte, derart,  
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daß es r!r7’arf Mft‘m/U/lr/l/o enthülle. Auch hier dürfen wir nicht mit

modernen Anschauungen an die Sache herantretcn; der antik-mittel

alterliche Dualisnius, die Kluft zwischen Stoff und Form, der un.

”ner Theorie  geheure \\"iderspruch zwischen Kiinstlerprnxis und doktrii

treten hier klar zutage; nur ein so gewaltiger Dichtergeist wie Dante

durfte ihn ohne wesentliche Schädigung herausfbrnloru und aufnehnwn.

ere Einsicht, übcr den Theoretikor \‘fül'

 

Der Poet ist gegen seine be.

unsern Standpunkt) fast immer siegreich geblieben. Aber der Kampf.

der hier in einem genialen Individuum zu einem merk\\'iirdig0n Korn

promiß führt, ist der gleiche, der sich in der mittelalterlichen Musik-

geschichte zx\ischen überliefertor starrer Theorie und dem modernen

Harmonie- und 'l'<>nalitiitsg’efiihl der 1n'aktisclien Musikiibung jahr

hunderte hindurch abgespielt hat.

Man versteht nun, daß Dante dic Methode der \ierfachen 1\tw

legung, wie sie die Scholastik auf die, antiken Grundlagen in ein

System gebracht hatte, auch auf die Poesie anwenden konnte. Der

buclistiibliche Sinn, das heißt alles das, was wir als das eigentlich

künstlerische Erfassen, die lebendige Anschauung, die einen Dante.

förmlich wider Willen, durch die Kraft der [Lux/urn; über die Schar

trockener Lehrdichter, \\ie ßrunet‘tm Latini‚ (‚'ecco tl’Ascr>li und so

viele andere, eben als Künstler, erhebt, dieser \\‘ortsinn ist der

unterste der Grade, genau so wie die Anschauung überhaupt in der

intollel<tualistischen VVert>etzung unter dem Begriff, die Ästhetik im

Sinne 5aumg‘arttzm unter der l.ug‘ik steht, Über ihn erhebt sich die

ideale Interpretatn'nr (lie allcgnriwhc, moralische und mystische

Deutung «ler reinen Form, als die fun/«) {lim/‚nl .w//n /v'//a mm;:0g‘urr
(("0iit‘it0 Il,

nennt. ist hier nicht zu verkennen. l’)ic>es ‚Problem <’l(‚‘5 ästhetischen

 

die \Vurzel llcssffii, \\';is man später wscliön€ Kunstu

  

   

Schcine<, (lerglr-ichu'ohl \\irkliclie F.mpfindur weckt, also das, was

l

Dante in einer nu3rkxviirdiqen Stelle der (‚'nmmvdiu. lir knüpft an ein

 

ein vielgequälter iiiotieriie)i‘ 'l‘erminth init »iliiiif dung“ meint, berührt

Beispiel aus der zeitgenössischen Architektur, ;in die kauzendrn Trag—
figuren oder ;uM/f der gotischen Bildnerei an:

   
\ 130 (Time ]u—rr soatrn.\r wlan) „ (Min

Por mensoln tal\'nlt:i, una l'wum

<1e vs-dt: giungr=r lr: ginncchi.x ul netto,

L.| qu:il [n del non vor vt‘ia rancur„1

Nascar a chi ln \\‘(lt).

Solches Überflieger] der Form durch die Idee erklärt bis zu

einem gewissen Grade auch die ungemeine Rolle des z?xrm/>/zfill, die
Abschreibung und Abwandlung eines gegebenen Archetypus im Mittel-
alter. Vöge hat gelegentlich ein vortreffliches Beispiel der gern ge-
übten »Analogiebiltlungu aus frühmittr-lalterlichen Miniaturen bei-
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gebracht, wie für die Räuber in der Pa‘szcl vom Samariter das

Schema der Zur/WM in der Kreuzigung übernommen wird. (Vgl.

meinen Aufsatz: Zur Geschichte der künstlerischen Überlieferung im

späten Mittelalter, Jahrbuch des Allerh. Kaiserliauses, Bd. XXlll‚

S. 254). Noch im späteren italienischen erhält sich der Ausdruck

m 111/>Zara‚ der vollständig— die Bedeutung \0n rf/rrzrrr‚ abbilden, zin-

g<‚-nomnwn hat. Dante steht ganz auf dem Boden dieser Anschauung.

Als er im Paradiso torr<wtrc vor der Visiun der Kirche entschluinmert

(Purg. XXXH, url, will er diese-n Schlaf schildern (oz/n? /»if/ar f/M

wwz [Mm/ill) f'z‘i/ga‘. Sein «);."m/Vum ist aber eine Szene der Antike.

nämlich Argus, der von Merkur 0inu'est‘hläiftfrt wird. Der eigentliche

Sinn dieser /Jr//rz 1/‚v‘nrugzm liegt

 

 

'mlm‘h tiefer, und wird uns auch, den

Ü)c:ruguqung'éiii des Dichters gemäß,

keineswegs V<>renthztltent l)zintes Schlaf ist in 1ny.xtischer Analogie

bildung dem Schlate der Jünger (im Ölherg nnchg‘ehildet; durch

ihn gestärkt, wird er der Visiun der zukünftigen Kirche teilhattig‘.

   wuhlbekannten tll(‚‘4>rctiSClit*li

Das (icgenciiiamilerstwllmi der beiden Bilder entspricht außerdem gnn7.

dern »typnlugisr;lwn« Schema.

Die lypik der Rennisszinru ist dagegen trotz mancher vom Mittel

alter her Sich heriibcrspinnendeu Fäden QZLTl/‚ andern Geistes: bei ihr

handelt es sich um die Abwandlung i‘nrmnler i\l<iti\'e‚ wie sie sich

ganz ähnlich in dir lipik dioer Zeit von li0jnr<io über Ariost zu

'l‘asso herab Verfolgen lnswri.

Zu dieser mit fl(‘n1XII/ll/zf cn;r verbundenen Kunst scheint sich

nun der (ia/M .\‘/1if WMA,» in Gegensatz LU befinden. Sein Programm

hat Dante in der berühmten Stelle der Cn/fz/nr‘r/HL verkündet, wo er

dem Buonng‘iuntn t}i'\\i(l>‘i'ti

l’urg. XXl\‚ ‚mr _ . . [„ ml ‚on ii:rc‘a.e i]\lifl«li\
.\miwr in' iiiS}iir.l, naiv,

 

„ V)ll<‘l lil(l:w

4'llt'lleilu,tli!ll!‘lv\1ikigiiifl[llllild

t) {mir-. is:! wg:i<L dii<». \] „win

(‚The il iwl.ir0 (‘ Guiimno c mr rin—nun

I)i qm dal dolce stil nimm. vh‘i'ndn

ln \‘f'ggio lwn, «nur 1“ \«m‘tic imma

I)ma:m :\l lllil:ilOl —<;n \'.\!mr\ sinne,

Who \ll’llt‘ nmne ct:rin nun 1\\‘\(‘Pn"‘.

Es scheint nahe zu liegen, dieses liünstlerhelzenntnis des wmv!

Stils in moderner Weise im Sinne von Goethes »! ieleg‘enheitsdichtung«

zu deuten: als die Inspiration durch das unmittelbare Erlebnis gegen-

über der ältern, konventionellen, exempelhafton Poesie der Pur

Vengalen und Sizilinner. Vussler hat aber in seinem geistvollen

Büchlein dieser Meinung mit Recht widersprochen. Gleich jedem  
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andern historischen Phänomen ist der neue Stil nicht aus unserer

Auffassung-, sondern aus der seiner Zeit heraus zu fassen, aus seinen

beiden Grundlagen, der Tronl);iiltiiirpoesie und der Scholastik, dichte

rischen und yelehrten \Vesens. die eine für uns Moderne sehr selt—

same Ehe eingegangen sind. Es handelt sich um den Begriff des

 

.\more‚ des rin/u/wv. Ursprünglich ganz sinnlicher Weise an körper—

liche Schönheit geknüpft. die nur das Auge vermitteln kann (daher

einem l‚’>lindgisb0reneii gelegentlich die Möglichkeit der Liebe abge:

sprachen \\ird), vergeistig‘t er sich in der späteren Tronbadourpoesie.

Es stellt sich die auch von Dante erürterte Frage des Seelenadels,

der Seelenschönheit ein, wie in der altg‘riccliischcn Lyrik, Begriffe„

die von dem Ästhetenttnn der l’i'i’iveiit‘f: nit in ruffinierter Weise al)-

g‘eleitet nerden. Hier entsteht ein neues modernes Element, die

Sentinientzilitlit. Dieser i‘m-griff des Amor erfährt nun aber durch die

ebenfalls auf li'zmzn ischeiii ‚l}rvden entstandene Scholastik merkwürdige

Unihieqtiiig‘t‘iL Amor heißt das weltbevcegende Prinzip, das den sieben

HimniF-ln ebenso ihre l%ahn vorschreibt als dem heruhtallenden Stein:

lfzimnr Che 'm\ln\r‘ il si\lf' ‚_» l‘riltie stelle,

Es sind die Worte, in denen bekanntlich die (fmnmedia anstönt.
Alte Gedanken joniseher X;iturphilnsriphie leben in neuer Formung‘
wieder auf. Und so erscheint folgerichtig die höchste menschliche
Frkenntnisfm‘ni, die l;ii'i"hlii‘h€i l"hihis0phip‚ in der filtern italieni-
schen Kunst isn auf Niccolzt Pisanus Sieneser Kanzeh in dem Fresko
(ir-r .‘s'1‚v;'iiii.sn:hen Kapelle. in l-“lnrenz, ja noch uni A. Pollajuolos
Grabmal Sixtus l\'. in St.l‘etew unter dem Bilde der Christlichen
(‚i/2'I/(IA‘. der höchsten. ni_\stisithesien der göttlichen Tugenden, aber
nit >(‘lt\{llll heidnisvhen Attributen. Fen‘kt‘l‚ Bogen. Pfeil, der mittel
nlterlicln.‘n Fran Älinne angenlihert. Amor, als Prinzip jeglicher Be-
gehrung; (uf;hfi///.n kann aber nur durch \V9sensiihnlichkeit (SH/1Mi-

 

/m/m zwischen Liebendem und i,!(fll"ljlt’l‘il hervm'g‘ernfen werden
l)iese Ähnlichkeit kann nach der aristoteliseh-tli<nnistisijhen Lehre
(If/11 (der \\'irklichkeit‚ der fertigen l‘kll'll] nach) oder /'Ufzf}/Ü{I (der
Anlage nach: ‘.‘(il‘lläl'ltlk‘il sein. Nur das erstere trith aufdas Verhältnis
von Mensrh zu .\lonwhen zu und (\rzvi‘ug't im höchsten Falle den
„war („Ulli/fm", das zweite richtet sich auf“ die höheren ////c'l/lgevzfäw‚
in der Stnii‘nltéiter rein Engel bis zu (‘mtt‚ und dieser (IN/07 [(w-
ru/>z.rc<rfl/iizf entsteht in den] höchsten der drei Seelenvermög'cn des
Menschen. der Wii/na 771/10m7/11v. die ihn allein mit der Welt jenseits
der Sinne verbindet. Nun ist die, Anschauung der Kirche von der
Frau zwar nicht die gänzlich ablehnvnde der semitischen Religionen;
immerhin ist diese aber ein wesentlich niedriger stehendes Wesen,

physisch wie psychisch. das darum nur mit unvernüni"tig sinnliclier
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Begierde der (Wi/Ma anfnm/(lfl im besten Falle mit Freundschaft ge-

liebt werden kann. 7

Hier war also für die sinnlichii‘ner>‘innlivhe. l“rauenniinne der Prn-

vengalen kein Raum mehr, bei denen (tharal;teristischer\\'eise allein

unter allen Romanen das alte \\'urt Amor sein Ge5rihlecht geändert

hatte und zur All/Wi (Fran .\llilii(fl gn\\'nrden war. Diesen Gegensatz

hat der ‚Si/l.! mwrw iil‚ierl)i‘iiifkt: das ist (lin von Dante lier\nn‘g‘chOb8n€

Tat. die symbolische .\uiia><nng des .‘\mur. die, Spiritualisierung'

der Franenminne‚ g‘er;rdesn ‘.\‘ii> im Altertum die l\lännerlicbe durch

Platon in }:hilusuphisi1hC Höhen vntriicl;t \\ ordvn war. ;\n Stelle der

‚\iiiiilii‘lit‘ii \V;Llifli0hiiiiiiiif‚ die hol den 'l‘rnubarlonrx die Liebe ver-

mittelt, tritt im F/z/ „wow (ll’3 innere Erkennrnix «lex \\r'esens, das

Ver.xtlindnis (ler tiefer >rohendr-n lniclligenz liir die höhere. engi:lliaftc.

der sie jw/wu/m, durrth ihr<‘ Anlage. sich nähert.

Dantos berühmte Siullv .\LLQ‘„' also. wie \”<)S>l(fl'. flo, en Spuren

\\ir hier durchzni> iirlqmr >vhlzig'und IlllCllqü\\'l(f8(‘n hat, ungefähr fi>lr

 

gendes: Der 1/0/fu’ i‘//Ä ill/()‘T'U singt i‘.ii‘lli in der alten \\'eise von

 

Fr.ultfllllllnllé‘‚ Sundern die l“l'illl ist lila“ ihn ein llöhr:rv<. ein ymlml

ile< Amor, (105 großen kilSllll\"l.i‘ll l’i'iii/‚ip5, llZl\' die .\eelr3 (len ‚\[czr

when nach der ihr \\“k‘,\("llrvilllillltilli“ll l’l>t\'ll7. drängt, die, ‚\iCh in d<xr

3tufenleiter dor lntvlligenzwn his 7.ii (init hinauf ntli*nl;»art. Solchw> ixt

\l€l.\ \\'esen (lex neuen Stilx, (l“\\l‘il .\'rhö;uliingcn also nach l)antts

>täil>lii'ht\n. oxoreri—

 

schwn vorgetragmwi‘ l.i‘ll!'i‘ nein-n «lem planen, hin,?

 

schen einen höhern Z\ll"‘Q'lIl'i>(‘lltjlh lr'>(ltljl'l>'Cllt’ll Sinn haben ni en, 50

wie er sich im l(ninnientur des (fi‚iii\*itu darstellt. Al> «mgfu/zz. als

(*ng’elg‘leiche l“rmr natürlich nicht im 5erntimnntnl Kpii)lfilllllfn Sinn

lllL‘.\t-‘S \\'oric.< bei den Mwl4i—rnen‚ 5(*!l(ltfi'll in dem haben und ernsten

den Scholll.xllelltflll1'6CPHTH, ersrhninr Dante «iin \‘rxr‘leir'h3 Jugend—

g’<‘liobte und .w zeichnvt >‘iifh der“ (li’s> Stillv.x‘ knn(l Dichter selbst,

 

  (im lahrest (“c ihr—'s T0il".\, nur-h Ciiwr dor liel»liuhsien Stellen der

\Vllél nunva. F. \\'ii‘l(h(iff hat il£L< in einem seiner ;inzieln"nd5ton

kleinen ;\nfs'„iize ül)täl'illl$ .\UllÜll durn'wlvg‘t «Über die; Gestalt des Anmr

in der Phantasie (lex it;rlimii<Clien .\lltlijlflllfll'\ _lzilifbiiCli der königlich

pi'a‘ni3isr‘hen liunstsnnnnlnngen [BijLi/l.

 

Dieser any/„fa. dieser himnvlisvhcn York fung“ irdischer Liebe

 und vor ng“lichen irdi<clien Dasein.<. gilt die erste l(anzoner

 

\'ni i‘ll\' inir‘nric‘inln ll («rm c?vl iiin\ri0.

().

 

ist der Himmel der Venii>, und die Durclnlring‘ung (les Heidnisch-

Prnfanen durch daS christlichkirchliche Element i5t, wie in (len oben

gegebenen Beispielen aus der bildenden Kunst, fiir das '.l‘recento in

besonderem Maße hezeichncnrl Der ganze zweite 'l‘ "aktth des C07Zt’f/ll

verfolgt dann die Darlegung die es Thomas., in ihm wird der Kampf  
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zwischen den beiden (’iewalten geschildert. der sinnlich irdischen, die}
Dante zur lebenden, wirklichen Beatrice hinzngz‚ und der himmlischen,

*m, d. h. mit der Erkenntnis und

Aufnahme des von Guido Ca\'alcanti begründeten neuen Stils endig‘te.

 

die mit tler till/and n’f/ mama /7571.i‘

Das Thema selbst reicht, wenn auch in wesentlich abgeschwiichter
und seines hohen Ei stes beranbter Form. wie man weiß, bis in Kunst

 

und Literatur der Renaissance hinein. Aber schon für diese letztere.
geschweige denn für die Moderne war und ist es kaum mehr möglich,
sich der (irundstimmung‘ des ("wmv/v Völlig anheimzugehen. Hier
klath der tiefe Abgrund Zwischen mittelalterlicher und neuerer Welt
und Kunstanfi"axsnn« Versuche, diese l’)inge vom modernen Stand

 

punkt aus zu begreilen. müssen notwendig zur Verfiilschung der Tat-
sachen führen: ihre richtige Frkemitiiis jedoch gibt einen Schlüssel
zur Kunstlehre des Mittelalters, deren Abstand von unserem Denken
schon daraus erliellt. (laß wir unsern Begriff der Kunst ihr niemals
unterschieben dürfen, Dal} Dante an seiner Theorie nicht auch als
Künstler in unserm Sinn gescheitert ist, liegt in der Größe seiner
Persönlichkeit und seiner mächtigen K‘ai“t der Anschauung“, die ihn
der in diesem Punkte notwendigr günstiger gestellten Bildkunst
nähert.

Zu dem selmn friiher beriihrten Concetto des Seelenadels, und
damit noch einen Schritt weiter in die lx'uiistlehre des Trecento.
führt uns die letzte im Conti/u erläuterte l\'anzune, die Vierte. Hier
findet sich eine merkwürdige Stelle, die wiederum leicht im modernen
Sinne zu miijdenten ist. wie dies ‚Ianitx‘hek in seinem sehwächliehen
Sehriitchen wirklich getan hat.

. chi ruhige tigurii

.\:‘ non put» cs<er lel‚ nen in nur» porzr‘,

lm C<niVit0 wird das folgendermaßen in Prosa umschriehen: Nr //0
d!/‘1fll'0/f /m/7c‘/w‘n [www „A:/m /}/f_QI/lil. A‘(‚‘ 111/f115/l7l/N/1/1f/1/1: nun A'l‘y/ilz‘t'3‘lz'
/>/'f/mz [(I/e”, g/mllr' /1l /zig'z/)'u i‘tLti'/‘f' z/z'u. \Viiren wir nicht schon durch
die Stelle der CUIIL//1('ifli( vorbereitet, so läge die Deutungr in modernem
Sinn auf das innere Erlebnis des Dichters, im Gegensatz zur Kon-
vention der ältern Dichtung, nahe genug: In der Tat ließe sich (lies
auf l’etrarcas Vielfach so modern anmutende Lyrik, dort, wo sie
nicht konventiell ist, anwenden; doch nicht einmal diese, geschweige
denn Dantes Poesie, ist von diesem Standpunkte aus zu erfassen.

Zunächst bier auch diese Stelle ein Gleichnis, Gegen Friede
richs H. aristokratische Definition des Adels (zz7ztfaz Mic/mzza ?" ß£/f
cas/nm!) verficht Dante den Satz, daß Reichtum nicht inneren Adel
verleihen könne. Der prosaische Kommentar zeigt, daß Dante hier
auf Überlegungen antiker Philosophie fuifit. Nur von \Vesensgleichen
kann das Gleiche Eindrücke empfangen; so muß im Auge die Licht-



Zu Dante? Kunstlehro‚ \]
.
u
.

  

qualität ursprünglich erhalten sein, wie schon Plato und seine Nach

tolger bis auf Plotin herab lchrtcn. Es ist der Gedanke, zu dem sich auch

Goethe bekennt: M???” mfg/z! dm zlug< „truzuwn/nr/L . .. Dante Meister

Aristoteles hatte in seiner Fritwicklungslohr@ weiter ausgeführt, daß

ein Ding \‘on einem andern nur dann hervorgebracht werden könne,

 

wenn es der Anlage (';bm’n/IM) nach auch in diesem enthalten sei.

Nun ist Reichtum eine niedere Sache (ni/fir, also dem Adel begrifß

lich entgegengesetzt. kann ihn daher weder hcrvorhringen noch zu-

nichte machen. Zur \\‘citern li‘.rläuterungr dieses echt scliolastisclieu

Gedankens bringt Dante Gleichni hei: vom zrutrechten Turm, den

der in der Ferne fiir;tiernle Flut? nicht ah7.ulenken vermag, und das

 

oben zitierte vom Maler. Auch dicscr vermag nur die Figur dar-

zustellen, die sich in ihm befindet, als Idee, (llP primär vorhanden

sein muß, Snll sie in den stets \\‘iderstrchnndcn Statt eingehen. Dies

liegt nun in DFLHtUI

 

‘inn und aus dem frauzcn >Ltllt)l€lsti8fllh’ll Aufbau

 

Seiner I(an7.onc ist es zu Verstehen, keineswegs in der modernen,

von ]anitschek gegebenen Deutung, dcr sehr ueitgchcnde Folge-

rungen aus seiner irrigcn Prämisse f4‘(t2‚0g'tfu hat. lir hat sich u. a.

auch auf clio Meditationen des hl. Bmiar«3111i.ira lwrufen, jones zumal

in seiner Volgareta<>ung echt \ nlkstiinilic‘hc lflrliatlunQshiltth, das gewiß

auf die tosl<anische Kunst nicht nhnc l;iniluii geblieben ist. Bona—

Ventura erlebt die Q'Z\nll‘ Geschichte Christi in sich. in den schönsten

und zartestvn Bildern; aber das ist innemtcs Gut und Ziel aller

Mystik überhaupt, wie denn der Gliiuhig1‘v in der Messe das Myste-

rium (ler Menschwerdunq‘ Gottes täglich miterlebt und Vorschauend

der Gemeinschaft der Heiligen teilhaft \\i1'd. Ferner stellt Janitst‘hi,‘k

   Giottos »Fntdcckung dcr , eier: uls angcbliches Vorspiel des 13. _Talnt

hunderts in Parallele mit Danth »neuem Stila. Darin steckt manches

S .heinbare, aber auch nur Schoinharex‘, vor allem aber Viel Unhill

und Unverst

(ler Trouhadours und \\‘c‘ni; <Y£‘115 einzelner Minncsänn‘er lebt sehr viel

 Lindnis gegen die ältere Kunst und ‚Poesie [n der Lyrik

€(‘litcs und per. inliches Gi\fiihl und Erlebnis, trotz aller Manier. nicht

minder als im gntischen /.1J/.lrn.r£f/. So scharfe Schnitw zu machen ist

 

unhistorisch und unps_vchulogi>ch zugleich. Und \'or allem: derdeichen

moderne Anschauungen können wohl in den Text Nantes hineingelesen

werden; der Historiker, der dies aber unternimmt, handelt in diesem

 

Fall dilettantisch‚ noch schlimmer als die ältere Arc iiologie. die alt-

hellenische Bildwerke durch späte römische Schriftzeugnisse erklären

zu dürfen vermeinte. Sicher liegen Dantes wie Giottos Größe als

Künstler in ihrer Persönlichkeit, in der Schärfe und Lebendigkeit

ihres Schauens in die Welt, aber jene Theorie hätten sie von sich

gewiesen, ja kaum begriffen. eben weil sich Dante so wenig als Giotto

als Künstler in unserm Sinne fühlen konnten.  



 

7"7 Thmriv und l’rzv.‚\is im tusknni=clicn 'I‘rcccnto,
 

Endlich %ieht Janitschek Äußerungen l">occaccios und Filippo

\'illzinis‚ die das »unniittelbä.i' l‚cbcndigo« in (iiottos Werken hervor-

heben, oinen Beweis für scine »Entdeckung‘ der Seele«‚ Auch das ist

falsch vom Standpunkte jener alten Beurteilen die mit dem uralten

Äzi‘ sicher einen ganz

 

\‘olqu‘tiirnlit‘hén (‘uncettu von] ]r'bz‘u (/r‘.\‘ [(H/Mi

andern Sinn vorhanden nis \\‘ir Muda:rnen mit dem problematischen

äeg'ril. /\’ifrl/‘lii'/II”X. Spätyrcr Künstlern’itx hat 1'reilich dem alten

i'ininlni@ Sehr reapoktlos ‚ll/{HJ ww /l//f/z angehängt, aber diese alte

   

Generation war (lt)l'll l(«—-inrx<n cg\ an mit Blindheit _Q‘c>chlagen‚ daß sie

iibi\i'>eénvn hätte. \\‘H‘, i%initnx Bäume und länr‚Qe sich von der Wirk-

lichkeit um «in hg-tréichtlirhw entfernwn. die li‘ig’urcn in seinen ('n:—

‘niinden nicht \\‘<>l]i‘.t'li und si(*li l)t‘\\ €-gen lc(lnnvn‚ wenn ihnen dieser

Verglniyh iiht\rhnupt einen Sinn enthaltx‘n hättrd Mögen sie

‘cndc zunchaulichc (ichiirdmr und ljlick$»

 

auch die uns nnn‘h innmnir

sprache (hrr (ilt)ti(>\'Clit*ll Lied;dten ul.x 'Ht\\'ll.\ Nvuvs und Miichtig'es

hvrau>gefiililt haben, im \\‘(‘>(.‘Iitll(llii‚*li Pniplnndcn \i4‘ dnch ganz anders

 

ala wir: das [.c/uu dcr Kunst rugtc liir sie iiher (lin gemeine gi'eiil

ha‘rv \\'irl;lichkvit hinaus und harte Pine ganz ;nnluro, \un jenem ult-

ln*hkeit Hitf£‘l'flt€ Bedeutung; die
 

lixfrf4'ehrzu‘litiäii (‚funcct‘tn plzitmr N;itiir

viel mf‘hr ZU den €*L‘ht mittelnl';(‘rlit‘ht‘n Grundlagen des neuen Stil>

\timnit. \Vll’ Hvutigcn diirfiwn nnä kaum mit ihnen verstän(ligfcn

können. denn \\‘ii‘ reden \’m‘>n:hindnnc Sprin‘hcn. Ein ihrmsicheror

Zeichner \\'iif \'illzii‘d \tf:\llt in winmn früher «;i'i\iihiiteii Linn; L/(‘ [m;—

['/77[/nrgf einen l.Ö\\'un auf die I’winfx (lf‘ll or eigenen .\ng‘nbon nach

//m// [I'r/l/ Ll/Jzßl guu*inhnvij hat. \\'.'i> ni<"ht hindert. daß dieser Löwe

fiir uns ‚whi' nl<iii(lliifhu stili>iwrt N:. .\hnr div.sr:r Verglcich mit der

»I\'iiidvi‘kiiii.xt« hinkt ln-z'r3it> \nn (ichurt Elli: \\nhl l<uinmt es auch

dem Rinde darauf an. t‘13<t7‚uhleten. Hi"llt. was «> sicht, sondern \\'215

w; Weiß. &l7t"l' \‘nn »!l<lil(l(3i’l{llii\i' zu rcdnn i\t ül'lt‘l'llillipt eine bedenk-

liche Suche, nicht nur \\‘Pjgrgii dvr ueistigcn Unreife und der man-

gelnden S<rhniung (lur Hund. snnclern \\‘t‘ll das Kind liöi‘hsteiis auf

dem \\'(fg‘r zur Kunst ist, Mittt‘ilunq Statt ;\usdrut‘k gehen will. Der

niittclaltel‘liclw Ki'in>tler \\“ill ireilich auch div Tatßache hervorheben,

datt er dun l.ü\\‘efl in \Vii"l<lichkeit _Q'ESCl1CH hat. (1. h., dat; er kein

{,\'f/}Jf/l/l/Z \\"i4‘rlii‘l‘Q'il’it. ;\hvr \\‘2is \\ir naturalistische l)zir>tfiliung' nennen,

das mußte dem echton Mittelalter tmtz scinr‘r hohen technischen Aus-

bildung ein Undin.‘ >ein, weil CS die. l(lee‚ nicht die einzelne. Form

t'ur wertvoll hielt. Die vielen »1‘vnli8tisrhem Züge der Commedia sind

Willen da. Daher

  

nur für uns nrr‘nlistisch« und nicht um ihrer Selb.

ist die. Natur'fnrni. \"uin nicnsr‘hliclwn Körper angefangen, in der Gotik

 

\\i9 weiches \\'nch.<. das Sif‘li den Forderungen ihres »Kunstwollcns«

l‘ zu gebrauchen * unbedingter fügen

muß zilS in andern \r'€l'f;_jlt3l(fllfli\'€ltit” gebundenei'en Perioden, und der

‚ um einen ;\u<druvk Rierr    
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Beschaucr war gewiß nicht »»realistisrjhoru gestimmt als der Darsteller.

Hat doch noch tler \veitg'ediehene Natur;ilismus der I’loChronni55mme

vor der Schraan des }’f/ißr*0 Halt gemacht; I.iünardo‚ (let die \\"ir-

kungen des vollen Fionnenliuhts wohl gekannt und studiert hat. schließt

es dennoch von der Kunst aus, weil es die plastische Form, eben

jenes rif/iz‘fi0 zerstört).

Die, angeführten Beispiele weisen auf clio eigentlich selbstverstiinri

lich sein snllenrle Maxime. daß (lie Kunst der Vergangenheit keinen

andern Maßstab als rien der eigenen Zeit verträgt. Hat man sich von

der gewollt und mit innerer Nnt\\'emligk0it unhistorisclien Ästhetik

des Klassizismu> freigmn;1cht. \'<>rpöiit man es, die klassische Flle an

das Werk (i(‘l' l\imlcrnen zu legen. >‚n muß man ebenso Vermeiden,

moderne Anschauungen auf «ins uns \‘iellüicht noch iin-ner nis Lili—‘»

Altertum liv_gwn«le Mittelalter 7n lii'lt‘l'tl‘i fen.

 

in einem

 

l)ie linnx,t:nwl..nu\n.g„n Pflii.irm>> l.v i‚iunrllu \Uninv'i mini“.

?. \ii" I\'.X\. 138f.r "in L'iiti'iilicl; dar-l<nrzcn Aniéiiz Il 1\ «min—„ (l' _nh— x- i". 1’vti.m

' iii svh4 (l<\‘.j i’i‘ii'l'iiffl. wie es

 

znxlellen versucht. Au: (irn [% „’ n-3‘w l‚flz‚r   

 

schwul ni(‘lligt'llui4:niit>01]llillh’iil‘ifl }tifl:r‚ <iru'n .'I-‘ xhw ill'it‘n \ln4l nu cimmsc'nun

l{nnsie gvnitmi li;i'„ \\‘iv "zu u”: 'l‘hvina. „lt und wir ;inl ist. ‚w : “ sich dlL‘

 

* \k'iir'ixtuilihth h nmi \\!Uli\lisil<(‘li cin-  (icdnnlzcn \lt‘S (_lri' lnl„vn<ivn Kunst gy;f

 

gestellten Dirlilrrs in .ilir.fi (lilti<t‘ii‚ untl :\11‘; ‚in iviih«i lvrl„mni ;;mwnlv-m-ni ‚\lrncri;;i

xrheini mir ihr (l.\s‘ >‘i{\lI]\liil'ir:ii <le Irrrenm _)n \\1nm “k'\\'i‘llütlil zn \wnlen. Die (inn\

  

anderer Hinsicht when A‘I\\':liiilii'n \<\nvne \inm'n in Iil0ti€l'l\t!\l Sinne nns7.urluitun.

wie dies Ventun (ul, mit \n v!vn gun-ic ‚; ingiun il‘ilit'r \i‘lf.\lli‘ii.

 

2. Die Werkstatt des Treeento.

Der Trakta’c ( 95 (‘ l?nn int) (" enriirli.

Am Ausgang“ der niittr—lalterlirhen Kunstliteratnr steht das spiitestt-

literarische fixierteVeriniichtiiis der großen ix'un>tentwicklur ioskana>

 

im 14. ]ahrhundert, der 'l‘raktzrt «les Cennino di Drea (jennini aus

Calle di Vahlel>a (um 1390).

Cennino, dessen Vater el.iuiiihll.< Maler gewesen zu sein scheint

(Vgl. cap.45), war Schüler des ;\gnnlo G;Ldtli. \'0n seinen Werken

scheint, da die Fresken in Voiterra einem andern Cennino nli FTR‚HCÜSCO)

ihntc, he-  
Zugehören, nichts erhalten zu sein als das schau bei \'asari er\

zeichnete, aber ganz verdorbene Fresko, seinerzeit im Depot von

S. Marie Nuova in Florenz. In der Florentiner L\Ialerrolle fehlt sein

Name; gleich seinem Landsmann Giusto ist er nach Padua, an den

Hof der Carrara ausgenundert, wo sein Name in Urkunden des jahres

1398 erscheint; er steht in Diensten des Francesco Carrera und ist

mit einer Einheimischen (aus Cittadella) verheiratet. Er wird also

dort gelebt haben untl gestorben sein, obwohl dies neuerdings von

Dini bestritten worden ist; die älteste, laut der Schlußklausel im  
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Schulclqeiéingnis (‚v/izm/n‘) von Florenz geschriebene Kopie seines

Traktnts i\t \on i.137 und also schwerlich mehr von seiner Hand.

\\'eitor \\‘lSSCH wir nichts von ihm.
]iihult des T1Iil(lnl‘t I. lt‘ll, (‘. I„4 Allgemeines. Lchensregelri. 5—34 Technik

ll';l' Zriclifliiiig. 35*(12 lin-hm. 03—4w l'in>cl, [i. Ttll. 9. 07/112 13 t'llflll{ der \Vziiiil-

iii.ilrr€i (xl frC—.m. til srt*co. in U]. 70 l’rnpniiinn5lt‘liiu. i‘. 87 Perspeklive.) Ill, Teil,

c. 1137 110 'llit'clniiileiiii. I\'. Teil. \. iu .\'vhliii3. Kiiiisigswcrl)liuhe .\rhcittn aller Art.

_\lini:itiirnirilmri. !(2 (im wl'i 'I‘iii‘hfvi' unrl 'l't>‚\tiliirhciicn. 171 (ilnsmnlerei. (inM—

  

  
‚«

.er. 17“, 7‚r-ug<lrunl;. 170A1S0 Sl‘llilill‘llif‘li. 181 ii. Nllllil’;lllgll*i(* und Formen fiir Metallgiifi‚i

Handschrit‘wn llnnl l)rurlic l)wi' »l‚ihm dsll‘ arteu I\'I <chnn Vns;iri in einem

in Kiiii5ilcihivi59ii \\‘Dlllläilxfiüflitlil lt.\cniplzir \l4_‘\' (‚;oliixchiriir—ih t".iiili„ii(> in Nimm vorgelegcii;

iin l.t‘l7+‘fl rlt*.< Agiinln i‘lfi\l“‚l (Ed. ‚\lilanmi ]. Iri3.'‚i

*;e .\!inl}st: iin.‘\ lnl„llb. l’„ilrlinu6ri hat (lem

  ‘.ii Pr. Jmi<wh erst in S«‘‚in£‘r 2 w e ite ii

 

_\\l(lfl_if‘ \‘(in 13034, (‘li‘P Zinnilirli :inxliihil

Üennini eine (‘igi‘ric l;:ng'zqvhi$ gi:xtiflrt (xmll7.lP .*»‘c. [l. lla-r'. \'lll. in der Mailänder

r\. l\‘.

nnini jedoch er.—i «inile (.it‘ llrlriio ]ii'iiii‘iji< «im l_l'«!lalfllä‚ tl E“, lnnilirnni. Rom I8‘21.

”\‘li “, mit um .‘iilvini heigi‘.<tnnfltfri :\i.i\li‘fldlthn. Allgcincin bekannt wurde 

 

E‚pgi»rgtc‚ jmim‘h niif \‘th iin(l€inc—n i.iiil iiiii'nll.<ininiigrii .’\l\>i‘l.llli (ler \';iiii‘tinzi beruht.

 

Die (“(SH) lei‘-i>ßllt‘ iiiiil h„ huntc inni.lgrhenuii‘ Aii\;:il‚ip \\'\li'tl€ von «len (}ehriirlm'n ('.Ai‘lii

iin.l 'i;ii"iiii‘i) ‚\lllläliP>i‚ l“l(n:nnl.7 lm \lUlli'iil r. 193». \‘ei'.in<t.iltrt. niit <<ii';1f;iltigi>r l‘linlcitiing

rln<<rir Ali’l' ii‘i‘hid‘it‘hfli ;\‘nlS\litl\l\l‚ Sie iiilit I auf (l[tr \nn ‚<:ilvini zuerst

 

und trrli'l.chem

lb€w'l]rlt‘bcnflh \\l‘i«l niit \'

 

\tUi\‘ l‘.\cili[\l;n l«l('liiilllllfllf‘n nité\lttll ]{rilvle tler L:iurenzizina

von 1437, (ln ilii; mi Zi‘il .‘ .'iiinis‘ ‘n ll(‘r (‘:hzi l%€lir„niiiii zn ffiill(‘. drin Geburtsort (;t‘nnlnli.

hmv.rhrie lléll\ll.\l‘l ift \!\\U;_'ll ili’i\\'(l\t' iin» (irigiizil‚ nicht mehr :iiiftiniibrir ist; 2, auf (‘lnt‘r

 

 li<‘5?(‘i'in iiiiil. \")ll\ll‘.l\fiii„ rin Kopie. Pier Riccnl‘ditiii.i CHJ\ 4ltm 14. [ah hiiinicri. Ein Neudrul'h

des I.ihm 'l'flrhf niit r4- il*mtcm ’l‘rxiv \nn ‚R Simi isi llliii‘llll‘) it‚i3 or<rhiencn.

  

Ül»vrsrriznnqei. Engl \ Auf (iiiirnl i'rni 'lnii.lriii*h ‚\nsgg.lvi \‘1)n Mrs. Merri—

Field, I.mirlnri i.“44‚ l“r.ii]/ii<lxt‘ll von )[ntie/_ i’:iii< 183R. N. A. Clinrlrc‚s igii.

:\ut’ Ü\lilnne

F't?ll)i"

\'(ill ('ll!l*l_it\flhi Hc‘i i ingh.ini. mit 11\l*flll.lllt'lll'ltl l{(i(illill‘lllilf. l‚mnliin‚ Allen 1899. Eine

  ‘s \l1\_ull)*’ lierulii st’lwn tl!" <lL'\l[\flli‘ ['li1 r—rt7.iini‚; von A.Ilg‚ niit ilt‘i'

 

hQi]&‘llensr‘hrifit‘m lm‘.l‚ \\'i‘cn iS;I. „:> L: in ii iiziitii. «wie die neue engliwhe

 

.‘lf‘lli' ih:iiiM‘lit* l‘hcrtst/.iing vun P. \\’ ilslii‘nnl \\ rii:i l1'‚ I\£i':iLihiirg li;16 r—rwhwnvn, ist nivht

ohne Inlclr‘Fsfl \\'i"ii sie I\\1.\ ll“l‘ Hviiriirim l(un%whnlu *lnllfllh( untl HH\\lr'i'll-]7rlllxtl5cllfill

 

Lwcvhen tll(‘l‘\lliflr win \\ill. T).i< \'i)i\li>it Kli‘lll iii i:ll’.\i ni läcui 'lii folgende |>rngrnminnli5rliß

Frage: "Dit? neunte liii'liiiiiig; .ler ‚\l.ll(‘rcl \Hll ci„e F|UrilnulisliicllE sein. behilft sirh nlwr

Iris je?7‚t iinincrnw‘l1niii dcr Älixlict'llnlh e.n< r i'v'in I‘Cillßllät'lif‘fl Kunstepnt‘he. Sind vielleicht

(liP leiE‘Ct‘llihlt’n iind «ln-. l.rliiür ihrer Il;ilinithnilrn lll‘i\l{f7\. ihr im Aui\uchcn be$scr

pa’x\(*lhli‘l ‚»'\n<ilriirlißniiitil l)tllllllll‘ll Lu sf*in'*zt
Elläult*rnn g.<.=rhrifinn. E;i<tlzilii:‚ ,\liit‘qri.il5 fiir n histnry ()( oilpainting,

flLnnilnn it<47‚ }\. 71 '. — 'l nm:in‚ Iiililiirung einvr \'rvlln (‘ciini'nis. ch.f‚Kw. IX‚245, —

TOU>CEL l’rncniti il‘ arte itiili:\iii‚ Sng;;io delle v.iriuzmni dell‘ €s(ellt‘a nella pittura dal

XIV al X\'I sccnlo‘ Limrnn 1900, p. 23tl". — Nmiii. bella vita (: delle opere die (2. C.,
Siena 18r3. _ Dini. (Scrian ill l)rm Connim‚ in .\ll\i'8lli\flßä storicn della Valtlelsa,

XIII ilqog‘i‚ Vgl. .\. Bergur Jiz-ririxge, z. Eniw.—(imrh. 4lcr l\ltlllf‘(‘llnlli‚ München 1807,

III. Q3il‘. \'€Si‘o in der Art(: XXH (Img) 67. Nur nux‘ einer Anzeige ist mir l)vliannt

;\l. (" h i ii ppclli. Gli :irtefici ‚:rriiiori (‘ la len. ii.iZi0ii;ilf: [von (‘eniiiiii bi.< Dupi'ß). Fl«>rciiz 19l5.

Cennini, der seinen künstlerisvhen Stammbaum durch seinen

Lehrer l’\ gnolo Gaddi auf Tarldco Gnrlrli und damit auf Giotto zurück-

führt, gibt uns schon durch die genaue Angabe der langen Lehrzeiten

einen merk“ iirdigen Einblick in die zünftigc \Ä'erkstatt-Tradition
des 'l‘rccento. Mit nationalem Stolz hebt er hervor, daß Giotto die
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Kunst statt des imittelalterlirthenl ('irieehischen Latein reden gelehrt

habe. Damals war die große, griechiwhe Renaissance des Dug‘ento

schon längst als abgetan in (lie Rurnpelkaminer der Vergangenheit

verbannt worden; die Verstellung von der 7'17221'Ci/7 der modernen

Griechen, die Vasari später mit so srhnöder Vorrichtung behandelt,

ist aber noch kaum vorhanden. lm ül.)i'igen ist das Buch klar untl
einsichtig, von einem nicht ungebildeten Marine verfalit, untl als
Denkmal des abscheitlen<len ginttesken 'l‘reeento, dessen Summe es
zieht, höchst denkwi'u‘tlig.

Cenninis Einleitung zu seiner 9L‘hrift ist dadurch merkwürdig: (laß

‚sie einen engen Zusammenhang“ mit Gedanken (ler scholastis‘chen

Enzyklopädie xerrlit. \\'it> Theophilus beginnt er {1/7 Wo, mit dern

Siin(lenffllliiiid<ler .\rbeitcler ersten Menschen. aus der >i(‘li alle Künste

ent\\iekeln, natürlirh «lie Künste im Sinne des Mittelalters, (lie die

mm 17113 hervorruft. ‚\ns l‚e [ii

 

les Sanimelwt)i‘k dürfen wir vielleicht

schließen, (laß (las alte Klusterliuch am Hrhlusse <les L1.Jahrhunderts

 

in Künstl@rkl’tfisi3n bekannt \\‘ar. Cennini, tler in (lf‘l‘ gelehrten Stadt

l"ailua lebte, braucht aber seine Anschauungen nicht aus dem Theo-

phths bezngen zu haben. nie man gemeint hat und was im Grunde

recht wenig \\‘ahrs llk‘lllllt‘ll ist. l.)erqleirh1*n lirürternngfen sind (Vit3nliiill'

gut der scholastisehen Literatur untl Vinzenz von Beauvais t»xor<liert

im selben Geiste. Daß (lem “eiinini aber aus Quellen solcher Art

noch andere Kenntnisse zugel‘ln>sen sein dürften, weiten \\il' mch

sehen.

Zu jenen Künsten. (lie (lL‘I' Nut «ler ersten Menschen ihren Ursprung

danken, rechnet L‘ennini auch seine eigene, die Malerei. Klingt hier

deutlich der Begriff der alten rlr.V ;/1flr/zrzu72u an. so fiihrt Cennini sehr

merk\\fürtligerxveise einen “aktnr ein, der seine Auffassung“ der Kunst

schon der unsriqen nähert, freilich schnn in tler Spekulation des

späten Altertums seine Rulle spielt: die künstlerische Phantasie,

die zur Handgeschickliehkeit hinzutreten muß, um als wirklich dar

zustellen, was real nicht vorhanden ist; wir haben sie schon bei

Dante angetroffcn. Deshalb verdient (lie Malerei im zweiten Range unter

(ler Wissenschaft (.rzrzirnzm zu sitzen und von tler Poesie den Kranz

Zu erhalten. Unwillkiirlich erinnert man sich der treet‘ntistischen

Darstellungen der Künste, in der Spanischen Kapelle, in Giustos

lirumitanifresken in Padua u. s. w. Denn gleich dem Dichter hat auch

tler Maler Freiheit zubilden, wie es ihm die ‚Phantasie erlaubt, sitzende

oder aut‘rechte Figuren, halb Mensch, halb Roß.

Dreierlei ist an dieser Stelle bemerkenswert. Einmal die uralte,

bis in die altgriechische Zeit zurückreichende Vergleichung des Malers

rnit dem Dichter, das berühmte uf ‚Mr/um /‘r}c‘.t[i‘, ein geiliigelter

Coneetto des Altertums, der bis aufl‚essings Laoknon sein Wesen in  
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der Kunsttheorie getrieben hat. Er stammt in dieser Fassung be-

kanntlich aus der Poetil; des Horaz (V. 301) und hat dort allerdings

einen wesentlich andern Sinn. Daß (..‘ennini, sei es unmittelbar, sei es

auf einem Umwege. seinen Vergleich aus dem Viel gelesenen, auch

in Dantes C0}7l'l/U beniitzten Schulbuch bez ‚11 hat, lehrt das weiter—

fulgende Beispiel (les Kentnnren, mit dem die £/>Lt/0//l ar/ Pisa/m

 

beginnt:

llumzino rapiti rcrru‘t-m |\irtnr equinlim

]un_grir- si \L'lll . ‚ .

 und Hnraz (der übrigens pnlemisch ver-

 

';h gegen diese Auffassung

hält) fußt die Meinung der Gegenpzn'tei in den Satz:

pictnrihrn‘ ui«]u« piivli>

Quidlinci ztudewi1 scnipi:i full iicqun noir-<img.

Das ist Wohl die. älteste Spur dieses t'infiui.ireit‘li€ii "Werkes in der

Kunsttheorie, die im weiteren Verlauf einen solchen Schutz an 2(

fliigelten \V<>rtvn und Gemeinpliitzen daher übernnmnien hat.

 

Ferner meldet sich zum ersten Male, wenn auch nur flüchtig und,

 wie man si lt, aus antiker Grundlage er\\‘zu‘hscncl‚ das später endlo>

ausgesponnene Thema vom Rangstrcit der Künste, der Pa/wgumz.

Zuletzt, und das ist dus \\'iclrtigste fiir uns, wird hier zuerst, am

Vorabend der Ren;

unternommen, die bildende Kunst aus den Banden des llantl\\‘r‘rks‚

is heraus ein Vorstoß  ance. aus der l(iiiistlerprrt.

der (II'X 7/1/‘17/7f1/1/t‘11‚ zu lösen, und zwar mit einem Elemente, das Wieder

antikem l>enl<cn angehört. Der Malerei gebührt die, zweite Stelle

naeh der \\‘issenschitit, neben und vor der Poesie F5 ist der \Vef."‚

den die 'l‘heuretiker der Folgezeit weiter gewandelt sind und der

   schließlich zu dem (_?uneetto d<_ :elbstherrlichen »schönen Kunst« führte.

Nicht umsonst sieht L"enninis Buch auf" der Scheide zweier Peri-

oden. Es enthält ZU]Kili']]]lt‘telitlttärliChi) und moderne Elemente; er

selbst betont ausdrücklich das »l\l0derneu an Giuttos Stil. Zum ersten

 

Male erscheint dieser wichtig schon friiher gebrauchte Terminus in

der italienischen Kunstthcorie. \\‘olil \\ii'd schon die Natur als

sicherste Führerin genannt ic. 2r*i>, begreiflich genug in einer Zeit und

Umgebung, die, wie besonders die Fresken der veronesisch-paduani-

schen Schule zeigen, ein unmittelbar-es und ziemlich ausgiebiges

;\lodellstudium pflegte, aber fiir den nach dem Norden verschlagencn

Gi<.itti5ten hat das \\'nrt doch kaum viel mehr Bedeutung als für seine

Landsleute aus dem Laienstande, Boccaecio und Villani (>. oben), und

er bleibt den Traditionen seiner Schule in allem Wesentlichen zu-

g'etan. Die 'l‘ypik und die \r'orherrschaft des mittelalterlichen 5x£nl/>Zum

tritt uns fast In allen seinen Vorschriften und Ratschlägen entgegen.

Führt die Regel, im Freien zu zeichnen und dann die Sonne stets

zur Linken zu haben (c. 18l, gleich auf antik—südlichen Boden. so sind
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die, weitem Einzelheiten doch wieder ganz mittelalterlich formelhaft.

wie denn in (fenninos Werkstatt genau so mit Bausen nach ältern

Vorbildern gearbeitet wird als etwa in den Ateliers der Athosklöster

(c. 28). Die Stellen des Gesichtes werden genau bezeichnet, wo der

Schatten zu sitzen hat: Nase, Lippen, Mundrand, Kinn u. s. W. Ebenso

wird die Weise, in der Agnolo Gaddi das Wangenrot anlegte, genau

geschildert und zur Nachahmung empfohlen, da sie dem Gesicht

mehr »relievo« gebe. Dieser wichtige Kunstausdruck tritt uns hier

ebenfalls zum ersten Male entgegen. Ebenso formelhaft sind die

perspektivischen Vorschriften (0. 87). Die obern Gesimse der Architek«

turen sollen fallend, die unterm steigend gebildet werden; das. ist noch

nicht einmal die rein empirische Manier, die in Flandern geübt wurde,

als die toskanisrhen Maler bereits die mathematische Konstruktion

begründet hatten. Genau so formelhuft sind die Verschriften für die

Landschaftsmalerei; hier finden wir den oft zitierten Rat, große un-

behauene Steine als mu 711/>!a im Atelier zu halten. Es handelt sich

um die merkwürdig schematische, aus der Antike vererbte Darstellung

des Terrains mit abgetreppien Felsen. die sich in den Bildwerken

des Treceiito niit ungemeiner Zähigkeit erhält und auch in die fran-

zösische l\liniatnrmalerei übergegangen ist. Im iibrigen muß man

Malern in dieser Richtung schon etwas zu gute halten; noch in unsern

Tagen empfahl Böcklin dem \Yiener Meister Scharff, als dieser seine

Keller—Medaille arbeitete, nicht etwa im Scherz, sich. was den Bart

Meister Gottfrieds anlange, an eine Taxushecke zu halten (Frey,

A. Böcklin, S. 183), und im 18. ]ahrhundert befürwortet ein anderer

berühmter Schweizer, Salomon Creßner, in seinem Brief über die

Landschaftsmalerei (Werke, Zürich 1777, l, 170) fast dieselbe Praktik

wie der alte Cennini: nEin Stein kann mir die schönste Masse eines

Felsens vorstellen und ich hab es in meiner Gewalt, ihn ins Sonnen

licht zu halten, wie ich will, und kann die schönsten Effekten von

Schatten und Licht, und Halblicht und \Viderschein, dahey beobachten.u

Wichtig und merkwürdig ist Cenninis Kapitel über die Pro

portionen des Menschen (c. 70); es ist Wieder das erste Mal, daß

sie in einem Kunsttraktat zur Sprache kommen. ln der Theorie ber

haupten sie von da an ihre feste Stelle bis auf unsere Zeit herab.

Empirischer Formeln solcher Art hat eben keine Werkstattpraxis seit

altägyptischer Zeit entraten können, selbst im Maler-buche des Athos

fehlt das Kapitel nicht, hier freilich wohl (seiner ganz späten Redak»

tion [s. o.] entsprechend) auf abendländisch»italienischer Grundlage.

Cenninis Angaben, die Einschreibung der menschlichen Figur in den

Kreis. die acht Gesichtsläng‘en des Körpers, die Dreiteilung des Ge-

Sichtes nach Nasenlängen verraten deutlich die antike Quelle. Es ist

der berühmte Passus in Vitruvs Architekturbuch (III, 1), der die antike,

Schlosser. Knmt1itc .;
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für uns mit Pnl_vkiets Kanon beginnende Praxis kompendiert. Doch

muß (Lennini den damals noch wenig gekannten Vitrnv nicht geradezu

benützt haben, obwohl auch Filippo \'illani mit der Kenntnis desselben

prunkt. Dah‘ nämlich Vitruv, der, wie erinnerlich, noch in karolingi—

scher Zeit gelesen und p'aktisch kommentiert wurde, mindestens den

Gelehrten der Scholastik nicht unbekannt war. zeigt das wörtliche

Zitat der Proportionslehre, das Vinzenz \“. Beauvais in sein großes

37555u/‘11m 7m/nm/c‘ (L. XX\'HL 2) herill)e1‘ge11<‚>rnnieii hat, und die

freilich von Mystik nmnebelten merkwürdigen Körpermalie in einer

Vision der hl, Hildegard von Bingen (veröffentlicht im Repertorium

f. Kunstw. XXXU, 445; Vgl. zu dem Ganzen meine Ghiberti-Ausgabe,

Berlin 1912, ll. 33).

Echt mittelalterlich, obgleich auch hier ein (freilich dieser Zeit

nicht mehr verständlicher) Nachklang von der Antike her nachzittern

könnte, ist die Ausscheidung“ der Frau aus der l’roportionslehre„ \Vt‘il

sie kein »F.bemneuäa besitze, ein Gedanke, der übrigens selbst in

modernster Zeit, nicht nur in dem grobinnischen Paradoxon Schopen-

hauers, immer wieder aufgeflattert ist. Hier wirkt aber wohl stark

die ablehnemle Haltung der Kirche gegen das \\"eib mit, das die

Erbsünde in die Welt gebracht hat und in ihrem Bereiche zum

Schweigen und Dienen verurteilt ist (vgl. auch das, was oben über

die Frauenliebe gesagt wurde». Im gleichen hat die unvernünftige

Kreatur keine Proportion, daher man sich an die nNatur« zu halten

habe; nah er kann die Hohlheit dieser ganzen künstlichen Proportions—

dogmatik‚ in der ein Atelierbehelf sich als Gesetz gebl'irdet, nicht

ausgedrückt werden. l)ußCei1nini ein Mensch des Mittelalters ist,

zeigt seine völlige Unkenntnis der Anatomie: er ist fest im Bibel—

glauhen. daß der Mann eine Rippe weniger als die Frau habe. Der—

gleichen hat nun freilich wenig praktische Bedeutung; dafür ist die

Forderung der geziemenden Farbe, braun ftir den Mann, weiß für die

Frau, im rhetorischen Concette des Decorum sowohl als in der Praxis

selbst ein Nachklzmg antiker ;\teliergewohnheiten, der sich übrigens

selbst noch im 17. Jahrhundert mitunter recht auffällig bemerklich

macht. Die Antike selbst, als Form, spielt bei Celinini aber noch

nicht die mindeste Rolle: das könnte für seine Zeit und seine Uni»

gebqu recht verwunderlich scheinen, denn Padua war damals schon

eine echte Humanistenstadt, in der der Preis des Altertums laut ver

kündet wurde, und die merkwürdigen Denkmünzen der Carraresen,

die Cennini wohl Selbst noch gesehen hat, gehören zu den ältesten

und merkwürdigsten Zeugnissen des italienischen Klassizisrnus. Aber

Cennini ist viel zu fest mit der Praxis der heimatlichen Giotteske

verwachsen; wie fremd er im Grunde antikem Wesen gegenübersteht,

zeigt seine ganz mittelalterlich fabulose Vorstellung von der Art, wie
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die nackten Statuen (les Altertnms entstanden >eien‚ nämlich al>‘ Nach-

ahmungen von Naturahgiisßen übt»r (ler ;;an7fn Figur, über die er

xich ausführlich verbreitet rc.182>; das .Älizulenil\Cl)*l“0fllifiilllililß st

übrigens auch hier leicht zu «erkennen. Ii)ergleiarhen lag nun nah?

genug; war doch rlic Technik (105 \\”ar‘l15ui,igui>iä$ (als Lchenß— oder

'l‘otenmaskcl seit dem Altertum nicht vurlurengegangen, wurtli‘ solhst an

(len nordischen Königs‘hiifen geübt und i>t namentlich in Toskana (lie

("n‘unallage eines hli'ihendcn (‚ie\\'ürl>9$. «ler „muß/«#! untl ihrer lid/'!

iiir (lie Gnadr-nkirchen (\gl. meine Cr whichtw <lvi' Purti‘äitplnx‘tik in

Wachs, im Jahrbuch <'lr‘.< Allerh. Kniwrhnuwa ‚’ni. XXIX, ijiifi.

H“nnini lehrt auch il;i> ;\n>gici.lun dieser Fnrinwn in Metall; (life

 

chai.<sance hat dann, nie liv‘l<nnnt‚ \'nn <:lr‘r monurnental in lirnn7.e

l'wh;mdclttän 'l‘otcnmitxkv reichliclicn (inhrinich gemacht, wie, \\ ir aus

vielen Zrzlignisßen \\ißscn.

Im iibrigen ixt (lLL\ :\tcliur (lL'\' (fcnnini noch ganz ziinilig‘ nnwl

hand\x8rk5riiälfiig eingerivhtct; <3\ üli(‘]‘lililllllt {lllt‘ r\l‘tr‘fl g+ä\\'r?i'hli<‘hr}i'

Ärbeitcn, (lz1>‘ Bemztlcn \ un l“dliln‚‘il‚ \‘i’hililci'ih li‘i,ihér*i‘„ \\n'h"icliiiiliigen

liir Sticker und Zi:ugrlruckur‚ se;lh<t (lit\ l;nnstgurechlc Srlnninkcn dor

Damen. Allhs das geht ja noch ins 15. jaln'hun<lcrt inrt„ wohl auch

darüber hinau. Haml\\ erk und Kun>t‚ «/f'.v ;;/:ly’;tf7/leWf und //7/('172//ÄV

\ind noch eintrachtig l;(*l°ilnllllk‘ll. Div Twnnung’ «lvr hohen »>chiinen«

 

Kunst \'<>lll offizirll \'(*rncht«strn nl\' nn<tg«‘n «frln-«‚ ti<'\ rl(nn<tmuler5« vom

»Flnchmalcr« hat ‚\iL‘li alarm svit (lwr \'irmos«;nzeit \l(*l'%1)llll"lflldlb>flll(t3

\‘Ollzngen, und er%t (ll\‘ nl0\ltrlhtt‘ F.ntnicl;lnng hat Sie \\‘iciler fallen

lassen, in Thourie wir: in Prnxixg‚

Endlich lal Cvnnnnn l‘iuldnt fin erster uml mmlu\nr4liger 7‚rn_ve fin die. nu< «li-r

 

‚\ielierpmxis hemus en(w clip, hai ihm Srhnn ziemlich gr=tntigtc Tr‘iininuln;„i€ «ir-r

liunsiausrlriickc. Finige «lie<er 'lrrmivm «lvnr—n cin lmi;_ve; l‚vlwn hesrlnmlen nur, huhcn mr

\Clmn erwähnt; 3\lilzinesh heil ln'ln‘5 Glu<\lil‘ An seiner ;\u

 

w geht ul>crsichtlichv Au.=lmntt‚

ICh will hier nicht auf die he’—omlxrcn \(‘l'llfllsl'llt‘fl ‚\usnlrin‘lm f‘l!\gcll\"fl‚ >0rulem nur l:nrz

viuige ngnfl'e allgemein tl.borctigchen \,]izli;tll.< heraushchen: nl)isr nw< nwr bci Cr nni   

9Cllon den ‚Sinn ;mgcnnnimcn hat. in Clvm ihn die s]nulrxn lhcnrr-tilgu gchr.iurhcn; „ i>t (las

/wuidmunfn il„’/’ m!x zux'.unmcn mit drin Kolnrit W“ L'/’/’l'A/'Ag„ C. ii unvl litilt‘thti uher die

bloße !>Z(‘l(ihnung« hlnnm (iii-‘ innert <lnrrh dis» ] kenne gefesngle lfnrm: [l Lll\?_'li.er Lll

;.{ESS(V] . . . (i (mix S}>Erlo pranm, e rnnnve di molto (ll\t:}jll(i mitm Li lP.\’.L] (ua it. in

und hesouders d; :\l)<hli.illig? l'rleil (. 171 über (lie l\llllllll(‘relh (lie mehr [7»"J/Hfl f\lä

 

4/I.i‘{S/LU haben. \Vährcml dcr .»\uä<lrnCl< mmnj>m rc. 8 u. il.) der Illl\ttl.\ll01'lix‘llF‘fl Kim>t«
  

 

lczminologie angehört. sind ul' =r‘hnn erwähnte r/[fcrw w, ni fiir ‚\lmlellimung, das auch

in das Malcrhuch von Allmx' hiniiht:rfluwundern) 714l/l/i’ilfz‘ (c. 28%

 

z{ymufa (_c. 7i), Jump-,

le. 31, 71}, mam'ara (c. 27) Armlrnclce‚ die aus der Kuns\sprztrlm von (la ab nl\‘h( mehr

verschwunden sind.  



 



Z\\'ICITFS BU(‘U

DIE FRÜH RENAISSANCE

LEO NARDOS VEI%\ÄÄCHTNÄS

 



 



I.

Die historische Literatur.

1. Lorenzo Ghiberti.

Fin Hauptnioment der neuen Entwicklung ist das Erwachen des

historischen Sinnes, den das Mittelalter nicht, oder jedenfalls nicht

in dieser Weise gekannt hat, Billig stellen wir darum nicht den be-

deutendsten 'l‘heoretiker, l.. B. Alberti, an dic— Spitze, sondern die

ehrwürdige Gestalt des Ahnherrn der kunsthistorischen Literatur im

eigentlichen Sinn des \\"ortes, (len großen Bronzebildner Lorenzo

Ghiberti (1378 bis 1453). um so mehr, da er unmittelbar aus einer

giottesken l\[alcrwerkstatt des \‘oraufgehenden Jahrhunderts heraus

gewachsen, schon in seiner Person die alte mit der neuen Zeit ver-

bindet und in seinem berühmten zweiten »Kommentaru sein eigenes

Leben mit der Ahnenrcihe der 'l‘reccntisten einleitet. Da ich jedoch

(:ihibertis Schrifttum in sogleich zu nennenrlen Ausgaben ausführlichst

behandelt habe, so will ich der Vollständigkeit Willen nur (lie biblio-

graphischen Angaben sowie einen knappsten Umriß des Tatsächlichen

hierhersetzen und verweise für alles SOnstige auf die genannten Publi-

kationen.

Die drei CUIYI/NC'II/KH‘U Lorenzo Ghibertis sind eine Frucht seines

späten Alters; das beweist die Nennung seiner letzten großen Bild—

werke und der aus seiner wunderlichen 01ynipiatlenrechnung zu er

schließende Ansatz seines römischen Aufenthalts im Jahre 144,7. Nur

die erste theoretische Schrift der neuen Zeit, Albertis Buch von der

Malerei, ist früher (1439) entstanden. Ghibertis Bezeichnung seiner

Schrift als Ca;/l7//fnfdftf ist für ihn wie, für sein humanistisehes Mittel

Sehr bezeichnend; er \\ ill darin tatsächlich die Summe seines Lebens-

werkes nach allen Richtungen hin ziehen, untl darum habe ich den

Titel so verdeutscht, wie er dem antiken Namen und der Absicht

des Autors entspricht, als »Denkwürdigkeitenu; übrigens hängen sie

auch sicher ihrem geistigen Wesen nach mit der national-florentini-

schen Memoirenliteratur der thardi zusammen. Der große Traktat

ist in der einzigen auf uns gekommenen Kopie, noch derselben, die

Vasari im Besitze Cosimo Bartolis sah und benützte, unvollständig  
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erhalten und bricht so unverrnittelt ab, als hätte der Tod (lem Autor

an die Feder gerührt; daß dieser Schluß wirklich berechtigt ist,

können wir freilich nicht beweisen; wir dürfen aber annehmen, daß

dem sogenanntenA110;zpiwrzm (fr‘7’[i]/137/Lzlßfrfr‘/llilllll noch ein besserer

Text, vielleicht das Original selbst, vorgelegen hat. Jedenfalls trägt

aber namentlich der dritte Kommentar den Charakter eines ersten

Entwnrfes. an den die letzte ordnen<le Hand nicht mehr gelegt werden

konnte. Eine Widmungr an einen vornehmen, jedoch nicht mit Namen

genannten Mann war beabsichtigt; vielleicht könnte man an Niccolö

Nit‘eoli denken.

Der erste Kommentar ist Völlig; antik nach Inhalt und Form;

dafür ist besonders bezeichnend der lang ver-kannte Eingang, den

Ghiberti merkwürdigerweße einem versehollenen Kriegsingenieur der

Diadochenzeit, dem älternAthenaeus. entlehnt hat, wie er denn auch

weiterhin im Sinne seiner den Begriff des Plagiats kaum kennenden

oder wertenden Zeit solche Anleihen und Aneignungen reichlichst

gemacht hat. Auch das Programm der enzyklopädischen Künstler

bildung, das er aufstellt, ist einem alten Autor, Vitruv, entnommen;

selbständig und neu ist Ghiberti aber auch hier, wenn er, seiner

Sache voll bewußt, Perspektive und Anatomie als wesentliche Fächer

aufnimmt. Hieran schließt sich die älteste Bearbeitung der alten

Künstlergeschichte, wie sie durch Plinius überliefert ist; die Vielen

Mängel und l\lißverständnisse, oft seltsamer Art, die sie enthält,

müssen wir um so milder beurteilen, als Ghiberti noch auf eine der

Handschriften des alten Autors angewiesen war, deren Gestrüpp

erst die spätere philologische Textkritik mit schwerer Mühe geredet

hat; die Edith) princeps des Plinius, wie die vollständige Übersetzungr

des Landino sind beide erst nach Ghibertis Tode erschienen (1400.

beziehungsweise i476) und leiden ebenfalls noch an Vielen Mängeln.

V\'ie selbständig" und bei aller Naivetéit doch kritisch Ghiberti der

von ihm so hoch verehrten Überlieferung derAntike gegenübersteht,

lehrt manche merkwürdige Stelle, auf die hier nicht weiter einge—

gangen werden kann,

Der Zweite Kommentar setzt die historische Erörterung fort; auf

die Periode des nmittleren Alters« (ein concetto, der schon im vorher-

gehenden Humanismus, bei Boccaccio und Villani erscheint) folgen

die ältesten Künstlerbiographien stilistischer Art. die wir kennen

(wenn man die merkwürdigen Biographien der provenealischen Trou«

badours ausnirnmt) nicht Anekdotensammlungen — wie denn Ghiberti

der Anekdote mit Bewußtsein aus dem Wege geht, besonders auf—

fällig im Kapitel des populären Eulenspiegels Bz;j“almrzcco —— sondern

das Leben des Künstlers in ihrem Werk betrachtet. Ghiberti ist unser

Kronzeuge für das Trecento‚ er berichtet auch hier fast nur »Denk-
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würdigkeiten«, selbst Erschautes und lirlcbtes, und literarische Vor-

lagen sind bei ihm so gut wie gar nicht nachzuweisen, sehr zum Unter-

schied von seiner sonstigen, unhelqümmcrt plagiierenden Arbeitsweise.

So sehr er, wie natürlich, Florenz und Toskana in den Vordergrund

stellt, fehlt doch nicht die Aufmerksamkeit auf das außerhalb der

engem Heimat, wie in Rom und Neapel, selbständig Geleistete, ja

er nennt und wertet aul.erordcntlieh hoch einen zeitgenössischen nordi—

schen Vertreter der eigenen Kunst, den deutschen Bildhauer »Gusmim,

in dem Si\'arzenskis feine Analy‘

erworbenen Kreuzigungsurnppe in l‘l

 

den großen Meister der neu-
  ankfurt \\‘iederentdeekt hat. Auch

das ist höchlich bezeichnend für ihn. Das ist nun (jhibertis eigene

Ahnenreihe; denn nun folgt die erste Sell)stbiogrnphie eines

Künstlers, die wir kennen, wiederum nicht in Erzählung äußerer

Schicksale, sondern in dem innern Leben der eigenen Werke be-

stehend; es sind die, alten r1mm’ll die, chronologischen Denkwürdig-

keiten des Eigenlebens, in eine besondere Sphäre gehoben. Mehr als

ein Jahrhundert vergeht, bis wieder ein Bil—lner, freilich mit den aus-

 

italters in dieser Weise

zur Feder greift: Benvenuto (fellini. Was dazwischen von Künstler

gesprochenen literarischen Neigungen seines

aufzeiehnungen liegt, sind last nur trockene Geschäftsnotizen, nach

guter alter Florentiner Handwerkssitte, wie die 7/corrfz' des Neri di

Bicoi und Spéiterer. Auch Ghiberri hat solche Tagebücher geführt, eines

davon, das freilich nur wirtschaftliche Angelegenheiten seines selbst-

e*worhencn Gütchens diente, hat Baldinucci noch benützt; es ist lange

Zeit verschollen gewesen und \‘Tst injiingster Zeit wieder zum Vorschein

gekommen. An Leistungen literarischer Art, wie sie uns in der ganz

einzig dastehenden Vf/a /1HUF'(I Dantes oder in l’etrarcas berühmten

»Brief an die Nachwelt« vorliegen, darf man bei Ghiberti natürlich

nicht denken; sie stehen aber auf gleicher Stufe mit der früh in

Florenz erscheinenden l\lemoirenliteratur, als deren köstliches Beispiel

\\ ohl die Hausehronik des Donate Velluti ('r I,;70) anzuführen ist. Am

Schlusse des zweiten Kommentars stellt Ghiberti noch einen Archi-

tekturtraktat in Aussicht; seine langjährige Mitarbeiterschaft am

Dombau neben Brunellesco gibt ihm dazu Veranlassung und Beruf;

Ob der sogenannte Zz’äz/u’wzrf der Familie Ghiberti wenigstens in seinen

Vitruvexzerpten auf Lorenzo zurückzuführen ist, bleibt freilich eine

offene Frage.
Der dritte und letzte, an Umfang größte Kommentar enthält,

getreu dem von Ghiberti aufgestellten Programm, den Versuch, die

theoretischen Grundlagen der Kunst festzulegen, in wiederholten An-

läufen, die den Charakter des ungeordneten Entwurfes noch deutlicher

machen, unter Hin/ufügung schemati%her Zeichnungen. Vor allem

liegt Ghiberti die Optik am Herzen, und es ist fast rührend zu sehen,  
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mit welchem Eifer sich der alte Künstler in ein uferloses Meer wissen»

schaftlicher Spekulation hinauswagt. Es ist antik-mittelalterliches Schul-

wissen, das Ghiberti vorzugsweise nach einem berühmten arabischen

Handbuch, der Optik des Alhazen, Vurtriigt, den er auch gebührend

oft neben Ptnlemaeus und Vitello als (iewäihrsmann nennt; wie

weit seine Selbständigkeit geht, ist noch nicht ausgemacht, vorhanden

ist sie hier gewiß, wie, auf anderen Gebieten, um so mehr, da er nicht

selten die Ansichten verschiedener Autoren kritisch miteinander zu

vergleichen sucht. Hier schreitet also (ihiherti ebenfalls der zahllosen

Schar der Späteren voran. die in heißem Bemühen der bildenden

Kunst eine feste wi “nschaitlich begründete Unterlage zu geben

liten. Seine Originalität zeigt sich vor allem auch in den merk

\\ in‘digen Fundherichten über Antiken in Florenz, Siena und Rom,

 

V

 

die er seinen Darlegungen über freies und gedämpftes Licht als Bei

spiele einschaltet: auch hier ist es das erstemal, daß sich ein Künstler

mit künstlerischcm Sinn über diese nationalen Heiligtüiner vernehmen

läitit; wir kennen ihn ja auch als einen der ältesten Sammler von

Antiken.

Den fraqmentarischen Schluß bildet endlich der Versuch einer

Proportionslehre, auch ein Thema das in Italien nicht nur durch

den gleichzeitigen Alberti, sondern vor allem durch die Späteren über-

reichliche Nachfolge gefunden hat. Auch hier erweist sich (‚%hiberti

als originell und selbständig denkendrr Kopf: er kritisiert nicht nur

die Lehre Vitrnvs, die ja den Ausgangspunkt aller dieser Unter-

suchungen bildete. sondern stellt neben den vitruvianischen auch einen

andern Kanon der in der Renaissance unter dem Namen des Varro

läuft und anscheinend altes Ateliergut ist, da er auch bei (iauricus

und Dürer auftritt und eine Spur selbst bis auf Cennini zurückleitet.

Zum erstenmal tritt dann hier auch die lange nachwirkende l’raktik

auf, die menschliche Figur aus einem Gradnetz zu konstruieren,

Dinge, die in abstrakter Form schon die gotische Bauhütte Villards

gekannt hatte.

Die große kunstliisiorische Bedeutung (fihibertis liegt in seiner
fast unbedingten Zuverlässigkeit, künstlerischen Einsicht und Redlich-

keit; seine allgemein historische Rolle ragt aber über diesen Quellen—

wert noch beträchtlich hinaus, denn er hat die durch Vasari und seine

Nachfolger verschleierte echte Künstlergeschiehte als erster in Um-

rissen gesehen. Welchen Anteil er im besonderen an der Bildung

einer iestgeprägten italienischen K unstprosa gehabt hat, mag man aus

dern meiner großen Ausgabe angehängten [Milka/m (?/Lz£ßrli)zvzzl.s‘
ersehen.

Der zweite Kommentar Ghiheriis ist zum erstenmal von Cicognara in seiner Geschichte

der Plastik (Frau; 1833, D', 208111) abgedruckt werden; den fehlenden Anfang trug
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v, l{nmohr im Kumtlilntt 1821, ilnnn in seinen ]talirannchcn 1*‘orschungwn I, 290. nucl1;

er ist iiberhaupt «ler L’l’sle, der tiliilwriis Trlllelt in Volk.-m Uii'illiiigß gv:flüllt hat. Die

lllChl€

ll4)i‘ll\'lfftll€flttf Nordllinxlcr, Graye, im 1%iillrttinr) dnll‘ lnLit\lln‚ Rmn 1837.137f7». zum

   
Antii<cnlx _

 

hrcilyuiigv:n (le; lH, Ti‘il> liiit ein nndrrfir, um alle itnli€niscliß lillfl*lgt

«llnll‘l1llléll vcröllentlicht. Dann gab ii. l\llillfll‘5l 4lcn zwein-n liommenitir nl—; Beigal»? zu

s(-lnt‘l' ersten \i'asnrhAusgnbe ilm, I\Iuniner‚ l“lnrenz 1840, Vol. I), hat ihn ul)i,-r ill klt‘l'

zweiten. bei San=nni L‘!‘<Clllclli‘ntll‚ nn:l.t mehr wienlrrholi, Endlich h.it Frey alle bisliui

(-glirrtcn Silicl<e‚ lldt‘l’l dCi H:iii«l$n*lii‘ift r?\'iilitrt‚ in \C‘lllCll ;\usgc\\fililten Biographien tle<

\'zikmi‚ Berlin 1330. B4l. Ill, ;iwnniiii4‘lt. laute fi;inlxwi>t'lit Ulnqriliigiin_g 'lt>' l’il< r‚i.iliin

Eyw’lHlk'lüßll1\léllßl‘lflli g.ili 1'tlklll\ im ;\iilinrimg 7„i \E‘tllf‘t Bil\gmpl\ié Gliilnzrtm. (iliilnriii et

5 Bilfilicx: Die

Denkwürdigkein—n des ll(\l'cnllniän‘hcn BilJlininrs l„ 3. Berlin, ‚Hard I920 [nur die hi>torisvllen
<.»n écolc (Paris 1885n F.;st»: (il’ll?\fllir’ Uber  flélll\£’_ von ll£‘nl Vorfas=er .li..  

‚\ilit’llnlnl‘. mit mislührlicher Llnlt‘illlngj lll)Cl ig}. al< *irlmlisteller). Ell‘li' vollständige Aus-

 

gabe auf Grund der Hnnti>chiiit —l(r L;ililmti3cn l\"/.iiiii.iiij in Florrnz i_‚\lziglinl»eccliinnu.

"ml, X\‘ll‚ 33i habe irii l'lliil‚i‘il ini 'l.inl in Bi’l'tlll l’)ll'3 in 7‚\wi B.inrll3n (‘l\l'llf’ll‘ik‘ll

l\\*(‘ll (Bd. [ T(‘\l. l‘id ll lin*nini‘i(.iru [Cine Hil'ltlfi\l—;jllliß 4l(l' (],.nin‘ivntirii Liiniligl

l’rllizznri ri, (l. O.. S. J,q. iin.

Div wcrtvollncn l"rui‘tfruirigjvn \\ivel' \iliiliv11i>. Tr.il;\lit tiiirl6i man in 17 rc} \ An.—gabe

rlt> Anoninio .\ll\glmbffü'lllalill. lirlin im:, \ XXXIXt. und des A. ßlll'. tel>gin'lni,

' iri<tu<lienm Kallnhs.pi X\'llf. sowie bi:$<liitl<ti‘> in ur ii \iiii inii ill‘!d\l\'Qk‘fi‘il)ßlli“ll „\Äi
  

Wim !‘108,p. 151 {. lim; Z\l‘(i'lli\h‘lil.iä\i l\ilfj. ii\ll"'l n„nc‘iif»x iTo;-nllar v6im°hrte Bel)nhdlun_;

fh‘S Ganzen linbw icli in meinrn ni’itvlvgwinnih !\ ginn Liinitigt-n Au<gqlie Gilll)tjl'il5u im

]nlirlmch der I.: k [anti.ill.nnmnsnnn mini] >w(*ll.il'.tl‚ \\"icn inlnl zu gehen \L’rSlll‘ht. wozu

\llE‘ in manchen liinzclln‘iten enwnwztvz nnd iilnr.irlwiicle Einleitung im ll. Hnntle meiner

   ;;iiillen Textausgnlye ilcinn die /n mrmtr l‚l‘€rnglzllllgl lunnnn. li ii-i3iii5 (ll)mpiziclcn»

|e—‘hnung \vunlc. je<lnuli nichts \\tn'w i r lLi3 »Eiiiuinalfrci. wn llclmun:n im ]nln'biitli der

M f i, dann von R:itli9. l‘ier iigiii.ile \'rhinn€k der

" {„ lllll<‘l\lll‘lll‚ ("her (irn 4h'n‘nclit-n Billlllflllül'
GAllel'ii‘ N:tziunnli Itnli.ine \‘. Ivi‘  

.illlll‘l l)nnifa$sznlc in Fltll'l‘ih’. \\‘icn mm, I

 

  Gnsinin handelt .\‘\\'nrzfrnz<ld in 7‚i‚\<-i vorfnligg iiiieniicrcnr‘irrn Auf=iiu,en «li’r Zf‘llSt‘l‘irlft

»Die Rlieinlnndeu XIV. iqi4. 37011i\.ilwCi'i..\'liiiidiilnli5. Eine <icniswlvttnln'cliv I<‚\ln.slll’r»

geschichtc\ Über (}liilieiti nis .\llil.\l"i“l \lllt'tjlll‘ll D'Anrunn untl Bacci in lhl‘t‘lll .\lannnle

A..-lln lettcrntum ital.. l’lnn—n; li ll, 5], In .«eint»r tjewh. ii. (ie!l%T‘l'aülll Wi\’\. Lit. ],
  

Winx), gibt Ol<clilci eine \\"nnlignn; (i..\. illc «clmri' ll\0lli allzusrlixnfi Aion i'riii‘liilc.<cii

 

\ ‘<encclmftlichen l)ilett.intisniih nn<uss .\ntnrs livlv-urhtot. freilich alien llll'(‘l‘n l’rn;;ranini

:l<‘mät.l die großen Vordien=te (‚is nm (llt’ iil>ifll‘lscll iinil kunsttcchnwche Litfrniiii' unlicriith

 

. iitn‘h etmgc‘s iiliCi G ; \'crl)ältniä zu den :irnln=cliei‘
 

chitigt liii3i. Dann in Beilage ]. S‚ 4“

Quellen. Den »npii5clicii 'l‘r.iLiziin l.ai nn-in Freund hol. ;\!len t‘nstiglioni in '‚liifnxt

behandelt: Il trAlhiltv Li(fll‘0\llC<l di l,. G., l{i\'i.<i.i .l'i >iiiiiä i‘l'iflx‘A delle Miami: lli€ll\(l.l€

«: nnlurali Anno XII. Sit‘nn [gl]. .

Über den /rf'wuu’nnn Fl!“ llunnncmr5u tviiil>€rti T l;lÜl in «ir‘r .\I.iglinli0€rlii;inn ‘X\'ll.

M jetzt ein Außdll \Ufl (‚‘nrwegh in den l\liiieilnn;;m des lcuiisiliis—tnrisrlicn Instituts in

Florenz IV 11910} zu vcrglcirhcn; einige Skizzen daraus hat Burger, Di\i tli‚iiciihiiisclie

Grabmal, p. 399, \‘elirllt’lltllt’lll. ‚\iiiziigc in l'ninziisi>clicr Übertragung mit l{\\lllxo'fl‚lillllcll

aus Vitruv hat schon txiilicx l’6il<ins in seiner Glnlicriinitiiinginphie ;;cgr-lmn. Due von

Hiildinucci (Notizir Y. 41)‘; bcnni/‚tir A n!=gal3cnh uch des Gliil)wrti ist jetzt im läuf=itzc des

ll0fantiqunrs ROl-‘iflfllhül in München mifgrftniiclit. aber bis jetzt llliflll verhfivntlichn

Werden. Bloß eine mmnntisrl'ie l\lvsnnl;nth»n ist Angnxt Hagens Produkt: ].ortnm Glir

benis Chronik seiner Vaterstatlt, l.vipzig 1833 iitnlien15ch Florenz I84;l. die aber gelegentlich

ernst genommen werden ist.  
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2. Die übrigen historischen Schriften des Quattrocento.

Unmittelbar an Ghiberti läßt sich der Florentiner Cristoforo

Landini ('l' 1504) anschließen, als der erste, der den ganzen Plinius

ins Voigan übertragen hat; die Editio princeps des lateinischen Textes

war 1469 in Venedig bei ]nhannes de Spira gedruckt werden. Landinis

Übersetzung erschien zuerst 1473 in Rom und hat trotz ihrer Mangei

hattigl<eit viele Auflagen erlebt. Während Ghibertis Kompendium

der alten Kunstgeschi«hte bis auf die neueste Zeit im Manuskript

schlummerte, schöpften (lie, Späteren Vielfach aus diesen Ausgaben,
so vor allem Billi, der Anonymus der Magliabecchiana, und Adriani
in seinem Vasaris zweiter Ausgabe vorangeste item Kompendium der
alten Künstlergeschichte. Landini hat seine Arbeit auch selbst ver-
wertet; in seinem zu Florenz 1482 gedruckten Horazkommentnr gibt
er einen gedrängten Abriß der alten Künstlergeschichte Das Wichtigste
für uns ist jedoch sein großer Dantekommentnr von 1481, weil ihm
eine. »Apologie« des Dichters und seiner Vaterstadt gegen ihre Ver-
leumrler vorausgeht. Landini gibt hier eine Überschau alles dessen,
was Florenz anf dem Gebiete der Kultur geleistet hat, nach Kate-
gorien der berühmten Männer geordnet, wobei selbstverständlich, wie
man jetzt schon sagen muß‚ die bildende Kunst nicht Vergessen ist.

Übrigens ist es bezeichnentl‚ daß der hier gegebene Abriß der
Florentiner Kunstgeschichte gerade wieder in einem Kommentar zu
dem Dichter sich findet, der sozusagen den Zellkern darstellt, aus
welchem jene entsteht. Landini lehnt sich für das Trecento an Villani
an und setzt ihn bis auf some eigene Zeit hinab fort, die er mit auf—
fallender Kürze behandelt; (ihibertis Kommentare sind ihm allem
Anscheine nach unbekannt geblieben. Ganz in Villanis Art werden
kurze zugespitzte Urteile über die berühmtesten Florentiner Künstler
des 15. Jahrhunderts von Masaccio an bis auf die beiden Rossellini
herab gegeben, die als Niederschlag des zeitgenössischen Urteils
wichtig genug sind; freilich enthalten sie nur geringen Tatsachenstoff.
Für derlei Charakteristiken war auch das klassische Altertum vor-
bildlich: die berühmten Stellen in der Vielgelesenen Rhetorik Quin-
tilians (Buch X) haben sicher dabei vorgeleuchtet. Frey hat mit Recht
darauf aufmerksam gemacht, daß nur Künstler besprochen sind, die
bereits verstorben waren und dadurch ein halbwegs abschließendes
Urteil erlaubten; ein Verfahren, das auch noch Vasari, wenigstens in
seiner ersten Auflage, beibehalten hat.

Landinis Sentenzen sind merkwürdig genug, um etwas nähere
Betrachtung zu verdienen. Schon wie er seinen Vwrgängef bisweilen
interpoliert, der, selbst schon reichlich von neuem Geiste des Huma-
nismus erfüllt, die alte Zeit mit ganz andern Augen betrachtet, ist
erwähnenswcrt. Von Cimabue heißt es, daß er die li;z£amßnli nal‘umh
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und die wahre Proportion, die die Griechen rfmme/rzfzz nennen, gefunden

habe — das letztere eine deutliche Anleihe aus der alten Kunstschrift—

stellerei. Auch daß er die Figuren, die bei den Frühern tot waren.

zum Leben erweckt habe, steht in dieser Form nicht bei Villani;

man sieht wiederum in die fortschreitende Heroisierung des angeb—

lichen Ältervaters der toskanischen Malerei hinein. Im Werke des

Giotto erscheint die ‚Kapelle der Lupi neben dem Santo zu Padua

ganz um seiner Hmm? www/[. die Villuni nicht hat. Bei dem früh ver-

storbenen Masaccio wird im Sinne des Zeitalters die Nachahmung des

\\7irklir‘hen‚ das l\’€ll'lfder Figuren, und die ausgezeichnete Perspektive

nach Gebühr hervurgehoben. Fra Filippo wird in der Komposition,

im l(olorit und Hilfen hes«ynders tilchtig genannt. lauter Schlagworte,

die aus der Theorie nicht mehr verschwinden und sich immer mehr

zu Schulkateg‘orien ansn‘acli<en. Andrea del ('astagno wird als großer

Zeichner, aber auch als Liebhaber der Schwierigkeiten der Kunst,

besonders der Verkürzung‘en, gl‘lulJt. Paolo Uccello ist Wieder ein

großer Cmnfari/mr, stark in der 'l‘iermalerei und in der Perspektive;

auch l’esello sucht in der ersteren seinesgleiclien. ‚Bei l-‘ra Angelico

wird die Anmut und Andacht betont. Brunellesco ist nicht nur der

ruhmreiche Erbauer der l)onikuppel, sondern auch der Pfadfinder in

Malerei wie in Plastik, namentlich was die ‚Perspektive anlang’t, wie

noch vorhandene Werke seiner Hand bezeugen. Donatello ist \ dig,

neben den Alten genannt zu werden ”(%]/0 zwz'1‘r/fz /rrm/u und höchst

 

lebendig im Ausdruck seiner Figuren. die alle in Bewegung er»

scheinen. Der jung gestorbene l)esiderio, zart und anniutig, konnte

sich in der Glätte niemals genug tun. (ihiberti, mit unverdienter Kürze

behandelt, erscheint doch als der Schöpfer seines Hauptwerkes, das

man später die _"umu’zixn’s/fzfr zu nennen gewohnt war. Mit den beiden

Rossellini endet, wie gesagt, der Kilnstlerkatalog; die Fortsetzung, die

Francesco Sansovino in seiner Ausgabe dieses l)antekonimcntars (1504l

hinzugefügt hat, zeigt den veränderten Stil und Geist der Zeiten.

Wie man in Florenz das von Villani Begonnene weitergeführt

hat, zeigt ferner eine unmittelbare Fort itzune‘ seiner Schrift, die in

einem Sammelbande der ‚\lzig‘liabecchiana (XVll, 1501) seinen Kapiteln

 

angehängt ist, die .Y/I' 7/0wzm‘ ring/Hz/wj „; F17'8/73t’ (ln/1400 z'wzzzzzl

Neben Leonardo Bruni, Pogg'io u. &. sind acht Maler und Bildhauer

des Quattrocento besprochen, Brunellesco, Donate-Ho, Ghiberti, l\lasaccio.

Fra Angelico, Fra Fillipo‚ P. Uccello, Luca della Robbia —— wie man

sieht, sind es so ziemlich die führenden Künstler der ersten Quattro-

Centohalfte, die wir auch heute noch als solche erkennen. Der Sammel-

band rührt, wiederholten Vermerken gemäß, von dem berühmten Mathe-

matiker Antonio di 'l‘uccio Manetti (1423—1497) her; ob er wirklich

der Autor oder, wie Chiappelli meint, bloß der Kopist ist, wird noch  



 

94 Dic- historische Literatur

später zu eriirtern sein. Die Art der Würdigung schließt sich eng an

das Vorbild \"illanis an; die, Datierung der Schrift ergibt sich aus

verschiedenen Anhaltspunkten. Eine Randnotiz des Inhalte-s, daß »10

St‘lieggia«, der Bruder l\lasaecios‚ dem Autor am 13. September 1472

mitgeteilt habe, Masaceio sei am 21. Dezember 1401 geboren. kann

freilich ein späterer Zusatz zum Texte sein. aber der Umstand, daß

Luca della Robbias erst 1.171 vollendete Sal:1'isteitiir des Domes im

, (laß wie

 

Texte erwähnt ist, und der «‘inleuchtende Hinweis Frey

bei Landino nur Verstorbene berücksichtigt sind. während Leuchten

des damaligen Florenz, wie Verroeehio ('i" 14.85), Ghirlandajo ('l‘1402'),

Poliziano ('i" 14n‚1l noch nicht mit aufgeführt sind. lassen die Schritt

wohl wirklich z\\‘ist‘l19n den '‚lbclnsj;1lire-ri l.uea della Robbias, des als

verstorben Dr\\'iihnten Paolo ',l‘ufl‘ain‘lli (1482) und \‘errocchios (1488)

festlegen.

l£ti11>tlerkatalqiqe solcher Art bleiben an der Stelle. wo sie schon

der alte Villani eingefügt hatte. in Stildte- und l.andes_35chichten,

fortan eine sti'nidige. Erscheinung. Aus Florenz wäre noch etwa das

 

Buch (‚les L‘golinn Verino zu erwähnen ll)[‘ illustratione urbis

l*l<;irantiuv libri duol. den historischen Daten nach im ersten ]ahrzehnt

des 16 Jahrhunderts, etwa zwischen 1302 und 1512 entstanden. Die

llauptlzünstler der Stadt bis auf l.r-‚onardo und Perugino hinab werden

darin, diesmal in Hexametern. kurz Charal;teris‘iert‚ freilich mit, selt-

samen Lücken. denn es fehlen so l_„:deutende Gestalten wie Filippino,

UCCPHH. Andrea del Czista;g'no‚ die l\‘0\sellini‚ selbst l“ra Angelico

untl .\liclnglanqreln. Auch div merkwtirdige »Anthropologieu des Raphael

\'olaterranus (Rom 15mm enthält «in Kapitel über die bildenden

Künstler von (iiotto bis auf l\’;iffgu*l und \lichwlang‘elo. Ebenso der

»Spiegel der Steine« des Camillo Li“uli£il‘(ln ans Pesaro, dessen

Vorreth von 15o2 datiert ist und der nicht nur Steinsel1neider, sondern

auch eine Anzahl der namhaftesten (‚lberitaliener des ausgehenden

Quattrneento (so Piero della Francesca. Melozzo, (iin. Bellino, Perugino,

Alantegnal zu rharal<terisieren sucht. Alles das zeigt, wie tiefe Wurzeln

der Anteil an bildender Kunst gefallt hatte; woher diese Erscheinung

' hwer einzusehenr aus demsich letzten Grundos her-leitet. ist nicht .

lebhaften, durch lx'onkurrenzun und kommunale Bestellungen aller

 

Art lebhaft geförderten öffentlichen Anteil an Kunstdingen. Notizen,

die, fiir den bestimmten Zweck einer Pn%tellun;_„r angelegt, alle etwa

in l‚äetraeht kommenden Künstler zusammenstellen, gelegentlich auch

kurz eharakterisieren. haben sich schon aus“ dem Treccnto erhalten.

Aufzeichnungen solcher Art beginnen nun auch im übrigen Italien,

jedoch sporadisch und außerhalb des großen innern Zusammenhanges,

den sie in Florenz, der eigentlichen Heimat der europäischen Kunst-

geschichte. besitzen. So hat Michele Savonarola, der Großvater
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des Frate, um 1440 seinem Lohflpruehe Paduas auch ein Kapitel

über die dort wirkenden Künstler ein _ t‘ügt, ausschließlich solche des

Treeento, wie er denn selbst noch der iiltern Generation angehört.

Seine Nachrichten sind zum Teil recht charakteristisch und intim.

Echt italienisch und das Mittel, aus dem diese ganze l(iinstlerliteratur

herauswäich&t, bezeichnend ist z. T"). die Schilderung. wie der Menge

am Sensafest der schon lange sehnsiichtig erwartete Zutritt zum großen

Ratsaal in Venedig gewährt wird, \\‘ie die Beschauer sich vor den

Gemälden des Guariento stauen und nicht vum Platze rücken wollen.

Handelt es sich hier auch zuniivh‚xt um rein stoffliehes Interesse. um

eine nationale Aiigelvg'01iht‘it, so \\ ird doch damit der Boden bereitet, auf

dem allmählich auch, zumal im leichtenipiiiiigliithixii Süden, ein Anteil

formaler Art er\\ 'ii‘hst. Nach lie. chung der einheimischen Künstler

lfiuariento und Ginstn folgen, freilich auch in knapp>ten Zügen, die

musliiridi>chen«‚ in Padua tr

  

r. nach einer recht merk»

würdigen Rangeinteil ing. Ginttu erhält natürlich den ersten Platz, als

derjeniq‘0. ‚der zuerst nach dem \lxisziilieiistil ///f/(/z‘f///I.i‘ figursz ge-

 

gen .\lfli. :

bildet habe. Lokalpatrintist‘her PI‘L‘iQ'IHZ1ÜMHLH spielt schon recht auf

fällig in die g'llsCliil‘lltlh'lie l">etraehtune' herein: von der dig/127175 der

.,tadt angezogen, habe Giotto den größten Teil seines Lebens in ihr

verbracht! Die zweite Stelle wird dem Jacopu Ä\‘anzi von Bologna

gegeben; erst die dritte dem um uns so horhgesrhlitzten Altiehiero

VON Verona. An Vierter Stelle steht ein schattenhafter Stefano von

Fer'ara. Die gi‘n130 ‚Bedeutung der [*‘reslwnsiadt, als hoher Schule der

Maler schon damaliger Zeit. wird gebührend lH?J‘\'OI”_QClMib(än.

ln einen andern hiifischun Umkreis fiihrt (las Büchlein des Bar-

th O l 0 m a e u s F a ei u ‚\ z/f 4 ‚ f////r.f'/’/Ziu s‘  . l)iesei" Schüler des Guurino

Von Verona, selbst ein (i)l)eritaliener aus Spezia, hat am Hofe des

berühmten Humanistenhönig‘s Aliens nm Neapel gelebt, und dorthin

weist auch das “voll ‘hen, das“ vor i457. wo er starb. jedenfalls in

seinen letzten Lebensjahren. Verfaiit sein muß. Auch hier erscheint

die bildende Kunst nur im Rahmen eines größeren Ganzen. Nach einem

aus dem Altertum überlieferten Schema, dem spLitvrhin auch die Porträt—

sammlungen folgen, werden die berühmten Männer in Klassen (als

Kriegshelden, Ärzte u s. w.) vorgeführt-, den Malern und Bildhauern

ist eben eine solche zugewiesmr Da I"acius nur hervorragende, zum Teil,

wie Donatello, ihn überlebende Zeitgenossen behandelt, sind seine

Nachrichten von bedeutender Zuverli

 

igl;eit und nicht geringem Wert.

Sie spiegeln vor allem wider, was an dem großen humanistischen

Mittelpunkt des damaligen ltalienra, am Neapler Hofe, als \\"Clt- und

Modekunst galt. Und da ist es vor allem das bedeutench Hervortreten

der Niederländer, das uns auffällt; Facius' Berichte sind die älteste

schriftliche Quelle tür die Gest‘liicht€ der mit Italien so nahe und  
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vielfach verknüpften altniederländischen Kunst. Denn von den Vier

nklassischen« Malern des l“acius * in unserm Sinne gesprochen —

wird Jan van ]iyck nurlri .rzlz'uu/i/Mk/W /Mim‘f 3 genannt; und aus

Facius stammt unsere Kenntnis einer Reihe der auch gegenstiindlich

merkwürdig-sten. in Neapel befindlichen, leider aller verlorenen oder ver-

schollenen Werke des Meisters. Charakteristisch ist es aber für den

italienischen Berichterstatter, wie der Ni"rdländer durchaus im südlich-

humani. isehen Sure angesehen wird, eine Sache, die Felix Becker

ganz schief aufgcfaßt hat und die mit dem sonstigen Wert von Facius‘

Angaben nichts zu tun hat. ]ans Beschäftigung mit der »Geometrie«

(d. i. der Perspektive) wird vom italienischen Standpunkt aus gewertet:

die Anregung zu seiner Farbenterhnik ulen fr'zI/W/c/rzfßs der Furhenl

soll er gar aus der Lektüre der Alten, namentlich des Pliniu>,

übernommen haben! Was l"acius an Finzelzügen hervorhebt, ist für

 

die Auffassung der Italiener von diesen Dingen sehr bemerkenswert.

An einer Verkündigung im Besitze des Königs selbst rühmt er die

unühertreffliche Haarbchandlung; in einem Interieur die„täiuschende

Raumvermietung; an der Außenseite desselben Bildes, das die Bihlnisse

eines Ehepaares trägt, m/ ngzfmz €x/v;vr.vzun‚ fällt ihm die Naturbeob-

achtung eines durch eine Ritze eindringenrlmt Sonnenstrahles auf;

an einem Frauenbad im Besitze eines Kardinals Octaviun bemerkt

er die Spiegelwirkung (eine Frau von hinten gesehen) und andere

alten mit ganz kleinen l*‘ig'uren

 

realistische Einzelheiten an l‚ands

(lie Behandlung der Ferne — lauter intime, gut beobachtete Züge.

Es nimmt uns für seine Zuverlässigkeit ein, wenn er bekennt, von

andern Werken ]ans, über die er keine sichere Kunde erhalten, nicht

sprechen zu wollen. Dein Kapitel über \‘an ll_VCl( geht eines über

Gentile (la li‘ahrianO voraus, es ist gefolgt von dem über Pisanello,

beide, wie man weiß, Künstler. die mit der niederländischen Kunst

in einem merkwürdigen Zusammenhang“ stehen und im ganzen damaligen

Italien gesucht und geschätzt wurden. An vierter Stelle folgt endlich

wieder ein Niederländer, Rogier van der \Veyden, von dem in der

Vita des Gentile ein merkwürdiges und symptornatisches Künstlerurteil

(anläßlich seines Aufenthalts im ]ubiläunisjahr 1450 in Rom) über den

italienischen Künstler als den vorzüglichsten seiner Genossen, init-

geteilt wird. Wie aufmerksam Facius auf Kunstdinge ist, beweist

seine aus zweiter Hand rnitgeteilte Nachricht, daß Pisanellos Gemälde

im Dogenpalast, von dem er auch bezeichnende Züge zu berichten

weiß, durch Feuchtigkeit erheblich gelitten hätten. Von Rogier, den

Facius zu einem Schüler ]ans macht, kennt er ebenfalls eine Reihe

von Werken aus persönlicher Anschauung, so ein Frauenbad in seiner

Heimat {Genuah Leinwandhildcr beim König Alfonso; aber auch von

einem Bilde in einer Brüsseler Kirche hat er Kenntnis. Man sieht,
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welehe Richtungen ‘der Kunst des Quattrucenio in seiner ersten

Hälfte die italienischer] Humanisten am meisten angezugen haben.

Vor allem die eigentliche Modekunst der Höfe, eben die altnieder

liindische, deren Schätzung im damaligen Italien uns unwillkürlich

an den ]apanisrnus späterer Zeiten erinnert.

Das Kapitel des l*‘a<tius über die Bildhauer ist bedeutend l;arg’er;

hier nennt er nur 'l‘oskanor, was freilich 'uch wieder hezcirhnend

ist; er meint auch, es g'äl‘n3 wenig berühmte l’>ildner‚ obwohl er von

neinig'6fl Z(Titq‘enossem prophetist‘h Voraussagt, daß sie einst mit Ruhm

 

genannt sein würden. Namentlich aufgt “iihrt und clizn*akterisicrt hat

er nur Lorenzo tihiberti und dessen Sohn Vittorio; der Altmeister

ij?" 1. Dez,. 1455) war zur Zeit, als hacius. schrieb, vielleicht noch am

Leben, sicher jedoch ])onutello, der als dritter genannt und «m’

„vr/fg/Imrur/r g/ur/z/W /vmm'me znfuz’f/7: gerühnit wird: die Erwähnung

seines Gattrunelata (auf;

«lie Erwähnung“ des jul  
A tellt 1455) bietet übrigens auch (wie früher
 

nlaumsjahres 1430] einen beiliiufigen Anhalts-

punkt zur Datierung der Sehr ‘

Diese ist das erste llt(‘]‘ill‘i$t‘llk‘ \\"erk, das, ganz dem Urnkreise,

in «lem es entstand. ei)i’>‘‚u't‘(fll€litl‚ über den innnerhin begrenzten

Standpunkt des Florentinm‘s hinausgeht, Gigsamiitailien herür‘ksichtig‘t,

hielle fiir die. einilui$reicliste
 

ja mehr noch. überhaupt unsere älteste   
Kunstriohtung außerhalb Italiens, die '.iltilictlei‘li'jnrlischc, ist. Doch ‚sei

gleich hier vorgreifend bemerkt, dailVasax-i keineswegs. wie, Becker.
\iner Nach-

 

emer Annahme Schnaases folgend. sagt, den »Kernu

rirhten über _lan van l;yek dem l’acius verdankt; die Zusammen—

stellung der Pa';ill<>lstell€n beider Schriftsteller bei B. bew ‚ist eher

 

<i21.\ (" „genteil von dem, was er dar-legen will.

Gewi15 ist alles bei l“acius vom hesonrlern neapolitanischen Stand—

 

punkt aus gedacht und geschrieben; schon (ihiherti hatte ja in dieses

Mittel liimäiiig'mlCtitt)t mit seiner köstlichen Legende vom Kölner

Bildhauer nGusmin«. \\'elche große und ernste Bedeutung dieser

nordische »Realismuw, dessen intime Züge zu belauschen der italieni

sehe Humanist nicht müde wird, für Italien hat, ist hier nicht am

Orte, weiter auszuführen. Daß die Nachrichten des Facius zu einem

großen Teil auf Autopsie. zu einem andern auf ersichtlich gut

unterrichtetcn Ge\\‘ährsmäinnem beruhen, macht sie uns doppelt

wertvoll.

An einen andern Viel kleineren Hof. der aber fiir die Kultur der

Nation von großer Bedeutung wurde, nach Urbino, führt uns der

Lobsprueh auf die Malerei, den Giovanni Santi, der Vater Raffaels,

seiner Terzinenchronik der Taten des Herzogs Federigo einverleibt

hat. Entstanden ist sie nach 1482, dem Todesjahre des Herzogs, und

dessen Sohn Guidobaldo gewidmet. Der Anlaß zu dieser ziz‘5puia
Schlosser, Kunstlitcratur. .  
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n’5/fzz />/flzim (in Buch XXH, Cap. on ff., V. 00 ff) wird durch die Be-

wunderung gegeben, die der Herzog bei einem Aufenthalt in Mantua

den Werken Manteg'nas, dieses /‚>’amurrfn'l5 ’/'S d’57 ///0//(:!/'771771 J/alßrf  
,

zollt, Seinen Stil, in dem das antikische Element und die Meisten

schaft der Verkürzungen gebührend hervorgehoben werden, bezeichnet

der fürstliche Mäzen durch Giovannis Hund als mustergültig und

klas “ch. Es folgt ein Lfrb der Malerei, für das Plinins und Vitruv

als Zeugen ins Feld geführt werden. Charakteristisch ist die Ver-

 

wahrung gegen ihre Einreihung unter die [if/M 7}1L'C/lrll/Zl'/lß. Der Pen

spel;tive, inwnflfoht ll]{‚‘/ „astra i‘fgu/ /10U0‚ wird ein Ehrenplatz einge

räumt: das Bewul.ltsein‚ in einer neuen Zeit zu leben. ist für diese

Generation nicht minder bezeichnend.

Älit v. 120 beginnt die. :\nf7iililnng nnd knappe Charakteristik

 

der berülnnten Maler. sie schließt sich an die bedeutsame W rdig'ung

des l’adnaner Meisters an, (lesen bis in die Marken reichender Ein»

 

flnl$ hier recht sin‘htbar wird. An ersterStelle >telien r/ par/7 _‘7a/1/7

 

d. i. jan van Fyt‘k, und seine \ohiiler Rogier, deren »die Wahrheit

selbst übertreffendes Kolorit« besonders hervorgehoben wird. Wir

haben hier wieer die das ganze Quattrocento durchzieliende Hoch-

schätzung' tler north chen Kunst, hegreiflich namentlich in Urbino,

wo ]ustns von Gent gemalt hat; und auch hier reihr-n sich wieder

unmittelbar (ientilc (la Fahriano und l’isanello an. lis folgen die

 

losli‘dnl‘t‘; die sehr lange und durch ihre \'ollstzindif eit merkwürdige

Liste zeigt, wie sich die Auslese der Besten damals schon vollzogen

hat ll“ra ;\n;relico‚ l"ra Filippo, Pesello, Dom. \‘eneziamo, l\lasztccio,

UCCG:llÜ‚ Andrea del Lias'tagno, die beiden Pollajnoli. Piero della

Francesca, ein »liing'ling’spaar, /wz/' n"£/zz/f (: /wr {ZV/1110711 nämlich Leo-

nardo und Perugino «KM/11 />/c/0/T‚ Ghirlandajn, li‘ilippino, Sandro,

Signorelli, zii” [;zquvm (' s/>L'rlo fit/433247111) Hierauf die Oheritaliener

 

(Antonello, Giovanni und Gentile Bellini, Tura, Ercole Grandi, l\lelozzo.

 

dieser ein persönlicher Freund. antis), dann die, ‘;ildhauer: Donatello,

r! zwzga ])äsyzier si ala/m” ;) (ld/u, Querciu‚ (’/ Özuw Hafner/0, Rossellino,

Vittorio di Lorenzo (Erhiberti. Auf den alten Ghiberti selbst bezieht

sich der folgende, etwas mysteriöse l’assus: f! c/lzifm _/ki71/r, (iz; /1wna-

711/(lii/‚7 5 i7z7mfcz gen/[karl l c/ze am fiir/um «z/ (1/(1 Mill/Unia & mr jiumfß/

A‘f7/V’1l (ff! gun/ß 55 jms.vzz cum zizrs/nizu. Worte, die man fast auf eine

Bekanntschaft mit Gliiberti5 literarischem Lebenswerk zu deuten

geneigt sein könnte. Es folgen noch Z’a/Za Ami/m ziel Vw*racc/lzb,

Andrea Bregno in Rom, der weitgenannte Antonio Riccio, cl 5/1121?

.Sl‘ncsc, d. i. Francesco de Giorgio (der am herzoglichen Palast von

Urbino tätig war), schließlich .\rnbrogio (la Milano, dessen Ornamente

am gleichen Orte mit Recht höchlich gelobt werden und der »den

Alten gleichzustellen ist“.
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Fine Tira<le gegen «las AW:/r! :’[/I‘. das (lie ‚\lalcrui mißachtet,

macht den Schluß; Santi bringt hier ala Nutxan\\eiidtiiig das au3

Vitru\' stammende Schulthcma (l(‘l' lienais<tincru (las \\ii‘ auch bci

(rhil>erti finden, ein Musterhciäpiol aus der vvrchrten Antike: das

griechische Geäetz, nach dem (lin Kinder in tler 7.ciclmnkumt unter»

richtet \\‘61‘ilcii snllten. Dein Zt'in’lliQ” gnhundeneri Maler ist 63\' ein BC-

htigg‘iiii. doch Wenig“

 

’ tcn> auS (ler l“nrnc das Beispiel eines Dilettanten

uul <l<3m l\'‚ijiiigsthrunie„ René von (ler Provence l'i‘ 14t«1u)‚ anführen

zu können, weil ex‘ Snin(er Kunst zu lihre und Ruhm g'(‚trcii‘ht. N<wch

einmal tritt endlich ;\leintnfgnzrs Ge<tzrlt h<3r\'<>r‚ dcr grnl.le Eindruck

‚winer \Ve‘rke {Lili [lila iim‘nllxr‘hah run Urbino wird nm‘lnlriicliliclßt

l’u‘tnnt.

l)(‘r l.oh.<prurli —le& Hin\'uiini f\‘rinti i.<t kwin verliclnliwlnes Doku

nn‘nt jener Tag‘<‘: cr Spit-agelt rlic Aniahnunng’t‘n. (lin man an einem

<lÄ‘I' bietli;iit9iitl5ti-ii Zenirvn (lot il;’lliviii.\€lnrn Rnn:tiiizrnce \'UH tler (lie

 

Lion So tief l)r'n\\'egf‘iiflhii l(iin.\t llll‘ilf‘. Q(‘ll"\‘llll(‘ll \\‘ie‘<lfr‘r; und darin

liegt nein symptxunati—‘rher \\'n-rt. illlllji‘i'tlS nrerlux Lir«liqo H'f:lhßtschan

lilll‚ uns schon llil\' erst«x l‘uaixpit‘l r-nwr liiinntlvrlj>inqraphir", (las wir

iiberhaupt mit diescm .\'unn‘n bele‘g‘nn <iui'léir Q‘cgeivvn‘. nunmehr

tauchen, wieder in l“l()i’r’llß ;inrlvrv >i‘ll'>\l‘iilliith‘ Lebenshteschrcilrung‘en

vun Künstlern {tut. l)iv <’Ul>(jllfäliii‘ilil éiltt‘<tc darunter 1>t Pillen] Marino

gewidmet, (lvr trwilu‘h nicht ziih>chlivl_llnjh uux'ubentler liiin<.tler war,

in «lem aber diese Seiin duch hrulrutcnd genug: nenn auch nicht

I‘r‘\tln> erl<mnihzir llll‘ unx lli‘l'\'ül‘li‘itt‚ und tll‘l' jir'(lläi1ihllx als 'l‘henretiker

<l+‘r Kunst eine iil'ir\rmq<inile untl weithin wirlu‘rnle Stellungr cinnirni‘nt:

l.i‚‘une lä;itti9ta .\lhvrti "l“ 1473 in Raum, \/Vcnn (lie unvoll%täintlig

erhaltcnc, in Ll('1' (iclvhrtensprzwhv V(*1'ffll.ltt‘ Vita nicht, wie man,

durchzuß nicht nlnw \\'ahr>clic1nlichkeit, \t‘i‘llithct hat. aus seiner

eigenen Feder stammen .<ulltc‚ 50 inuij sie min<lcStcm vun vinem Zeit?

;.1vnossen hurriihrcn. «ler ihm ;rufx‘ engste l3€‘ileunclvt \Vzir untl in

Seiner}niichstcn Nähe gelebt hat. Das lehrt-n (li0 ganz intiinen .\lit—

ieilungcn, clio darin (‘liillilltPn Sind untl (lim Fragment zum Range

n>ines l)i’iktiiiipiit% der mfltlerncn Seele erholngn: Bv1'i0htr— über die.

ganz gogenwart;rniillig mnnutnnnlen Stimmunt1‘cn untl Seclonkämpfc

(les merkwürdigen l\lüillli*x’. seinc Mulanclmli9 im Frühling, (lie ner

vö>.cn Überreizung‘cn, vun denen dieser rastlos ins \Ne-itc strebencle,

von Pose und Manier «lurrlmux‘ nicht freie Geist gl?lflg‘t‘lltllt‘ll heim—

gesucht wurde, wie er ander<cits‚ jeder Art von Leibesübung zugen

\vandt, sich auch als Hochtourixt hctiitig‘te. Der Mann. tler mit zwanzig

Jahren, wie hier erzählt wird, eine lateinische Komödie [Uri/miaxur

schrieb, die von den Zeitgenossen lange für ein antikes Originalwerk

des Lepirlus gehalten wurde; der die Philologie mit Pseudowerkcn

(leS Lukian düpierte; mit 24 Jahren die Pose eines Patriarchen an—
?  
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nehniend, in i‘abelhafter Schnelligkeit die Bücher de fit772171i1 hin\\'art.
er hat die Kunst der lnszenierung verstanden, wie wenige der spätern

Modernen. Er ist wohl einer der höchsten Typen des Dilettanten, die

jemals gelebt haben. und er hat. auch darin seine oft bemerkte Ver

\\‘Eiiidtstjhztft mit dem jüngern Lionardn Eine chamkteristisehe A1r

merkung der Vita gehört hierher, obwohl sie über seine künstlerischen

Leistungen sonst nur wenig bringt, über seine Rolle als Architekt

sogar ;‚'inzlieh schweigt. Das ist der Bericht, wie er in ]ugendjuhren.

durch übermäßiges Studieren schwer in seinem Nervensystem ge

schädigt, die, Namen seiner nächsten Umgebung vergißt, während die

gesehen—en Dinge t st und scharf in ihm haften, wohl ein Zeugnis

fiir nieht QC\\‘öhnliehiii Visuelle Begabung. Hierher gehören auch die

recht interessanten Notizen über seine optischen Versuehe (zfzflwxf7'u-

/zuwl„ in denen er mit Brunelleseo parallel geht, Es ist von der Kork

struktion eines (iuekkastens die Rede, zu denen er eigene n'l‘ae'w

und »Naehtbilderu und Beleuchtungseifekte erfindet. von denen die

Biographie erstaunliche Dinge erzählt. Im iibrigen bringt diese auch

hier merkwürdig feine und intime Züge, so sehr sie sich auf einer

gewissen Höhe der Übersehau hält und vornehmlich den Gesamt

Charakter der merkwürdigen Persönlichkeit dem Leser nahebringen

wilL Albertis starkes Soliönlieitsempfinrien, das an einer Reihe be»

zeichnender Züge dargelegt wird, namentlich der l.andsehait gegen-

über, klingt auch an mehreren bedeutenden Stellen seines großen

.\rehitekturbuehes wimler.

An Albertis Biographie schließt sich die gleichfalls anonym über

]ielerto l‚ebenslwsehntibtiiig eines seiner größten Zeitgenossen, des

Filippo di Ser lirun€‘llc&Co an. ihre Autorsehaft wurdevnn Milanesi

tür Antonio di Tum‘io L\Ianetti „43; bis 1491) in Anspruch genommen.

den berühmten .\laiheniatiker untl l3au\'eßtäiidigen, der 1401 in dem

Wettbewerb für die Dmnfassade xon Florenz genannt wird (Vasari

ed. l\lilanesi IV. 3P5l und auch auf dem merkwürdigen, schon von

Vasari beschriebenen Hzilbfig‘ureribilde der berühmten Florentiner

(von P. Uecello, jetzt im Louvre) neben Brunellesco erscheint. v. Fa»

briez_v, Barbi, zuletzt (‘hiztppelli haben die allerdings nicht schwer-

wiegenden .‘\rg'iiinrfnte Milanesis beiseite geschoben; neuerdings ist

jedoch Mosehetti mit, wie es scheint, haltbareren Beweisen fiir die

ältere Zuschreibung eingetreten; dem Manetti gehören claim auch die

oben behandelten „y,; af‘zmminl Ulm/H an. Die intimen und genauen

Angaben der Biographie lassen erkennen, daß sie von einem Be-

wunderer und nahen Freunde des großen Meisters verfaßt ist, der

in dem Parteigezänk, das sich nach dessen Tode erhob, mitth inne

stand. Albertis berühmtes, damals nur wenigen Humanisten zugäng“

liches Werk über die Baukunst wird besprochen. Das alles paßt zu
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einem in Gelehrten- wie Künstlerkreisen heimischen Mann gleich

Manetti, wenn dieser auch beim Tode Bruncllescos (1446) erst 23 Jahre

alt war.

Ein Schreiben des Autors an einen Freund (iirolamo (llenivieni?)

der Näheres über den Meister erfuhren wollte, eröffnet die Biographie.

Es enthüllt uns auch den merkwürdigen und für das Mittel. aus dem

die Florentiner Kunsthistoriogrnr)hie erwachsen ist. recht bezeichnenden

Anstoß zu ihrer Abfassung. Sie bildet nämlich die l‘"0rts<iet/‚ung und

gleichsam den Kommentar zu dem Texte der berühmten ;iltli0rentiiii-

schen Novelle vom gran/) /zrg'/zrr/ua/o, die ihr in (ler Handschrift

vorausgeht. In diesem überrniitigfen und für unsere Begriffe grausamen

Selm ank— Rumohr hat ihn in seiner schönen Sammlung für Kunst

und Historie, Hamburg 1823, ll‚ 97 übersetzt * erscheint Brunellesco

als Hauptanstifter und zum Schlusse als Gewährsmann der ganzen

tollen, im Jahre mon spielenden (icSClllclliit‘, in der einem armen

l‘eufel, eben jenem ulicken '[ischlem (dem Florentiner lntarsiator

.\lanetto ;\damnntinii, seine Person edmmoticrt wird. \\i'ie die Bio»

g‘mphie Albertis ist auch diese Vita des iil‘llllelleSk‘fl in den Hand

schriften unvollständig enthalten ; Vnsari hat sie stillschweigend heniitzt

K allab hat (in seinen \'nsaristudienl schön dargelegt, wie diese

durchaus apolog'etis0h ge>timmto Schritt. wenige Dezennien nach dem

Tode des Helden verfallt, sich schon vollständig von «ler Legende

beherrscht erweist. die sich um die Gestalt des großen Erneuerers

der »wahren und echten Bauweise« im Sinne der Alten und L. B.

.\lbertis rankt; man erinnert sich vielleicht, wie bald nach Goethes

Tode die gleiche Erscheinung“ im kleinen Weimar sich zeigt. Denn

als Neuerer und Klassiker, dessen Wirken normativ und vorbildlich

ist, erscheint er hier durchaus; wie beim Giotto Villzinis und Ghibertis

bestimmt die Anknüpfung‘ an die Antike seine Stellung“ als Heros der

Kunst, obwohl wir heute wissen, «laß seine berühmteste Leistung, die

Kuppelkonstruktion, nur die technische Lösung- eines von der »Gotiku

gestellten und hinterlassenen Problems war. Alles. was vor ihm _Qe-

schaffen werden war, tritt vor seinen Verdiensten ins Dunkel zurück;

diesem Gedanken dient auch der große und überaus merkwürdige

Exkurs über die mittelalterliche Baukunst, den wir später in größerem

Zusammenhang besprechen werden. Zugleich fiihrt aber die Schrift

mitten in den Streit der Parteien nach Brunellescos Tode hinein,

dessen große Kirchenbauten bekanntlich unvollendet zurückgeblieben

und dadurch zum Zankapfel geworden waren; es ist ein höchst leben-

diges Stück der Florentiner Künstlergeschichte, das uns da überliefert

wird. Sie atmet die heftigste Polemik, ist tendenziös bis zur Entv

stellung der Tatsachen, ohne daß dadurch ihr großer historischer

Wert allzusehr beeinträchtigt würde. Denn im übrigen ist die Bericht  
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erstattung treu und unmittelbar lebendig, wie ‚sie eben unmittelbarer

Beziehung zu dem Helden ihr Dasein verdankt; der intime und leb-

hztfte Bt‘t‘lt“llt über die liefex'tig'ttiig(:n von Vico Pisano zeigt (135 bei-

spielsweise. ;\uch verfügte l\lzuietti. wenn er wirklich der Autor ist.

über gute Beziehungen zu Männern aus Brunelleseos eigener Genenr

tion : so wird Luca della Robbia gelegentlich als Ge\\‘ähi'ßiiiéitiii genannt.

Der Verifi>ser hat, wie gexag't. das ausgesprochene Bestreben,

seinen Helden in hell>tes Licht zu xetzen; zu diesem Zwecke zieht

einem

 

er nicht nur Urkunden der Opera heran, freilich nur \\‘0 Si,

Zwecke dienlieh sind, sondern l'iigrt auch den“ große (lenkwiirdige (int

achten Brunelleseoß vom Jahre 1420 über die Kup}yelkmistruktion ein.

Freilich wird er gegen die Nat‘lilblger und Konkurrenten des Meisterx

häufig ungerecht bi>‘ zur (.iehéissrg'loüt. die sich denn auch gegen

jährigen .\[ltflfl)(fltt‘r

Crliiberti richtet. de»en Verdienste * gegen den urkundlich üben

  Dmiatello und nann-ntlieh gegen Brunellex‘os lang

lieferten, von l’zibriczy sot‘g'li0h cl;irn‘eleqten 'l'atbestand * auf ein.

Nichts herabgedrückt werden. Es i\t eben nicht zu Vcl'54’9586‘1’1. dan.i

wir eine Parteischrift, eine Apologie \'or uns haben. deren \'erfa.<=er

rnit pragmztti>ehen Verknüpfungen arbeitet und die überdies unter

dem Einfluß der in Florenz so ru>ch \\‘utherndeii Legende Steht.

Auch dadurch ist ül'n'ig'en'x die Vita ein böch.<t bedeutendeß und sehr
  per. inliches Denkmal; ihr Stil. den ein Deutaebei' iFrey) \\'eitsClt\\‘€ifitg

 

und unklar findet wird von italienischer Seite (Chiappelli‚ i\lo_\>

Clictti), der \\ir wohl die. u‘!Öt.it'l‘r’ Kompetenz zubillig‘en müsßen. le*

naiv und volkstiimlir‘h gelobt. ln der“ litt erscheint er um als sehr

lebendig. die) Frische eine< eriten l].tli\\'tii‘fC\ bewahrend, und in den

zahlreichen :\ntikoluthen m;nn:limril zur tihiberti erinnernd,

Wir haben 5chon früher die Q'i‘\i‘liiiftliCh@ii und häuslichen Auf

zeichnung‘en i;'ii’0}'rf/i erwähnt. die in Florenz alte Sitte sind und den

Ubergang zu einer eieentl hen .\lenn>irenliterutur bilden, deren hervor-

 

ragendstes Beispiel nu>‘ dein '] i'erento dn> gleichfall.< ‚schon erwähnte

Hausburh des Volluti ixt. Solche www/z, trockene Geschäftsnotizeu,

die uns aber gleichwohlmanch \\‘Crt\'ollesTatsrntheninaterialiiberliefern,
sind uns innerhalb dieser Periode von einer Anzahl namentlich toskanr

scher Künstler aller Art. ül_)erlivfert; freiliwh sinken sie erheblich unter

das Niveau dessen, was wir Literatur nennen, und Sifl(l gar nicht al>

Darstellungen beabsichtigt. l)nhin gehören die Riem-di des Neri di

Bicci, des Ales>io Baldovinetti u. (L. Völlig nebelhaft sind für

uns die 7'12r01'11/f des“ Domenico (Srhirlandnjo, die Vasuri gelegent-

lich nennt. Auch beginnt die später zum breiten Strom anscliwellende

und mitunter recht anspruchwoll sich gebärdende Literatur der

Künstlerbriefe, jetzt freilich erst in diinnem Faden zu fließen. Dil»

gegen ergibt das ’lfagebuch eines Laien, des Luca Landucci [1450
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bis 1512). eine nicht unbedvut9n<le Ausbeute auch in l<iin5tlerisclier

Beziehung für den hier in Bctrucht kommenden Zeitahsr‘linitt; ihm

schließt sich für den ganzen Verlauf des Cinqucccnto (lzt5j@iiige dos

Agostino Lapini (in.
Im ganzen ist tler vnrtrcillichv Ahiii3 tltr thircniinißr:hen l{uiixthi>ioiiogmphre. rien

Frey seiner Ai15gabc des Anniiimo ‚\liigliilii:crlii.tiin (Berlin 1892: xornngc=‘tellt hat, zu

vergleichen.

Ci‘ii—3iofniti inii—liiii \T 130.J‚\ l)iiiiiri;nniniii't;‘=i'. lfd. 1ir. I‘lw‘. 14817 %Päll‘i'if ;\U<'

_‘‚{liiC vl.\\\ilil\li1f‘fl mit vicin Kmiiin<’ntnr 'lr"S \'(liitclini \an I“Y£iHCCSCH San>ouiio, \'i‘iir'(li@

i3li4. I’i enthalt dir ;\]itihigiw i')nntre in‚i der I‚‘lii

vgl. I“rt-y

 

chi ilt‘r iiiiikl\tiiihti_ifiii i{lllis'ig(jat’hilhilh

(i., l“ XL\‘l. 'L'hi‘i' I..iiiiiiiii: 'I‘ii.zlm>.chi. I.01143i;itiiizi ital. \'cnm. ‚\u5g.

ijiy(i, \’1‚ 3. p. Wa.

 

Die 1‘J/r „’. /I'mm iu \i/7Srfm/ili'_r m /ww‘wn.u (‘71/ 1_1/w ,';1/7.m;1', eiliaiitwii in /.iiitni

Skiminplh.in(lv \UIl (ler Ilziii(l \i(‘\ Aniniiin 3Liiititi (Magli.ii)0rrhitinii XVII, 1301,

‘—l1‘ki zii<ist guiililk‘hl bci .\lil.inrsi‚ “"Ht‘UC‘ i>t:iri<‘hc c<li\e (til ined;te tli A. I\iiineiti.

i"itilifll i$87‚ <l.inzi \.wn I‘1(‘}' iii \€iiir‘l St‘i!\liJll\;jiäi)t‘ (ler Vitcn \';i—nri>‚ Bd. IV il%rnncl-

ii*\t‘0i, 1‘„-rlnr i>:o'7‚ ii. ii«‚ 'l2ii (dcr Sc]r'iia.
  “\ ill,“ Anmvri<ungen p. : f1t‚h) iii:il \'(7!l

 

\‘ I"alxiirL}‘‚ ‚\„inm _u.„‚ .i.ii‘.„ie m,; _

 

Div r‘iihi’lilligigw l.itt'i'ziiiir \ib(ir (lie i’f‘13i)li

f.ii> ;\iitui> .», ii.

U}„'üilfl\i \'ciiim‚ I)<‘ iliihtiiaiinur Liiirl\ i“iult’lltlfii‘, 1, III, mit ric:n I{iiiistlml<zit.iltig

in II. Biii‘hi‘. 1512. '‚"i 2 A. inirh i“lf>li‘lili 1M}*i tr«viiieiit-ii. l-lin G“£iißili \'errnus zum

i.<i"i(= iltr iliir€iitini>vhui I\'llii\i htit H. Briiclzh:inx‘ in tik'1' Fe ‘hiii‘L ‚in Ehren des kunst-

iii$türlst'hen ]"5Hiu‘a in l*lwrcnz 18«,7 mii;€ifiit. R .ipliiirl \‘0It\it“f 111111\‚ Commmrinriornm

Ifrli:innriini l. XXXVIII. l‘\<iiii 15ii'3‚ qwhiiit, du in ihr :\iiilii'iiiirilugia I.. Xxl. \'i\l. I.

ii. FCC) srliiiii fli‘r 'I'ral.i;it /li< (ii

   

(th hcniitazt iii. dien; guiiiiii.ii an schon in dir: lulgisntie

Penn—lm Der liiinx'lr 1'i\l\i.ii0_’
 

m’.\\lä gwlriirlzt iii€ \IJ'VIZ, l.ws L\“t\ fi l.i four 4lr‘x inpi‘> Il.

3«Li‚ (“.\iilill0 I.tii!1:\l’ill (\‘‚I\ i’t‘uii'u]. S[vrwn'.iini I.tliiiilliti‚ \'r*iiir‘ig 15w1. Ang«l>i:rg 1:33.

 ja noch llziin'niiig 1717 ;ulriii’l1t.

Michele S:ii‘<iiizii'iilii. l1u itilltlli\u— I’zihivri iIiin 144.0. getlrurht l>ci .\liiraturi.

HS, RR. Itiil. XXI\". Der (lie Kimstlr1 i\Qtii‘{liiir!r _\h<uhniit in meinem Qiiellt-iihiintli

/ Iiilfiatgcschifi\lfl !lt‘, I.IlI. Ulirr .-—mrn ‘<rliriit»ielluiwi im :.llgcincinrn St‘iir :1l\Siktiirli»lil

l‘ir.ihoschi. Sirir‚a iiwiln lvtt. '.Lil. (\‘Pinz. A,

 

tät \'I‚ 41311

l’»:irtli<ilnin.icin l“;miii> ('i' 1127i, lln \‘iYi\ iilii.<tribii—. /‚\H'F€' von l\Ichiiä‚ Florenz

1745 littiniisgr‘gclwii, I'lwcr If. \gl. 'I‘ii1ihoschi, Li'-tt. ital.\'l, :, 683t'‚ ttli\i Ile riwr, Si‘liiifi—

quellen mr i]cr(‘ll‚ tirr :iltiiituiml.iiizlis'0h0ii Kiiii<t. I)i\‘i‚ LM} ibiij. 32 .

 

Giovanni Siiiiti (i' iigii‚ Reiiiißhi'miiil; «lei Taten (its Herznqu I"e4lcrigr7 von Uil\inn‚

Zinn erstennml 1iii% iifil I’I\. Mini. Ottnlmn‚ iii—r \':itirnn.r 13ii3 Von Iloltungcr iV‘I‘AUS-

gcgt‘hßn. Stuttgart 1307. i“d\l nur Ai> IUI<CY T('\\lilliii'\lt‘l(. ohne- nvnticniwrite>n Amniiri* (Der

I‚ob<|n‘iirh der Nah-wi: B XXII. ccm, ‚16, \‘. 66 (lii. Vgl. 9c.i in nr50\\'‚ Gin. .\'.inti‚ in (ler

\'imieljahrsvhrift (. Kultur in Literatur der RCH1H.
  \\ni‘e II MSN\ auch €L‘P. Bl“liin 1387.

Itine iiit‘ilqwiiniigjc A(llc=ncflll*it’ <lcr I1t'\lt:ii fiirr(’liiini>t‘hi’il und :wit‘lit515k‘ll?“ I{üfläika

um 1350, die fiir die lfi=‘st€iltiiig ciner Altnrt:ifcl in Pis-uiri in Brtr:it‘hi kamen, niitgct. von

Chi;ippelli im Brill‚ „mr. I'l\iOithll II, i‘.\<<‘‚ 1. d.irnzlrh von Fahriczy im I{cpritoriiiiii

 

[. KW. XXIII. .wh. Iiini> Ch:iizii<trristih il<>rcniini>cher Künstler \‘(iiii Iintie GC“ 15. Jahr-

hunderts‚ zn iilinhrln—r Information fiir Herzog I.cdov ‘o il Moni l1t“<Iiniliit. 21\1(<‘i1181l1 Bl;ilt€

im Mailänder Staatsarchiv, niitgi‘t. \‘un .\IiliiCr-\VZII(IE. iin ]tihrl). tl. k. prciiß. Kunst-

sammlungen XVIII. 113 -( r l\l\l. Tr,xt im Anhang, 5. 1651.

Die annnyme lzitciiiisclin Biugrnphie tie> L. B. Allierti befindet sich in (ler I\Iagliäk

lmcchiana (cl. IV, 48), wurde von .\I8hiis 1751 wieder aufgt-‚i’undcn und zuerst von .\Iura-

tori, SS, RR ital‚ XXV, Vtri'ifl’t3nilir‘ht. vgl. den Brief Iiiildinutr‘iä von 1680 an Am.

Äln,qlinhccchi. in rie«0n Besitz sich nl.iniiil< die H\. befand, bei Carnpnri, Lctiere m'tistiche
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129. n. 161. Dann auch bei (ialletti, Phil, Villtini de civ, Florentiae t‘aniosis civibu„

Flur, 1847, S. 139f, Italienisch bei Boniicei, Opere \'olgciri di L. B, Alberti, Fler. 1813,

und darnarh wiederholt bei Sulciti, Autnhmgrafw «‘ vice de' intiggiori scrittori ltali.ini,

Mailand 1903, p, 163 {. StilFiigtl Lit. iihir .\ll)erti .>'. u. Anfang und Schluß der Vita fehlen.

Fueter gibt in seiner ausgezeichneten tic<ehirlite der neuem Historiograpliie (in Belnw-

Meiueltts Handbuch der in. a, u. neuem Geschichte l, München 19II. S. 105) eine gute.

l)esnnflets gegen ]anit5e‘hek5 Ausführungen (s, u.l gerichtete Charakteristik der Selbsthin-

graphie. die liter an.—(li‘tit‘hlit‘h 1ll\ sch—he nnerlttinnt wird.

Die Anonym Ullt‘i'lli‚lt‘i'itj Vita des Brunellcsco hclintlet sich in der Nationalhinn»

their Lu Florenz (_ l. VIH, 11,01). Zuerst von Moreni mit Billdlnuct‘lS Biographie publ. u

d. T. Due \‘ite ineditr: «li l«‘il, Brunclleicn, Flur. 1312, jedoch interpnltcrt und mit 7, T

\izillltiirlich geänderten l.=<nrtcn. Vgl. (lie Note zu Milane5is Vasarinu<galm [I, 329 11.341.

Neue Ausgaben gleicher—Hip) ma Milancsi. t,)pere istoriehc cd inetlite di Antonin l\lntieiit,

ract‘olte da Gnetano .\Iilnncsi per l:i prima vnlta ed al mo vero auture restituitt‘‚ Fler. 1857,

und von I'lnlll,lligfif (nach dem Druck, jedoch mit Hinzufiigung dei Varianten aus der HS ,_

Stuttgart 1537. endlich von Fre}. mit rr‘vi(liertem Texte und guter Einleitung in SE‘lllt‘fl

.»\usge\raliltcn Bingräpliitn \Yfl\.trli. IV. Bd., Berlin 1887.

Milani

en Gründen, \VCan der Uhci'ein<timmtinq mit dem \inzu'eifellirtft von .\ltiiit‘t‘i“

  .dezitifiurrte als erstwr den ;\'I\Ul’ mit Antonin .\[‚1llfltl‚i‚ {net nur aux pil.2t

 

graphi

eigener Hand herri1hrentlen Sammelband (ler liii>lititcc:i N:izinnale XVII, 1031, dei die

 

1£t77)21i7l fing nie/i n‘iitliéill ts. n.}. Die Autiir.schaft «lt-r letztt‘rcri nurde zuerst von C. \.

Fabriezy, ahgelelint, in seinem friiher er\\iiliiit€n Aut'mt; im Archirio dell" arte 18ng.

dann in der Einleitung zu seinem großen \\"erl; iivar } limit) Binnellrgsc0‚ Nein Leben und

seine \erlte, Stuttgart 1893. p. Xllf.‚ \vliliicnfi er fiir die Vita Bruncllesens sie nicht in

Zweifel zog; in Beziehung auf die Novelle mm dicken ’l‘ias‘nlrr dann von B;\l‘l‘l.

A. Manetti e le novclln del grassu legnajuoln, Flur. 1803 (Name Cassini-d‘Anron.i‚i ent—

schieden he$trittm. Dunn trat Al, tjhiappnlli auf den tun, der alle (icgeiigriintle re<u-

 

mierte, auch ein unbekanntes F   ,;ment aus c. un Codex in l'll—itijesui‘ l'riv.‘thesitz mitteilte.

und endlich die Vita ltrnnellesuo. selbst dem .\l.uit:tti nahm: l)ell.t vita di F. Brunellewti

atil'lbultll ad A. Manotti ctm un nutwu fr.tmiiieutti di CS\LI trnttn d.i iin vorlice I’llel'wt

del &. XVI im Archivio stur. Italiano 1896 (XVll, it!), später uut‘h in tlc\ Autors l’.tgi"‘

 

d‘antica arte fioi'6ntin.i‚ l<'lnr. 1905 wiederholt. Der neu eluadeae Codex ist nicht nur<J
vollstaurliger, svnrlern cnihlilt auch l)t‘sst'lß Lesnrh-n, sn dal} die Flurentiner Han<isrlirift

des Anspruchs, das tlrigin.il zu sein, verlustig geht. Neuerdings i»t jedoch A, Moschetti,
Aut. Manctti ml i suoi srritti interna & Fil. Brunelleschi, in tler Festschrift für Attilm

Hortis, Triest mio, alterxnal< ftir Munettis Autor:;chntt an sämtlichen von Miltines'i publi—

zierten Srhriften Cingetrfiten. F.r hat die Frage von einer Seite ungefafit, die seine VOi“

gänger seltsamerweise vernaclillisstgt. hatten, um! seine Hypothese durch eine sorgfältige

Analyse und Vergleichnng des sitlistis'chen .\usdruc s zu erliärten gosui‘ht. Es ist fiir ein/ur 

Niclititfiliener schwer, ihm auf dieses Gehict zu folgen, ich hekenne auch, (laß nur an

seinen Gegeniiherstelltingea durchaus nicht alles einleuchtet, meine jedoch, daß die lfll1le‘‚

\Vahrscheinlichlteit für seine Annahme spricht. Chiappellis Gründe gegen Milanesi»; Behaup-

tungen waren allerdings einleuchteutl; sie ergaben Manetti lediglich als Schreiber, aber

noch keineswegs als Autor der in dem Florcntiner Sammelbande vereinigten Stücke. Die

Vita ist nicht vollstandig, sie bricht in dcr Florentiner Fassung, (lie gewiß auch Vasari

vorgelegen hat, bei der Erzählung vom Bau von S. Spiritn ab. Endlich Sind noch (l.!t’.

Ausführungen Kallahs in seinen Vtisuristtivli€ii. Wien 1908, p. 158, zu vergleichen.

Die in der Vita enthaltene Denltsehrift Brunellescos iiber die Domltuppel (I420l iS!
mit verschiedenen Einendatiün€n selbständig gedruckt bei Durm, Baukunst der Renaissance

in Italien, Stuttgart 1903, p. 69 (: Rep. [. Kunstwissensch. XXL 1898, 250—261). Deutsch

von demselben, Zwei Grot3lmnstruktionen der ital. Renaissance, Berlin 1887.
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Aufzeichnungen von Kimstleru. ()clerign «li Andrea (ll Credi, orafo fioren»

liuo. Memorie 1405*1423. Cll. l’olirlm'i im ‚\n‘h. star. li.tl.‚ fer. l, vol. [V, 3. — Ber—

nardo Cennini, urai‘n har. (um 1450). ed. F.tutozzi. Meruorie hir>gruhclic di B. C., l* or.

r839. , Nox-i di Bicci‚ Ricuwli [1452f1475i ‚\\I\Ziig bei .\lilanc$l. M ’1!i11‚70[. ‚

IV[£\SU (li Barmlnmmco, Riror<li ii447"111‚3\. Yiinrte. Journal d‘un <culptour tlorentin.

Paris, Rom—bild 1894 it (in. d. h. an.—; 1881, l, 416 und Arch. star. Iinl„ ser. V. vol. XV.

59if), vgl. ]nnitsehel: im Anhang zu L. B. Albertis l\'.l. kunsiihenrel. Srhr. 357 {, *

Alessio Bitlil(\viiüclti rl“ [4ryf‚ Richwli aus einer j\lhuiil’lft ÄIll« csb. jciiuch unvoll»

ständig) ed. Picrnlti. p. N\‚VZZC Bougi-Rannlli Lucca i8(i8 und un ;\nhzuigc zu l.unriu

A. B;\lrln\'inclti lioveniint>, Flur, Ir)r)7‚ Po‚;gi. I ricorvli di A. B. nnmuuri€ntw pulil. c«l

illustmti (Frummenti ined. rl! Vli.’t |iorentin.i orl. l.orcnmni‚ fast. ! “,t. l“lnr. mug. Home.

A newly discnvcred lihro (ll ricar<ii uf A. B, [im Archiv von

  

 

 

. Marin NLIOVLL in Flur-cnz.

Burl.ngton Magazine H, 23. 167 il‘eu auf S. 381i. Dazu die Notizen aus (lem Merliliurh»:

Lies l“rnncesco B.\ltluviu€iti \“i' 1545 ‚ml der Nailuiuuli)il)l. in Florcn7„

iii)(‘r Alcssio. Florcniiner l’.\ilmi(‘ u. 'l

KW. X.\'Vlll. ;3gf. und l)ri l’n:fl

(V: i. ed. ‚\[ilnnesi H, 433. v. (li Slcirmnl: hir-y in <riincr Au—‘Qab€ ri(‘‚< Amon. Maxim-

hecclrinno. p. 236 und Kall;il)‚ \'a\iri.siiitlifli, 1:7 untl 2m'3‚ Ausgnbcnbiicher des Duni.

l-lich wc «i'- ‚\lirhelugnolo VII, 138i.

Luca Lan(lucri. lflicuir) liotuniino 1_ilmfigii3. url. <h»i Uarlin. Flur. 1883. deut>rli

von hluric Hm‘;'.lehl‚ jour. L)ll. _aniilsi‘lifi‘l; hat im Rip. f. Kuuslw HI, 377, kunst

geschichtliche Notizen 1\lh Lu ‘

ed. Cor-
fi.ilirt werden; fur unsere Periode kommt dcr l. Bruni von Ga}5s C:\it6gjgi0 inedilo i’i

Bcli‘:it‘lll.

e Nacht icliieu
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H.

Die Theoretiker der Frührenaissance.

@. L. B. Alberti.)

An der Spitze steht (abgesehen von Ghiberti) Leone Battista

Albertis großes Hauptwerk, tler erneuerte Viti'uV‚ die zehn Bücher

[15 15 afrirflaz/or'ziz. Seine eigentliche \Virk...amkeit beginnt. trotz allen

Lobes der Zeitgenossen. doch erst im 16. Jahrhundert. Die Editin

princeps des lateinischen Originals ist auch wirklich erst Jahre nach

Albertis Tod zu Florenz 1485 herausgekornmen. Die Übersetzungen

in die Nationalsprachen, die das Buch erst populär gemacht haben.

fallen sämtlich in die zweite Hälfte des folgenden Jahrhunderts, als

der Boden schon für den kommenden Klassizismus vollständig urbar

gemacht werden war. Aber schon Rabelais hat Alberti neben Vitrui'

gestellt.

Die Abfassung' des Werkes fällt nach Matten Palmieris Bericht

in die Zeit, da sich Alberti am Hofe Nicolaus V. in Rom authielt;

diesem großen Papste soll er schon 1452 Einsicht in das Werk gegeben

haben. Aber wirklich bekannt wurde es erst durch den Druck;  
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(lie unmittelbare \\‘irk'ung auf die Zeitgenosgen war gering, auch

aus inncrn Ursachen: (lie nicht zahlreichen Zitate hei Bionrli «la

l“urli. l“ilarntc, Mainetti (Vita <les Brunolle&cnl‚ Francesco di Giorgio,

l)ezwngen‚ dat.) 05 mehr \’mn Hören>agen bekannt als Wirklich _Q(-‘-

lesen war.

Der Inhalt dieses größten \Verl<ec< :les merkwürdigen Hurnnnistri‘n

>t‘hlieljt sich in <oincn äui.leren U1nri»cn an Vitruv an, xchnn in der

Anzahl (‚ler \iiclmr. l)aS er\te lii> dritte behandelt alles (lll\‚ \\'zr>‘

hei «lem alten ].ehr1neihter unter den Begrill (lt‚‘r /i/'//117.1.i‘ füllt, Wahl

<les'l‘erraim, ‚Baumaterialun. Fundanientit ‘ung, Buch 1\'—\' die r//lifl/rm

(l. h. (lie Arten der Gebäude nach ihrer Zwecklw>tinnnnin;'‚ Buch Vi

 

die, :ir<ihitel;t<»nische Schönheit (’T'r‘l/l/l‘r/llflu Buch \‘ll—le den »Iln(\]y

ham i\'ll. Tempel. tl. i, Kirchen, \'lll. (lie Üfi\lntlit‘hen, IX. die. pri\’11t<‘ii

Geliäiuqle‘w, Buch X (lie in \'itx‘uvs \'lll‚ liun‘he zrl\geliamlelte “Äußer—

l)ziiikiiii>t. Die Kunst Clu\ Featungx- und l(rieg>zrrn:hitelitnn‚ the, wie

\\ll' \\ ir nuch >pliter when werden. in ltalien zu einem eigenen lwcl‘.»

ent\\'ifk€lten und \\‘t-it über (wine Hrvnzrn hin(1u< \\‘lrl($alll(‘fl Fach

gedieh, fehlt l)

alrapim‘tcn Vrn'>Cln‘iltvn iil)er (lie Anlage rinex' römi.<chen l.;1e‘ers u4 ‚\: i.

-i ‚—\lln:rti so gut wie \Ölliu', denn (lie ganz zrntikiw‘h

 

im V. Buch &innl kaum hierher zu rechnen; (ll(’ Maschinen. die \'itrm

im JX. und X. l'nu‘h (l\l\llllli'llfll hehnndelt, bilden hei seinem Xu(‘lr

fulu‘er einen Anhang zum \'li i’.urh‚

\"itru\‘. (ler im iruhvn und hohen Mittelalter \\‘eiiig'5teth in (rer

lehrtenlweiswn bekannt \\ ar, wurde (ler Ren '<>:iii(‘0 rlnch er>t Wieder

 

durch l"<>ggio \\“ierlergegvlmrr aber tl"]' er>te Druek füllt wear nm‘l1

:\lhertis Hz*liriit il‘zi. ir*'iq; Vlli‘M‘l' <n\\uhl \\ie (ihilmrti waren noeh

«lurrhztus an! li;rinl><;hriilliche lirxpien ;rnqrniesen. deren Texte rn chi

 

\'errlnrht und noch nicht durch I)llllul0gi%*lli‘ l<1'ltl»l gereinigt waren.

Allni‘rti klagt auch, wie lihilwrti über ‚wine Pliniumorlag‘cn, tilll'illu-‘I'.

redet von Un\'er.<téinillittlil<eit und >L‘lll*’i‘lll‘rill Stil. Er hat aber «loch.

parallel mit der l’liiriusl)ezn‘lmi1ung (iinbertis. (lie erste große lt1‘

neuerung‘r des alten Grundstihriftstcller> unterm>1nnu-n. und zwar Völlig“

im Geiste einer neuen Zeit. Nirgends 01‘\(‘lieiitt All>erti auch originaler

als hier, wie er denn geistig \\ eit über (lem im Grunde recht l—1iimmcr»

lichen Konipilatnr (ler Kaiserzeit Steht. ‚Er \\ ;ihrt überall Seine Selb>t

stäiiitlig'kcit, much mehr als Ghiherti, um Kritik an den Maßen seines

Autors, hat auch in Rum selbst Messungen angestellt und gelegentlieh

bis zu den l“umlznnentr:n hinab gegraben. Darin wandelt er altnzrtiunleß
\\'ege‚ denn <lcrgloirhen Messungen hatte schen zu Petrarcas Zeiten
der paduzunsuhe Arzt Dondi in Rom unternommen, und die Anekdoten
von Brunellescus und l)unateiloß nSchzitzgréiborei« :.ind wenigstens
ein Reflex davon. \\‘ichtig‘ ist auch, daß Alberti die I")enkmäler durcliau>
als beim? primäre Quelle betrachtet und dies ernstlich betont.
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Für die Richtung von Albm'tis Schriftstellerci überhaupt ist P>

hezeichncnd, daß sie sich gar nicht an Leute vom Fach. Sundern an

das große humanistisch gebildete Publikum wendet, wie auch die

‚1tr;rn großen Trnktate (les ll. Jahrhunderts, seine Nachlblg'er.

an die Adresse der zii/eäf/mzü und Bauherren ; Arichtßt sind. Darum

ist auch die ursprüngliche Fassung in dcr (ielnhrteuspruche, lateinisch.

 

 

Trotz seines Verkehrs in Hun<l\\‘erl<shu<lcn und Ateliers, von denen

(lie anonyme Vita. ein wenig «len alten Sokrates kopierend, zu hr—

richtcn weiß, heg‘t Allierti liberall ilus läe<trebcn, don linden (los Haml

werks zu verlascn untl sich (lem \itru\'ifuiischen Ideal, (ler war /zäwm/zx.

zu nähern Aber er \\l‘il.l doch \'ll*lt}5 aus eigener Praxis. zu berichten.

so z. B. in Buch X. \\‘n er vun seinen l\'(»n.sulirliorungsarbeiten an den

dem Einsturz nahen 5%31tcli"

 

hiifwn (ler alten Petersl<irche in Rum

spricht. Ebenso 7.i‘ig't in tler Schritt lll')ftl' iln- Malerei (lin, Empfehlung

kleiner, noch jetzt g i.ihtnr l'1'i\l(lll{r*li den. l<nutinicr: (las B«‚-tm<zlitmi

mit blinzelntlem ;\u°‘iz um ('liC Form rnulvrischnr uufzufusscii, Lll‘.‘

 

’ucurtCiluhg' im Spii 4‚l n. &.

 

Trotz (les augenscln‘inlichnn lihrge1zr .\llmrtis‚ <ler \'itrnv (ler i\lw

(lernen zu werden, tr0tz aller rürk\\ él1't—Q'nwandten ‘rclehrsrrinkeil, über

(18ren Herkunft «las \'wr/‚eichnis (lvr huni1tztcn much g‘rivchischenl

Svhriftsteller in Burh ll Auskunft gibt. ist doch überall das Bestreben

sichtlich, an Motlcrne> anzukmiplbn und mit diesem tin-tzu\\'irlufn. ’„gi

Alberti ist (lus naive mittelaltvrliche f‚rmyzfifmvr kaum mehr von

lmndcn, das hei Ghil)vrti noch in so reicln’1m .\lalln \‘r,>rhcfi‘scht. ln

tler Tcrrainlchre. l)ri (ll3r Aufzählung von li\nnlfliittcn für läzunnareriul

ergibt sich (lic>e Rücksicht auf hcimisClnr und Zlfl —nüssischc \'er-

 

hältnisse von sulhst; :rhcr anderes. wir: die l*‘i')r(lerun;rr humancr (in»

fängnisse, die Rücksicht auf Spitiilnr und andere gemeinnützige A„‚

st;xlten‚ läßt den modernen 'l'oskunwr erkennen, so gerne er auch

Beispiele aus der \'urchrtun Antike vorhrin_qt. Durchuus modernen

G6fühl ist auch die sehr heaclitcnswcrtc Erörterung (ler landschaft

lichen \Virkunjgr (les Baun’crlcs entxprungen, wuniit (las, was die \‘iiu

von Albertis Naturg'eiühl zu berichten \\‘e' 5, stimmt. liummt aber der

reine Theoretikcr zu \\‘urt. .su fühlen wir uns sogleich in (lt‚‘l' dünnen

 

und klaren Luft des strengen Klussizismus; \\‘as (lie nmittlernu Zeiten

nach dem Altertum geschaffen haben, \\ird mit einer Gebärde feinsten

Hochmuts auf die Seite geschoben. lis ist das Gefühl nationaler Zu—

sammengehörigkeit‚ (las nicht zuletzt da wirksam ist; von den nur/m

a7l/zl‘lzl(zu denen er mit besonderem Nacln'lruck auch die alten Etrusker

rechnet) spricht er schon in tler Einleitung: das macht ihn auch unr

gerecht gegen dic große Ent\\'icklung der eigenen Väterzeit. lis steht

im Zusammenhang damit, daß er bemüht ist, Vitruvs griechische

Terminologie überall durch lateinische zu ersetzen. Doch ist die ihm  
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zugeschriebene Schrift über die fünf Säulennrdnungen, wie Hoffmann

mit Recht ausgeführt hat, nicht von ihm, sondern erst ein Nieder—

schlag aus der Zeit des reifen Klassizisrnus, etwa Serlios. Aber Alberti

hat nicht nur die Theorie der Baukunst, sondern auch die der beiden

andern Scl]\\'€st@rläiin%io behandelt; die. Schriften 1275 /iz'£fm’n und //f:‘

Mrz/na gehören zu den wichtigsten Dokumenten der Frührenaissance

iiberhaupt.

Die erste, die \ an 1.336) datiert ist und demnach die älteste theoretische

Äußerung des Quattrocento. nm‘n VOI‘ Ghiberti fallend, darstellt, trägt

an der ‚Spitze eine Widmung an Brunellesco‚ die eine wichtige Ur»

kunde damaliger Kiinstlerg'e>chivhte ist. Der Zweck, den Alberti mit

seiner Schriftsteller9i reriulgt, ist hier klar ausgesprochen: gleich

Hhibei'ti will er den Neuer-en das geben. was sie im Vergleich mit

den Alten schmerzlich vermissen: Regel und System der Bild

l<iinste. Er will hier aber populär, als nhlaler«‚ nicht als »Mathe

matiker« reden. wenn er dieunverri'u‘lqbarvn theoretischen Fundamente

der Kunst behandelt. l'>i*invrkenmvei't ist übrigens das Bekenntnis

iim Il. Buchel, daß er die Malerei nur in seinen Muf3estunden, also

doch eigentlich als l)ilettant, betreibe. Zwar beruht seine Darstellung-,

wie kann] anders zu erwarten, der Hauptsache nach auf Euklid, ist

aber (loch. schon des Themas wegen. selbständig und eigenartig.

In einer bemerkenswerten Einleitung- scheidet Alberti sachgeméiß

zwischen der llii.piiscll(‘n Form im Sinn der neuem Sinnespsychologie,

der tasrharen‚ <tereometrischon il.)aseinsforniu (nach Hildebrands sehr

anfechtbnrem Ausdrucki und der optischen, der nErscl1eiiiungsform«.

Diese hat veränrlerliche Figensclmften, die dem \r‘i'eclisel von Ort

und Beleuchtung unterliegen. Daan schließt sich die Theorie der

Sehstrahlen, in der bis ins 17. Jahrhundert hinein üblichen Weise

almehandelt, bevor (’lalileis Schüler. lglernarclo Castelli, sie auf moderne

‘.irrundlag‘e stellte. Der folgende Abschnitt von den Farben ist kurz,

enthält aber manche feine Beobachtung, z. B. über Reflexe auf einer

grünen Wiese. Auch seine »Demonstrationen« in Rom, die Versuche
mit dem Guckl<zisten, deren die anonyme Vita gleichfalls gedenkt,
werden kurz berührt: Burckhardt hat übrigens auf eine arabische
Quelle (Ibn l“irnas hei Hammer, Literaturgesch. der Araber I, 51,

Kultur der ital. Renaissance, Ital. ‚\usg'. l, 289) verwiesen. Alberti
unterscheidet Vier Haupttarben: Rot, Blau, Grün, Gelb, die noch ‚_
ein merkaiirdi;zcr Zug.}; « in mittelalterlicher Weise den vier Ele-
menten pzii'allelisiert werden. Weiß und Schwarz sind, gegen die
aristotehsche Lehre, hingegen keine Farben, sondern Modifikationen
des Lichtes.

Nun folgt die moderne naturwissenschaftliche Definition der male—

rischen Darstellung als eines Querschnitts durch die Sehpyramide;
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hier steht Alberti völlig auf dem Boden seiner Zeit und seines tler-en»

tinischen Mittels. Der Beweis ist mathematisch in großer Ausfühn

lichkeit geführt; Völlig neu ist die An\\iendung auf die bildende Kunst.

denn an die Antike konnte hier nicht angekniipft werden. Kern

hat jedoch in außerordentlich lehrrciuher \Neise dargelegt. wie das

italienische Trecento‚ vor allem die sicncsische Malerei, hier, wenn

auch noch in tastenden Versuchen, \‘org'earbeitet hat. Sind Albertis

Methoden der perspektivisrhen Konstruktion, der Bestimmung des

;\ugenpunktes u. s. w. noch unvollkommen, so steht seine Schritt
  

doch ehrwürdig da als der ‚l‚’>eginn jener unabsehbarr—n Reihe von

Schriften über künstlerische POY<le{ÜVG. (lie Italien bis ins iS. jahr—

hundert hinein hervor

 

racht hat: lihiberti ist zur inhandlnng‘ der

gleichen Sache nicht mehr gekommen.

Nach dieser Grundleqnng‘ folgt im ll. Buch die Systematik der

Malerei. Auch hier ist Alberti der .\hnherr der zahlreichen Systeme

der Kunstthoorie. die srliliet$li«tli in die l;lassizisti=che Ästhetik des

  befinden wir

uns mitten in der praktischen Kunsttibunq‘ vun Florenz. Alberri

ir\‘. und in, ]ahrhunderts ;insnriint 1. Und auch li

stellt, wieder streng in mathematis<theni Geiste fortschreitend, drei

Teile der Malerei fest, den linearen Urnrit’» inlh.a;xr{rifißfwuiu die

Zusammensetzung der Flächen i_r'0wj‘o.tzh'wzf>, die ;\l<ulellierung der

Körper im farbigen Licht 1'1'.t‘flfi.//'rfzxi' a/z' Zwm'). läei dem ersten kommt

das Hilfsmittel «les Gradnr‘thx (nr/ni, als (ltésseii lirfindt‘r er sich im

lateinischen Text ausdrücklich riilnnr, das aber auch_fihiberti kennt,

zur Sprache; in (ler Tat. etwas Neues, zum mindesten in seiner Air

wendung auf die mathematisch fundiert? Perspektive. das an Stelle

des mittelalterlichen znx‘r7uji/wu und der mechanischen Baueenschablone

Cenninis und der. Kunsthuc‘he$ von Athos trat. Im zweiten Teil, der

nliomposition= kommt die Proportion<lehre zu Wort. die jetzt

durch die Anatomie eine. ganz neue und feste Grundlage erhielt

Alberti lehrt schon das Verfahren der Renaissance, die Figuren zu-

erst nackt anzulegen, aus sicherer Kenntnis von der Lagerung der

l{nochén‚ Sehnen und Muskeln zu bt'n‘iiincii‚ und ‚\l(" dann erst zu

bekleiden. Auch der dritte Teil, der vom l{nlnrit handelt. trägt echt

florentinische Züge. Der Hauptakzcnt liegt auf der scharfen plasti—

 

schen Modellierung; dem 7171'f‘t'0‚ das Leonardo noch zu Beginn de‘

Cinquecento so Stark betnnt. Es war kein Zufall, daß Toxkana seit

dem Trecento die Hegernonic in der Plastik Italiens innehatte. Auch

die Farbenharmonie Alhertis ist ausgesprochen florentinisch. ein Ak-

kord von Rosa, Grün, Himmelblau; größte Sparsmnkcit im höchsten

Licht und Schatten wird sorglich eingeschärft „ um des. filzbr‘a willen.

Wenn Alberti vor zu reichlicher Anwendung des reinen Geldes warnt,

es nur an untergeordneten Ornamenten und architektonischen Teilen  
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vlul<ilet, so wendet er sich damit unmittelbar gegen seine Zeit, die

den schweren plastischen Goldauftrag noch gerne in der Weise des

Mittelalters anwenden

\\'esentlich kürzer, aber nicht minder inhaltsreich ist der Traktat

z/z«f X/(Z/l/(l, am spätesten, \\ie es scheint, nach 1464 entstanden. Auch

er ist ursprünglich lateinisch abgefat3t: hier gibt Alherti, wann auch

an Plinius sich anlchnerid, doch im \Vosen völlig selbständig und in

tiefer praktischer Einsicht, die berühmte, von der ganzen Renaissance

angenommcnc Definition der Bildnerei /w'r fifa z// form und für m

il; /mwny. Er unterscheidet drei Arten, vun dem Charakteristiknn der

technischen Arbeit ausgehend: die Plastik, die Stoffe \\‘egnimmt und

zusetzt (Bildnerei in weichem Material. also Ton und Wachs), diejenige,

die bloß \\'eg'nimnit und die lebende l*nrm aus dem Werkstück heraus-

holt (Steinplastik‘i, endlit‘i die dritte, die bloß zusetzt, die Toreutik‚

Plinius. die 'l‘rviharheit in Metall. Der Bronzeg'uti findet

als rein tCCltlllsCll‘fllitIlllfillt‘l‘ Vorgangr keine Erörterung. Der Bildner

  

rnit/«(M)?! den

bedarf jedoch einer festen Methode. Von einer merkwürdigen Scherf

dung des (iatttnie‘sQ‘etniitjen und ‚individuellen umgehend, fixiert Alberti

seine Regeln der Messung tU/mzz‘uram und (‚irenzbestimmungr (zfzä/f/IZ/M‘t

Die erste, mit Lineal und \Vnikeltnaß hantierend, umfaßt die Pro-

portiunslehre, die ;\lherti als einer der ersten, in streng klassizisti-

schem Geiste ausgebaut hat: die zweite, der ein tun ihm selbst er

st)nnenij5 lnstrument. der z/w/[m/ar, diwneu soll, hat die Aufgabe, die

individuellen. temporären. durch die Bewegung hervnrgehrachten Ver-

iinflerutn;an in der anatomischen i‘.rM‘llt‘lnllllg des Modells so genau

als möglich festzuhalten. Es sind lr'rnhleme‚ die unter anderem (nach

Vino. Dantis Zeugnis“; Michelangelo literartst‘h tixieren wollte und die

der Ersteenannte‚ seinen Spuren folgend, zu lösen versuchte.

Albrrtis Traktat der \‘frl/Z/JI ist \\ nlil die am klarsten und folge-

nen kunsttheoretischen Schriften, eine

 

richtig-sten gedachte unter

reife Frucht der Altersweisheit; hier namentlich sind zum erstenmal

ideen dargelegt, deren Wirksamkeit freilich erst Viel später be-
quniien hat,

 

 

i. .\lhert.< Hauptwerk, die X ltl)ll dc re nt‘(lificatorin‚ sind erst nach seinem

'l‘t ‘: [1472i in der Uritu<galie‚ Florenz 1485 m l-‘ohn crsclnenen. Die \V|Chtigsten Hand-

sclir.„rn >H‘.(l Llit‘ dei Laur 'nni1\ LX.\'XI.\', 113; der Cotl. Vaticunu—. Urbinas. lat. 24,

  

gexchrwhen 1483 in l*zi<lu eine ‘,ti3llt:(hl fiir Matthias Coivtnus gefertigte Knpie auf der

 

ßihliothecu lustense in Ferrarri. Weitere .\usgul>cn_ die den steigenden Anteil, den das

ii}, ].iliihi.inilert an dem \Verke nahm, l7L‘WL‘is0n. sind zu Straßburg Igtl untl 1541, zu

l’aiis 1513 untl I5J,3 erschienen Erste imlicnischc Ul)t:rsutzung von Pietro Laura, Venedig

i541„ an ut€ sich die zumeist benutzte, durch lloll.schnitte erläuterte von Cosimo Bertolt,

dem kunstverstäntligen Freunde \7;i<aris_ anschließt, zusammen mit den kleineren Tralttaten

(übers. von Led. J)nmonicliii, nel Itlmneregale, bei 'Inrrcntino, im gleichen Verlage und

im gleiehen Jahre \'-'I€‘ \'asztriS erste :\usgal7e, 1550. ersthiencn; 2. Auflage, ebenda 1565,

abermals mit Vasuris zweiter Auflage zusamrnenfullend (Nachdruck Venedig I565‘. Die
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11.11icmsclxc lia:nl)uuung‚ Lll’.‘ Bonncc1 v‘nr ;\lbc111> Ungm..l selbst hält, ist cr=l von Lli;n‘l

Germnntcn in scinr—r Anagubc— der Opr‘re vol—gun (ll I., I‘„ r\limrti‚ Florenz 1843. \ul. IV
u-ri1ffentln-ht wurden 1“;

 

dcr Ri«:czmlmnn in Florenz. ."u1 drei Bücher nmf'n=<emln \Vcilrre

An<gnlaen (les gleh‘hcn 'l‘nxtes. London 173h llll‘.(l 1730. \1;1l1eni<cl\-vng l\’l‘l]€ Pnrnllrlnu:+

U und 1783. Rom 1781, Hm .\ 1814 (um 13. flrsrn1. mit Xn1.en‚ in

1l?11Claxfiivnlnllnnl. Ä11111.11111 18m} nml .\ia\l.mn1dg; „mt Nuten \‘rm ‘l‘icozzi). Auf linrluli—i

  

gabe}. 5  
Arbeit fnßrn die {1:1117.1»51wl1c Übersetzung amt den llulz<clunntcn nach Bartnli) von

]rnin .\[1\r11n‚ Fans. iicrvv‘r 13?‘‚. fmnv‚r Cini? \f)ll€tllf€ %; \n \x- von Enno. Luznno,

 

Madrid 1383 (wiulcrhnlr 1o.w. 1’<‚—r1ugrrwwrh vun 1\711’11A‘.\ 1<«-<1 n-lcns. ‚<chon 1403 I‘Ir>,tp

\ly11h't‘llc Ühcrlrngnn; wu .\l.ix [heuer. \\'1r-n 11)12 1mi[ ;\nmv;rl;n:zgmi‚ erlann-rmlm

Lci«‘hriurig611 un«l Bihlmgraphieb. l':7w eine I\'rnnlpri'rugc 1lnl:rn>\ntinn lmi .v\.‘‚. l$vhne‚

‚\lnnazsh‚

 

|(unslwhs. 11111, 53

.. Du pi<‘turn hin-; 11. lin—11 lntmniaclie Ungumlnn—ggal)e‚ mwl 13J‚0‚ untl im;t
 

\'ilrnv nnd Gnnrirus zusammen“ l.r\alcn. li u\'ir 111,11). I>e1 11alieni>rhc1>r1glnnltc.\l

 .\liwrtis i>\ eret von ].ini1m‘ht‘k yn_; ;}ivli guninrlrl. n‘oralrn 15. 11.1. It,il1s‘nisclw I'lm-

w17‚1111ge1\ vnn l)omen1clii‚ \'emul1;g 1347 und Florenz 1;08‚ \'nn Barlol1. V«nr:d1g 1503

w]rusrol1 mmali nli l,. li. A ‘, ll t1‘allzvlu (lullzi pitlum (: i Fll'ulllG onl1ni auhllüllnnlu con

!!I'Cll\L. ill G. l’npini. ltrncinnn 11111. S]>urii;gf\ \on in \ll\"l ;\l.nlrili 1

 

84 Jilnc nem 
;r10rlnsclm Uhursc'mng (Lll\ lltn] ib". } ll)rllllilkl1'l'l l'll1.\lui sich wnm.hJunuwl„lu m

m ‚\lgnmimn. Zum l‘vCl11im‘lnfl: li\'r'g(‘l'‚ Tio'lr‚mv I\’‚ 1*

 
‚www, in l.nzl1l lr'-:1rivz. dns 

'.ll/‚l„ivnifl€r twl Hl\(‘l‘mlll<llil 1=1:l1=311

 

irn-r „„ n'1r nllenml angw.ugen \\ihl uwl on.c w;mru >

\\'‚ssens ist, bei ]. I\[eJer, [M l

). lie statun, Der lnlmni>ch>‘ L'118\L i<l er‘1 \nn }nnilschcl< 141li".'\*18:'i Wurden.

 

.mlunrhzvurw \\‘icn mm.  

Inu ultcslv it;111emsclxcz l'lrersut/„mg le B.\rtul1 \lt'l.i 111 alr\<(‘H. \cnc/‚zzmc! .\\1xg.if

 

\'uu 15f185.n.1. Demi—cl) „ihm- Xe:1111111;_; .\lll('rtix:‘ von rl1*m \llruvnlmwll.m \\'Allrr

l’\!\'1\1>‚ lfmncmlasler NUl\VCT\Kl‘„'\CEF 111gt‘llr"nxl 111.11ln11141151‘11c 11n«l mm:h.uwsxlw Kiws‘m

.\1Clhlnln‘

 

>igen1l1cl1er Bvricllt. \‘i1rulwrg 1517 1— n <m\.c Marl. Hnnnlliurh /l‚

 

P»%‘.
 mln‘h \on .\ l.ennhrewlv \“rirriil de

‘.'m;;t. \\"1Frlerhwzlvln1nq llr5 <‘l.1<<.

Uli die in einem llric-f um 11711 (‘r\\"ll)illl‘. an"

 

nrle arrririn miä unserem 1‘151l11-t lrll'fllln'll 15

‚\l

  

.. l. 375 um“: \\‘Uilc‘r uamnu

 

(> Kum.iv „nn i’izmu 1e11\\‘cizrr her. vun tlc‘ I’\(1S*l. l'lllhiL' -l{rvn.n‚ Rum

  

h\"ö. L'iwr kl1h lechm. c \'w’i„lnfln 419: l’l.\nl‚rithnung‚ =. \Vinlcrbr—rg nn Repertm‘iiim

 

„. u. il. <), 35

 

;. Dr punrti; Billllciill]\lhl1“.\‘VOFL'<.ll1‘r.V(lfi M.1nc1ni 3 u.a.—1.06.

 01'l)1\101117

in'- U

«nung ( \llmrt1s Volgnrculwrlmgunq srlmn'. \L>rloren zn win) l)€i .\lanc1ni‚ Own mu-

!» l‘ll1-mcnla pirtnrae (kurze l'lvr1'»iclit \l1f l’nr (lvn Maler nut\v n1l‘

 

   wlan Prnhlrme‚ ed.. .\lllnl‘lnl, l’er mm». Corinna 1>—64. l‘ ne alle \tzilien‚

111111 etc, 47

 

UncclvltwnnriZ\\'eifcll1nllt5.

nach rl<1. l Cinque orrlin1 1\1(‘l1llr‘llnfll“l. l. 1\. bei äunuccx. [V. 3,

 

rl\nznwni Hs. (lcr Chiginn.r‚ im. und «lenlsch in. Jlnll\\ilkeli 1\‚ ni. Nfll‘l\ l'l<iflmanfl

r*r=t nu; Scrlios Zoll.

?. Trnttntr> della pro&pr‘ttivn \’0|11£L\ bei Bonurci IV. f);. Die I‘chilhuvi l\[ 
sehr zweifalhafi, vgl. I\lancini und Brockhaus m seiner Ausgabe rlfi Gnuficu<‚ ]\ 41.

Gcr<zun1ziusgalvcn. B:lrl()ll‘ nnd Dmncnichis l'bcrzulznngen \(m Album 4irc‚1

llaupm‘crlien über die bildunlcn lilm:stc Glnti in der svl1<'ineni’mlognncurFolionn<gahe von

1711 (und 1780» vereinigt. Auf 1%:utolis 'l“xt beruhen auch (’ne :\u<gnbcn von Dufresnc

{nur 1le pictura und de slahm, zmz\mmpn mit Lionnrdos Traktzlt). P;m< 1651 [_wagl 1733).

dann die große itnlisnisch-engliss‘hc Pnrallelausgnbe, Lonnlnn 1720 und 1793, fernf-r die der

Classici [talinni‚ Mailand 1804. Die drC‘l kleineren Traktnte (de piclura, de Mama. die

5 Säulenordnungen), <leulsch von ]anitscliek, A‚s kleinere l(unsttheoriüsche Schriften m  



  

Il? Die Thcorcliker der l n'enaissnnce.

 

.. ihr-rgch Quellcnsclrriftcn, Bund .\'l. Wien 1377, mit guter Einleitung über die Hand—

schriften etc.

Ferner (lie \vir.itigcn An—galwn: L. B. Alliorli, Opern. volgnri. ed. Bonucci, Florenz

1842*1849, nicht viill ' (‘lfl\\.t.ilifrci‚ l.. R Alberti opera ine<litn ci paucn sopnratim iin-

[irc>s:i. cd. l\lnnuni. l’lmt‘n7. 1890.

Uber Allic‘rtis Kun<ts.iril'tcn: Aulicr «ler grundlegenden Blogrflplllr" von Mancini.

Vita (ll L. B, .—\ll)crli, l<‘lm'cny‚ 1882 hinzu \lC&>('ll)t'fl Autors ‚\‘uovi doruinenti & notizie di

L. B, A, im Archivio storico lliiil;xl1(1. Str. IV. vol. “) und separat, Floran 18971 und

]nniicchelzs Einleitung zu smncr ulwn Cr\\illlh((*n Uhmsdzung: l’ozzciti, L. B. A]—

 

lvwrtu.< lmhlfll'fli. mit Anhang: iucmoi‘ic (: llO“ll'll(3nll inlmnn alla vita lctlcmrin (li L. B. A,.

an. (l. l». drin XX\', 403 (l’.'11‘1<18f|8l. ]anitschek.

Alhcrtisttulicn im Rrpvrhiviuin liunSin'. VI. \\'.nterlvcrg‚ L. B, A.s tcchnischt°

Sclniitcn. chend-n. VI. 320. llnll'mnnn. \‘lnx.licn Lu L. 15. A..< zrhn Büchern Ll€ re umlili-

tutorin, l)i<eezt.. }‘r;\nl;i:nlicfg 1683. Vasco. L. B, A. r l:\ critica l‘artc in sul principin

rl(‘l l{ina;cimcnin. ]."Aite ‚\1Xll (und). auch iiln"i <hr‘ r:riitcl.vltcrliclicn Vorgänger scit dem

Hrrn<‘lin.<, «"_\V:h‘ Wm‘ii‘cicli. \tnigmullei'‚ l{.\nntc A. den l)i<l:in7piinlit? Reliertnrium (.

KW. Xl\'. l’nnrfi<lzy. Di> nv‘rv

XX\'T. SMS. mit (lmn \vu‘hlwn‘n N
i ulirigt-n l{unxltialdziirn (los Quanrocentm nicht erscheint,

Florenz 1789, Pnrclin. l.. B. \.

 

'ldi\ii<i‘lié Vm'l'al‘.rcn l.. H. Allwrti's' Kunstchronil . N. F.

 

‘l1\\t15. driil A. tin; \'trllilircvi (lex l)istnnzpunktei nicht

 

gri\nnnt hat. Wie er „uch in

 

lrcnc lithn. l.. l‚’.. A. al: l\'lilhlpllllfi‘0 Sti:il3hiii'g 1911 (,: Zur liunxtgcsch. (les Aus—  
 untluu;5 der 111«‘Li“11l811 ,Ä.\tl1vllli u. Kunstmssen-

 

lanv.les. llvil k\’_:l. l"icmming, U'e Be

[ durch L. 15. A. mm, l'lnr L. B,

l.. B A, und sinne l31\utw wi ilorrrnnun und "ii Jul. Die Baukunst. Ill. Serie, llt‘l‘i ].

Die iilnigc— l‚1lt'rillur lillf“1 ‚\, llll(lt‚i man min hat;utm<tan. oli\v0hl nicht limitenlm

r\‚< Rolli: nix Architekt: Schumzi(‘hm.   

 

smnmenzeshllt, in :lttin Artikel .\nirlns. in '.l llli"1fl(‘wllerltch Allg. Kiinstlcrlumlmn I,

 

s, v. All)91ll. lininvr irwnswcrt lileiht (im Anisatz Von A. Swinger über A. in seinen

\„ l 259. i'lwr 1\1l1i"|"115 Stcllung in der nissen—

.hi. \\‘m. [. ‚_;fo.
 Bil<itzrn a. tl. neuem l{un<.tgriärliirlli8. 2

 

sth.1ltl. Literatur: OGCl1l{l. <itßxh. <l. lll‘lh] ..

2, Die Romantiker der Frührenaissance.

W

l.;mtlsinnnnes Alberti.<, rlc> Antonio .\\'crlino, der sich mit einem

 

entlich anderer Natur ist die Schriftstellcrei einem CtW’ ‘jüng'ern

 

gezierten Hmmauistcnau>tiruck l‘ilzii'ute nannte. Architekt und Bronze-

bildnter, hat er sein Leben außerhalb seiner Vaterstadt. wo man ihn,

scheint cs, nicht sonderlich schätzen wollte, verbracht, in Oberltalicn„

wo er das grol.itz Spital von Mailand baute, in Rom, wo er einen be-

deutenden Auftrag erhielt, (lt?l\ (iuß dcr F.rztürcn von 5. Peter. Sein

großer Trnktztt, der zwar bis auf (len heutigen Tag nicht vollständig

gedruckt ist, aber seine B@liehtheit durch Zahlreiche Handschrifth

untl die für Matthias Corvinu>i angefertigte lateinische Übersetzung

hekuntlet, ist zwischen 1451 und 1404 entstanden. Vztsnri hat ihn recht

nbiällig bcurtcilt; er bleibt aber doch ein ansehnliches Dokument der

Frührenaixsancc. Mit Alberti hat Filarete die starke Tendenz nach

dem antiken Ideal gemein, von der nicht nur sein mim de guerre,

sondern auch seine Weer —— so die Odysseusplakette in Wien und

die ftir Piero Medici gefertigte Bronzerednktion des Marc Aurel in

Dresden * Zeugnis ablegen, Die romanhafte Einkleidung und das



Die Romantilter der Friihrennissnnrc. 113  

klassizistische Mittel nähern seinen Traktat dem später zu be-

sprechenden Traum des Poll_fi/0, aber an literarischer I“ormvnllendung

steht er weit unter Alberti. Wohl aber hat er nähere Beziehungen

zur Praxis als dieser oder vollends als der Literat Colonna, der Autor

der [Zr/*nemfmuau/rm.

Der Traktat besteht zum Teil aus Dialogen zwischen dem Ver»

t'asser (der sich hinter einem Anagramm Onitonzu : Antonio versteckt)

und seinem Patron und Bauherrn Francesco Sforza sowie dem jungen
(jaleazzo Sforza. Diesem soll die vortrcftliche neue antikische Manier
zu Gemüte geführt und mundgerecht gemacht werden; Filarete spielt

die, Rolle des toskanischcn Erziehem zum guten Geschmack in der Lom—

bardei, Es ist bekannt, wie lange man hier, und noch mehr in Venedig,

an den überlieferten »gotischen« Formen, freilich in ganz origineller

Ausbildung, festgehalten hat, im Kirchen- wie im Proi‘anbau, und wie.

diese gerade im 15. Jahrhundert zu rcichster Blüte entwickelt worden

sind. l’ilarete selbst hat in seinem Mailänder Spital, trotz aller Theorie,

mit ihnen paktieren müssen. In seinem Buche ist er jedoch der leiden-

schaftlichste Parteig‘éinger der WWW/tz a;z/'zitrz; dieser Praktikus prunkt

mit dem humuni. ischen (inlehrtenkleide, das er freilich nicht mit dem

Anstande und der \\'ürde eines Alberti zu trugen weiß. ist es doch

aus Jflicken und Lippen aller Art auch wunderlich genug; zusammen

aniiht.

 

Auch Ii‘ilarete opfert dem Idol der Renaissance; auch er will die

»regolmiiiligeu, auf Normen begründete mamkrm (zn/[ca gegenüber der

empirischen \Nillkür der warmem 771011757)!!! — das ist bei ihm, ent

gegen sonstigem Sprachgebrauch, die freilich noch sehr lebendige

Gil/M? „‚ in seinem Werk darstellen. Einige Jahrzehnte später beginnt

das Wirken jenes. merkwürdigen Mantuaner Klassizisten, der tatsäch—

lich \\‘ie ein Vorläufer des Empire erscheint, und sich ostentativ

»L‘Anticou nennt, wie dasjenige eines andern Oberitalieners, der sich,

trotz ähnlicher Tendenzen, unter dem wie in hewu1itern Gegensatz

gewählten Decknamen des rl1011’z‘7720 verbirgt, Als seine Vorgänger

betrachtet Filarete Vitruv und Alberti, die aber in der Gelehrten—

sprache, die sie schrieben, nicht auf das große Publikum wirken

konnten Darum bedient sich Filarete mit eingestandener Absicht des

lb!ganä‚ und er ist wirklich, trotz aller fadcnscheinig‘en Gelehrsam—

keit. ein handfester Praktiker.

Das Hauptthema des Buches ist jedoch dem Autor eigentürnlich

und von ihm selbständig behandelt. Es ist die romanhaft dargestellte

Gründung einer Idealstadt, Sforzinda genannt, bei der auch nicht

die literarische Anknüpfung an die Antike fehlt: die von Vitruv (H, I)

erzählte Geschichte von dem phantastischen Plan des Athosbaus durch

Dinokrates. Die Sache selbst, tatsächlich einer der großen Gedanken
SL“]I]U\SE\‘.1;1l'l*lilik‘liillil‚ s  
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der hellemstischen Architektur, von deren Schöpfungen auf diesem

Gebiete die Renaissance freilich keine reale Vorstellung haben konnte,

ist ein Liebline‘straum dieser Zeit, der Völlig, nur in recht beschei-

denen Grenzen, verwirklicht Worden ist, im Corsignano-Pienza Pius II.,

teilweise im kleinen Sabhioneta einer Linie der Gonzag‘a, in noch

kleinerem Maßstab im Kastell von Ostia. Wo aber sind Pläne wie

Nicolaus V. Umbau der leonischen Stadt, Michelangelos kiihne Idee

des Ausbaus des Signoriaplatzes in Florenz geblieben? Bramantes

Via Giulia in Rom ist ein Torso. aber Ferrara ward doch durch die

Este des Cinquecento eine durchaus regelmäßige Stadt sogar über

das Bedürfnis hinaus, mit mndernen breiten Straßen, freilich schon

unter Preisgebung des Schutzes gegen Sonne und V\'ind‚ den die

gewundene Straße des Mittelalters gewährt, der daher selbst Alhorti

(de re aedif. Vl, 5, VIII, 0) aus ästhetischen wie praktischen Gründen

das Wort redet Von dem. was man wollte, gehen die Architekturen

der Maler einen Begriff wohl auch der große ldealplan einer voll-

kommenen Renaissancestadt. der sich, von der Hand des jüngeren

Vasari, in der Handzeichnungensammlung der Uifizien erhalten hat.

Die starre Regelrnl‘il3iq‘keit, «lie Herkunft vom Reißhrett, ist, wie bei

den meisten modernen Hra<*ltpläinerr auch hier merklich; die letzten

Pfade führen bekanntlich in den Norden des 18, Jahrhunderts, zu den

regelmäßigen Stadtpll'tnen von Königr Stanislan’s‘ Nancy. von Mann

heim und Karlsruhe,

Auch bilaretes Sforzastatlt zeigt diese Linealméiljigkeit. Sie ist in

Form eines achtwkigen Sterns angelegt, eine Form, (lie die Renaisr

sance besonders für Schloij- und Festungsbauten aus dem Mittelalter

(Friedrichs ll. Castel del Monte) übernommen und mit sichtlichr‘r

Vorliebe und genialem Blick ausgebildet hat (Sternschloß in Fragt

Die merkwürdigste. und sehr einfluh’reiche Anlage dieser Art ist aber

die venezianische Festung Palmanuova von 1593, die l*‘ilaretes Idee,

den dem Achteck eingeschriebenen runden Hauptplatz, auf den Radial

straßen von den Toren und Türmen der Ecken her ausmiinden, in

VVirklichke-it übersetzt darstellt.

Die Typen der Gebäude werden von Filarete bis ins einzelne

hinab, bis zu den Kaufmannsläden und Handwerkerbuden, festgestellt.

An der Spitze steht, wie billig, der Dom, dessen l\lusaiken- und Stein—

schmuck Filaretes Beinflussung durch römische und oberitalienische

Muster erkennen läßt. Merkwürdig- ist ferner die Beschreibung des

großen Spitals, im Hinblick auf des Autors eigene Tätigkeit in Mailand,

merkwürdig auch, obwohl im Grunde auf national-antiker Basis

ruhend, die Schilderung der Erziehungsanstalten. Daneben fehlt freilich,

aus dem feudalen Mittel fürstlicher Höfe her, der Tierpark nicht.

Besonders interessant ist das eigene Haus des Filarete (B. XVIII),
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mit seiner Büste über der Tür und einer Ruhmeshalle der Künstler

is.ii.l. Von der signorilen Haltungr «ler Cavalieri- und Virtuosenzoit

ist es freilich noch ein gut Stück entfernt, wie sie der [)ll//ZZZÜ dag/£
unzmzmzzf des Leone Leoni in Mailand « wo auch dessen bedeutendes
(iipsrnuseum untergebracht war ‚_ darstellt. Eher nird man sich an

Giulia) Romanos Haus oder das \'asztris in Arezzo erinnert finden.

An den Haupttraktat des Filurete schließen sich noch einige

Bücher an. Zunächst ein Traktat von der Zeichenkunst

(1 ‚B, XXH—VXXTV‘). der die Grundsätze der Optik untl Perspektive

sowie die Farbenlehre, Vielfach im Anschluß an Alberl’i behandelt.

uber auch auf die Technik eingeht. Die Öhualerci nur-h die alte auf

«ler Mauer. die. schon (Üennini beschreibt! wird l;>ehzmdelt. aber das

Verfahren der Niederländflr kennt. «ler .\utor (loch augenscheinlich

nur vom Hörensag‘en; (laß ihn die. Neuerungen der van Evck und

Ro,qiers beschäftigen, ist clmraktei'istisrh fiir «las italien dieser Zeit.

Das Mosaik. das er in Rom und Venedig näher kennengelernt hat,

erscheint ihm schon als eine veraltete Technik.

Das letzte (XXVJ Buch. bloß äußerlich anqu iiitkt. handelt über

die Bauten und Sammlungen der i\lerliceer und enthält manche wichtige
historische Nachricht.

In Einzelheiten ist l7ilziretes 'l‘mktat iiberhaupt eine erg‘iehign

Quelle; die großen Künstlerverzeichnisse (besonders in Buch VI und

Xli hat schon Vasari, wenn auch fuhrig genug. ln3niit/.t. Fast alle

bedeutenden Künstler (ler /.l‘lt kommen hier vor. mit fiktiven :\ rbeiten

fiir Sforzinda beschäftigt. Die Nmrdläiuder. \\i0 Jan van liyrk und

Rogier sind nicht vorn-essen, Foucquet ist eine persönliche Bekannt

schaft l’ilaretes aus (lem Ram Eugen IV. Auch von den Sammlungen
seiner Zeit weiß er Ver

 

<thiedenes zu berichten: besonders merkwürdig

Sind seine Nachrichten über Geniniensanimlungen, nicht nur in ltalien;

sie sind auch fiir (lie Renaissance eine wichtige Fornlqllt‘lltl‘. l“ilarete

weiß noch von der Sammlung (les Herzogs von Berry; er ist der

älteste Schriftsteller, der die berühmte. jetzt in Wien befindliche

(iemma. Augustaea erwähnt, von der er einen Gipsnb_gulj kennt.

Dann hat Filarete Vieles, das auf die Kunst seiner. wie. der fol-

genden Zeit Licht wirft. Er ist. soviel ich sehe. der älteste (ie\\'ähi'$-

mann. der ein Requisit erwähnt, das damals gewii.l schon längst in

den Ateliers heimisch war: die Gliederpuppe. das antike Kinderspiel—

L&ug, auch schon ihre Bekleidung mit gummig‘etréinkten Drapericn,

ein Verfahren, das bei den quattrocentistisclwn Künstlern. aber auch,

im Zusammenhange mit diesen, bei den Deutschen der Vischerschule

zu verfolgen ist (B. XXXIV).

Auch für die Ikonog-raphie der ältern wie der zeitgenössischen

Kunst seiner Heimat ist Filarete eine wichtige Quelle. Die Auslassun;‚r
‚„  
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über die nl)geniitzten Alleg‘orien der Väterzeit (im XVIII. Buch) ist

sicher nicht ohne \\”ichtigkeit; eine neue Seite, die für das Cinque

conto besonders wichtig werden soll, tritt schon bei ihm hervor, angr-

reg‘t durch die riiinisifhen (“)helisken: das Hieroglyphenwesen (B. X ll \.

Yon besondorm \Vm't >ind seine Nachrichten über Profankun>t. Bei

der Anssclnniicknng seiner Paläste steht er, wie wir heute noch \er-

'l“nlgeni köninnr auf realem Boden und lehnt sich an wirklich Gesehcnn>

an. ‚Für die Q'L‘Illillti3 \\'cliohrnnik im l“ür>tenpalast von Sforzinda nennt

er selbst eine .w/u in Rom ill> Vorbild; dergleichen Zyklen sind auch

verschicdentlirh in I'l:iiiil5i\lii'ii'tijii erhalten, in dem fälschlich dem

(irinsto Zl‚lg'(’S(thlt3l)enüll .\‘Ä‘zfizrnßwf/l in Rom, in einer Bilderhanxh

schrilt des J„innardn da P>r\sox/‚u und in der Bilderchronik, die Sidney

Calvin dem .\l(lf\'i) Fini;gnnim gehen will. \\"ertvoll ist sein Bcrn;hi

über die verlorenen mytholngi‚when Fresken des Foppa im ßanicu

Medium in Mailand. ;in deren Programm, nie es scheint, l*‘ilznvtr

selbst Anteil gehabt hat iB. XX\'„ Die Gemälde aus der Geschichtn-

des Spit;il> Von Si'orzindn linden ihr (icqenhild in den noch erhaltenen

des Hospitals der Svala zu Siena. ;\ uch die alte, auf Giotto zurück

gehende Alh3gurie des Cumrmr /i(i/«rfia lmnnunie1ital am Tarlatig‘ralv in

r\rezzo erhalten; lwinnit noch bei ihm \ur ll‚‘>. XM Aus der höfischen

Kunst des 'J“recento stammt iernwr die, (iiäsithit‘lite vom Krng nm

Thebon (li. Xi). die (rnarivnto im (fzn'i'arnsi-iipnlast von Padua gemuh

hat und die sich auch anl‘ (lltll'illllö.\l\("ll(*ll \\‘findbeéhéing'en findet [tin

Renaissancethcnm. die \'vrlennidung (‚h-s Apello>‚ hat er dagegen aux

Alberti übernommen; d;ii.i er bei Nennung der Quelle Lukian mit

l.ukrez vernechselt, \\ ie ein Eli]\‚l{'l’llhil l‘nlyklet (in fiorentinischer Aus

sprache Pu/zi'rf/ui init Polyhruies. darf bei seiner Art von Gelehrsain

keit nicht \Nunder nehmen (li. X\‘lll u. XXllli.

Solche Eiiizvllivitcn sind \\ ichtig'. (heim sie lehren. wie l*‘ilaretfu

trotz aller until—tischen Drupwrung, enger mit dem Trecento und der

Gotik zusannnenhängt als .i\lberti, der _lohanncs der klassizistischcn

Ilochrenaissnncu. Seine. Begeisterung für die Antike ist romantischer

Ar

wurdiger Einspruch gegen das antike Kostüm von Donatellos Gatten

 

ganz in der \\'Oise der älteren Maler-generationen. Sein merk

mclata quillt aus dieser Gesinnung, deshalb tadelt er auch an Maso-

linos Heiligen das moderne Kostüm. Eigentümlich ist auch seim‘

Einwendung gegen Donatellns Apostel auf der Erztür von S. Lorenzo.

aus dem gleichen Renaissanceconcetto des a’flmrum heraus: sie sähen

wie .?(5/15'7'W/fd07'5 aus. Das antike Mittel ist bei ihm märchenhaft phan—

tastisch, fast noch mehr als in der Hypnerotomachia, die Schilderung

der Hafenstadt von Sforzinda, wo das antike, jetzt geborgene Pracht»

schiff irn Nemi. ‚e vorkommt (B. XI), ist dafür ebenso bezeichnend,

als die opernhaite l\laskerade des Kronprinzen, der als Apollo vor?
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kleidet den Künstler im Atelier besucht, die l\lerkurstatue vor seinem

Rathaus und die l\lirabiliengeschichte des Gmbmrzls (/€J kfz/mx, d. i.

der Cestiuspyramide (auf seiner lirztür von 5. Peter). Endlich mag die

seltsame Künstlerhalle in seinem Hause noch einmal erwähnt sein;

die Künstlerstatuen sind hier wie Heilige mit ihren Attributen aneirr

anriergereiht, ihre Meisterstücke vor sich tragend. Auch das zeigt, wie

li‘ilaretes Euch viel mehr in der Vergangenheit und unmittelbarsten

Gegenwart wurzelt, als Albertis erhahenes und posiertes Kunstgelehr

te11tum. Auf seine Zeit hat er darum auch mehr gewirkt als dieser;

daß er mit seiner Generation veraltete, erklärt sich ebenso daraus.

An Filarete schließen wir den berühmten Roman der Hypnern—

tomachia Poliphili, als dessen (ungenannter, aber unter einem Kryp-

tog'ramm sich verbergender‘) Verfasser längst Francean llolonna

von 'l‘reviso, ein huehbetagt 1507 zu Venedig verstorbener Dominikaner-

mönch, festgestellt ist.

Sein Werk ist am Ende des ll. Buches vun 13,07 datiert, (“lie

Vollendung hat sich aber noch durch Jahre hindurch hingezogen‚ so

daß es erst 1400 in (‚len prachtvollen, mit (len lwriihmten, linieir

strengen Holzsehnitten gozierten \Viegendrur‘k der Airlinischen Offizin

in Venedig erschienen ist. [is folgt der herkömmlichen Form (it‘s

allegnrischen Romans, die vom Roman (le in Rose bis in die Schritt»

stellerei Maximilians I. und weiterhin maßgebend ist; das von Dante

verkündigte mittelalterliche Prinzip des l.0hrgetlichts herrscht hier

um’ch unbedingt, und von Dante ist die Einleitung ebenso inspiriert,

wie sich das Ganze, zuweilen sogar wörtlich, an B«‚>ccaccios Allegorica,

namentlich dessen Al/mmm VLV/Ämm anlehnt. Die von »Poliphilus«

geliebte »Polia« ist die l’ersonilikation des antiken Ideals der Renai%

sance, ihre Rolle ist jener der Beatrice in der Commetlia nachgobihlet‚

und es scheint sogar, (laß sich hinter ihr (‘honfulls eine reale Person

verberge. Auch die allegorische Architektur des Mittelalters setzt sich

\\‘ie in der »Intelligcnzia« und bei Boceaccio hier fort, der Palast der

lileutherilide hat auch hier moralischen Sinn. Freilich ist das die

äußere Zurichtung, die hinter neuen Gedanken, der großen Renais

sance—Rhapsodic über das Thema Vitru\' im l. Buche zurücktritt. Die

(?rundstimmung ist romantisch im Sinne des Quattrocento. Schon die

Sprache des Buches ist höchst charakteristisch: ursprünglich, wie aus

der Vorrede sich ergibt, lateinisch begonnen, ist es dann in einem

wunderlichen Mischldiom abgefaßt werden, einem venezianisch ge-

färbten Volgare, das nach Kräften latinisiert, aber höchst ernsthaft

gemeint ist, und seine Parodie in der ungefähr gleichzeitig in Ober—

italien entstehenden macalmnezk‘c/zßfl und jizz’5nzzd7zl'sr/zßzz Dichtung

findet. Das von dieser mit so übermütigem Humor verspottete Bestreben

der Pedanten, die lebendige Sprache zurückzusehrauben, dem gelehrten  
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ldiom des nationalen l_tiols selbst in der Rechtschreibung zu nähern,

ist in italien seit langem wirksam, schon in den Notariatsurkunden.

und eine merkwtirdige Parallele zu verwandten Strömungen in Kunst

und Schritt. So weit wie hier ist diese Sucht praktisch jedoch selten

gegangen; man. hat tatsächlich Zweifel geäußert, ob Colonna dem

lateinischen oder italienischen Schrilttum beiznzi'ihlen sei, und wir

müssen schon auf das Ni\uau neugriechischen Literaturwesens herab»

steigen, um etwas Ähnliches zu finden. Daß die Humanisten allen

Ernstes die Möglichkeit erörterten, das \'olgare durch das Latein zu

ersetzen, ist ohnehin bekannt genug. Dazu \\"immelt es in diesem

seltsamen Stil nicht nur von vitrtnianixrhen 'l‘erminis, was nicht /u

verwundern ist, sondern auch von griechis ‚hen, ja arabischen Brocken;

und durglt-irben ist ja wieder lilr (lies nordöstlit‘he venetische {Il/ibß?fl/,

«man denke an Mantegna. (len Medailleur l'>oldii‚ auch an Filarete) sehr

beu;-ichnend. Der uns heute so sehr geléiuiige Ausdruck »Arabesktw»

begegnet hier vielloirht zum ersten Male; welche Rolle die Sache

selbst im \‘enQ/.ianiS—Cheii Kunstgewerbe spielt, ist bekannt.

Das antike Ti'iiiniiierft‘ltl. aul das nun Pollfilu im Traurne ngülitt

wird, spiegelt den Zauber (ler antiken Ruinen wieder, der seit drin

Tagen der l\lll'ill)lllfjll, dann Cola di Rienzis, Petrarcas untl Pogf4’h>>

die italienische Phantasie beherrscht untl nicht mehr losgelassen hat,

Literni‘is0h ist es hier zum erstenmal in großem Umfang fixiert;

im selben Mittel erscheint auch. bei i\lantegna‚ die antike Ruinenlantl

schalt. (lie dann \un Raffael bis l’nussin ihr heroisches Zeitalter erlebt

und allgemein wird. An dem l‘}'ulen einer ziemlich léippischen allegori-
schen l.iebrsgesuhichie sind Phantasien über antike Bauten aufgereiht.
(lie ihr (iegtgiistuck in Archii,ekiiirstalfäge‘n der gleichzeitigen Malerei

finden; hier tritt auch die l*lnlzschnittrllusiratiun als wesentlicherBestand»

teil Verdentlicbund zum Textv hinzu. Der ‚Bruder Colonna ist aber ein

Literat, l{r‘li'l Architekt, wenn auch in geonietr schen Problemen, deren
er viele mit sichtliclwr Vorliebe bringt‚ wuhl zu Hause.

Im Grunde ist also (las inch ein romantischer Kommentar zu

kommen zur Sprache, die die spätere Theorie

 

Vitruv; zahlreuthe Punk

aufgreitt und breit ausl‘iiln‘t. \'t>r allem ist die Rolle des ägyptischen

Hieroglyphenwesens ; ultalleml, die hier (wie bei Filarete) zum ersten-

mal hervortritt, vortreli‘licb in diesen allegorisch bildenden Kreis

passend, wie sie denn in ihrer späteren Ausbildung (Valeriano) einen

50 bedeutsamen Bestandteil der inneren Geschichte des italienischen
l\lanierismus bildet.

Im Zusammenhang mit der Grundstimmung des ganzen Buches

Steht die Polemik gegen die »Barbareivx der gotischen Formen und

den Mischstil des eigenen venetischen Mittels, wie ihn die Künstler-

familie der Loinbardi damals am glänzendsten darstellte.
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Nicht alles, was in Colonnas Roman vorkommt, ist romantische

Phantastik, Das berühmte Puttirelief. das sich seit dem Ende des

i3. Jahrhunderts in der l\liracolikirche zu Venedig befand, und das

man dem Praxiteles zuschrieb, erscheint hier; ebenso der obelisken-

tragende Elefant von Catania, der durch Berninis Nachbildung auf

dem Minervaplatz in Rom weithin bekannt wurde. Aus Vitruvs Be

schreibung des nTurms der V\'intle« in Athen il, nl stammt die Kairos

nrtige Figur als \Vindfahnc, ein Motiv, das in den Seestädten der

ndriatischen Küste, von Venedigs l’)nganzt bis nach Fano hinab, besorr

ders beliebt wurde. Aus der niittelalterlichen Medizin schreibt sich

dagegen wieder der Kaloß her, an dem alle Teile des menschlichen

Körpers, deren Krankheiten und Heilmittel angegeben sind: das

bekannte Aderlathnlinnlein. das schon im ‚Wi/Wr/t‘;/ÖZIK/L des Herzogs

von Berry zu Chantilly \'\>rl;r3rnnit.

Das oberitalische Mittel ist natürlich nirgends zu verkennen. Die

Mosaikdekoration spielt eine große Rulle; anziehend sind die Be-

schreibungen (und Ahhildunqeni von Kennis<;tiiCogr-rät in antik . ‚ham

W'erkstatt des Riccio

blt'lhte, War ein Mittelpunkt solcher Gewcrhsttitm‘keit in Bronze. Nicht

zu übersehen sind endlich die Beschreibungen architektonisch auge

Stil. Das nahe Padua, in dem sch«jvn damals di \ 

 

legter ( rten mit ihren zu Figuren verschnittenen ‚’>uchshecken. Wie

die, berühmten und viel ei'öt'tei'ten l'l0l2<t‘lllilttrj des ‚Buches endlich

mit der lombardiscl1-venezianisclwn Kunst jener Tage zusammenhängen,

ist ein Thema für sich, das hier nicht einmal gestreift \\ erden soll.

 

Filtirrtf‘5 Architekturir.\l;ini. wrl'nt3t {iii Fran T. >;nrzrt. nm 1.1;1v1404‚ nach

dcsan Toric Pierri Medici gt““llllffl9l. ist in (iinf l'l<s_ hr \:innt; eine ltitClfll\'(ilß Übersetzung.

:uif Vcrtinlassnng Matthias (Ümvinus' durch Ani. Frinfini aus Asroli hemrgt. ist in sechs

(iorld. erhalten. Nachrirhtrn (the; (hr) scimn\'n>:nt l’rehmintc Schrift in MilartesisVasaria—

  

 

1\‘ ‚(die mtl. Sans<»nt ll, 4381; tiber die lbs. ist die F'ilt‘iiiitig zu der ersten, durch  

 

\\'. \n ()cttingcn lle:nY‘ ' ‘hti‘gm-l Quellcn»chnften.

 

cn :\tisgbthä zu vergleichen.

3\Ü l‘. III. \\‘ien Ißfl(y, tiir‘ firilit'h nicht (lllri‘lii‘tlt5 einw.m Hifii ist, tim mich! vnllständtg

gi‘gcl)cnenl Text untl (lie Ühersciznng (iiirrhciriander illlül‘lll‚ auch nur einen sehr dürftigen

Kommentar aufweist. Das Widniungsschreihen smru» €lnlg€ Ausziigv schon früher in

GILyES Carteggio inethto l, 200 (.

lirléiuterungsgchriltcn: l)nhrnc. Flliltt‘16\ 'l'rulttat ron der ;\rclntel.tur unit ausführ-

‘n ], '\'\'‚ v. Dettingen,

leltér das Lehr-n und die \\'Prlce des A. Averlino Flläré‘te. Beiträge zur Kunstgesch„

Nr 1“. IV. Leipzig 1888. l

und Inhaltsangabe nach Biithrern im Kap.\‘lli. ()lschlti‚ Gesch. d. neusprnchl. Wiss. Lit.

 

lu‘hl‘r lnhaltszingnbcl im Jahrbuch tlL‘r pieuß‚ l\'i1nsismninlun;

  aroni und Muimz‚ Filarcte, Rom 1008. mit Faksimile

1, 109f119. Berger, Beiträge l\“‚ 0*9.

Fr:t Francesco Colnnnzi (1433r1527). Hypncrmomarhifl Puhphili. lid. priuc.

Venedig, Altlus 1499‚ mit den berühmten Hol/,.t‘hnittfl, 2. A. bei Aldus‘ Söhnen. Yen.

1545. Eine vollständige Faksimilereprodulitinn der 1. Ausgabe, ist bei Methuen in London

 

1904 erschienen.

Übersetzungen: Franzosist‘h. bei Rex-ver. Paris 1546 (mit andern Schnitten).

dann 1551, 1554, 156t. Freie Bearbeitung u. ti. T. LE tahlenu des riches inventious. Vor:  
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Verv1lle, Paris 10m) und 1057. Schlechter Auszug u. rl, T. Les Amours (le Folie, Paris

1772, Neuere (freie) Übersctl.ungY von Le Grand, Paris Didot, 1803 (Nachdruck von Borinni

Parma 1811), dann von Popclin, mit Geschichte des Textes und Reproduktionen der

Holzschnittc, Pitl'. 1883. tl-‘ra Colonnu ist auch der Held einer Novelle von Charles

Nodier.) Erste englische, Übersetzung von \Vnterson. London 1592.

Die Literatur über die Hypnerotonrnchia beginnt mit 'l‘cmanzas Vita de‘ piii cclehri

nrchitetti ecc.‚ Venedig 1768, p. Iti'. sowie mit Federieis Memoric Trevig1nne, Venedig

|803, (;8if. (mit Dokumenten). Fiorillo, Über den Dominikaner F, Colonnu und sein

berühmtes Buch Hypnorntrtnnu‘liin, in den Kleinen Schniten, Göttingen 1803. I. 153. Gegen

[ernanzars Hypothesen ruht—w sich [. 1". Baron. Delhi geometria (li Pnlifllo, Brescin 15108,

in Fol. tmit Abb.). Sunti. Rienrdo di Era F. C., in den Discorsi letti nelln I. R. Accnl

di h, nrti, anetlig 1837. L\lzll‘cl1ese. l\leruoric dei piü iusigni pittori„‚ Dorncni ‚mi,

!Ct

 

2. Ed., Florenz 1834. l. 332f. llgs 'l‘ubinger Doktordissertution »Uher den ltunsthistori-

schen Wert der Hypneronnnnchia l’ohphiliu, \Viuii 1871, ist (‘II\C recht leichtsinnige und

ol)crillithliche Arbeit. nicht .;imnnl tler liter gegebene Aug/.ug aus der Schrift ist verliiilln-h.

Dorel. litudes Alrlincs. «hs origine< et tle ]It «lit’iusion du songe (le l’oliphile. Revue, des

l):bliothéque5 VI 118r;6). 23qi. Eingehrtnd und grundlegend ist die literarhistorisr‘he Unter-

suchung von D. Grinli in tler B1blmtilin, Bd, I, 130q. Biatlegc, Intorno al sognn (ll

l’olnilo. »'Xtti del R. Istituto Veneto LX (1900310011. Molnit‘nt1, Alt‘uni ducumcnti (von?

cerncnti l”autore delle, ll. l'„ Archnio strrrico ital., 5. V, \'01.XXXVUI „gebt, mit

48 Erkunden, 1471 ins 1526, aus dem \'enc/,ianer Staatsarchiv Burrnnd, Es‘tli de lul>hw

‘,;t'rtplllfi rin songe de Polvphile in der Biltliotilin tlll'. (ln Leo 8 Olst‘hhi XV. XVI, Florenz

Ityl3flrilg. Ülicr dns llieroglyphenwesen der H. liilch<t lr‘hrreirli Giohlow, Die Ili8107

glyphenlrnnde des Huinnnisinu5 etc., her. von \\‘eixlgärtrier, im ]nhihuch der Kunst-

sammlungen des Allcrh. linis<‘rhnusc$ XXX“, VVit-u 1r;15, llc .+b*79.

Uber die llolzst‘hnitte tlrr Hypnt‘rotonist‘hia li‘1llun, Quelt1uex‘ mots sur le songe (le

Poltpliile. Grm. tl. l). arts 1879. liplirussi. litude sur le songe «le P„ Paris 1S.\’S‚

A'ppi;ll, The dream ni l’oliphilu4, l.ovnlon 1393, mit vollständigen Reproduktionen dvr

Holtsrhnittc. Fop]»elreutvr‚ Dtl’ anonyme .\leikter des l”()lil)ltilo, Strnfburg 1904 (Zur

Kunstgescli. des Auslzintles; H. XXt, der indessen trotz «ler schon durch Ephrussi meh-

gt‘wtescnen l'lOl/‚sclmeirlt‘imarken (lie nnh;tltbztre Zuscliretlvung an den jungen Pnlmu \‘t‘t’r

tritt. Über den »gegenwiuttuen Stand der Fr;a ‘ uhr-r die H. l’.« orientiert (), Follul; m

 

(ler linu>ttchinnik 1911\’1913. Nr. ‚w. 

3. Die strengen Theoretiker der Frührenaissance.

Wir fassen hier eine Gruppe von Schriftstellern zusammen, die

in streng mathematischer Weise die formalen Grundlagen der bildenden

Künste festzustellen suchen: Francesco di Giorgio, Piero della Fran»

cesca, Luca Pacioli; jeder von ihnen vertritt eine bezeichnende Seite.

dieses Schi'ifttums.

Der Sieneser Architekt, Maler und Plastiker Francesco (Ceccol

di Giorgio Martini hat seinen Traktat über die Zivil- und Mili [tr-

architcktur nach 1482 am Hofe von Urbino verfaflt, und an die

Fürsten der italienischen Renaissancehöfe richtet sich denn auch

dieses Buch von den edlen Künsten des Krieges und des Friedens.

Überall knüpft Martini an die Antike an, die Äußerungen ihrer

Schriftsteller sind sein Leitstern und Ausgangspunkt für Wertung

und Begriffsbestimmung der Kunst. Er beklagt es aufs bitterste, daß

trotz der Bemühungen auch eines Herzogs Federigo noch keine
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Übertragung des Vitruv vorhanden sei «— die älteste stammt be-

kanntlich erst aus dem römischen Kreise Raffaels. Auch Martini hat

also den Ehrgeiz, einen modernen Vitruv zu schaffen, und die, sieben

Bücher seines Traktats zeigen schon in ihren ii>hilosnphischen Fiir

leitungen den Anschluß an das antike Vurbild, Gleich Alberti gebiirdet

er sich als 'l‘ogaträger: eine antikische Schrulle‚ recht bczeichnend

übrigens für die kleinen 'l‘yrannenhiife ltalicns, ist sein Prnjckt einer

l’ürstenpfalz mit einem “Uhr des Dionysiu<u„

Trotzdem ist Vitruv fiir unsern Kiinstlcrautor, wie für die Früh-

renaissance überhaupt. keine thematische Autorität. Ihm stehen die

antiken Denkmäler selbst in erster Linie. lir teilt zahlreiche eigene

Zeichnungen und Messungen nach antiken, teilweise nicht mehr vor-

handenen Bauten mit, und \\ird dadurch eine wichtige primäre Quelle.

Der originale Charakter dcr Fri.ihrcnai. :ance tritt bei ihm besonders

stark hervor; er erzählt. wie er diese antiken Studien zu eigenen

Entwürfen verwertet, klagt l“reihch auch darüber, daß sie. ihm run

Konkurrenten weggeschnappt worden seien. Über seine eigenen

Bauten berichtet er manches und erlangt dadurch unmittelbaren

Quellen\\‘ert. Überhaupt erweist er sich. Viel mehr als Alberti, als

Mann der Praxis.

 

Martini behandelt kurz den christlichen Kirchenbau. der bei ihm

allerdings auch ganz ;uitikisrth aui‘tritt. Der Rundbau steht ihm an

erster Stelle, bezeichnentl für diese Zeit: an zweiter und dritter be-

handelt er den basilikalen [.angban und das aus den beiden andern

gemischte, in Italien seit alter Zeit national überlieferte System. Die

SCh\\'ierige liturgischc, Frage dcr Stellung des Altars im Rundbau ist

bei ihm schon ausführlich mit Gründen und Gegeng‘r't'inden abge»

handelt. Auch die, Stadtanlage kommt zur Sprache mit mancher merk-

würdigen Einzelheit über städtische Hydene, endlich der Privatbau.

Allein der Schwerpunkt von Martin . Traktat liegt in der lirörta»

rung des Festungsbaus (Buch V). Es ist das ein für die italien'r

sche Renaissance höchst bedeutendes Thema, diese Verbindung der

 

lngenieurtechnik, fiir die die Italiener bis zum heutigen Tage Geschick

und Neigung bewahrt haben, mit der Architektur und der bildenden

Kunst überhaupt. Es ist unnötig zu erinnern, welche Rolle Männern

wie Brunellesco, Leonardo, Michelangelo und anderen bis auf San»

micheli herab auf diesem Gebiete zugewiesen war. bei dem Zuletzt

genannten ist es Vielleicht die bedeutendste Seite seines Schaffens.

Um zu erkennen, welchen Sinn dergleichen für die damalige An»

schauung hatte, genügt es zu erinnern, daß die dreifache vitruviani»

sche Forderung nach Festigkeit, Nützlichkeit und Schönheit des Baus

auf diesem Felde in idealer Weise erfüllt werden konnte. Tatsächlich

hat italien hier auch eine klassische Höhe erreicht; sein Einfluß reicht  
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noch bis in die moderne Befestigungskunst herab. wie es denn seit
den Tagen seiner (.‘011z1'0//12571 die hohe Schule der Kriegskunst
iiberhaupt gewesen ist; hier entstanden Montecuccolis berühmte
Aphorismen! BlanChs _‚\'czifuzu „Ulf/are gilt den Italienern als ein
klassiwlu>s Nztllunill\\‘tfl‘li, und von hier ist noch zuletzt der edel$te
lypus des l’eldherr1r Prinz Eugen von Savoyen‚ ausgegangen, wie.
endlich Napoleon, den man wohl gelegentlich den letzten der con»
(lottieri genannt hat. Frnncesvo di Giorgio selbst steht hier an an-
sehnlicher Stelle; er gilt als lirlinder der /ia//M/'dl‚ und seine line

 

\Viii'ft‘ m

libenm gilt er als einer der \\iChtigs‘ten Theoretiker des heute zu
solch uiil'ieiinlit‘hcr Bedeutung o‘eiliehenen i\linenkriegs‚ über den er
sich austiihrlich verbreitet. Sein \'l. und VII. Buch behandeln Anlage
und \‘erteirligurw \'nii Kriegshiifen Sn\\‘iv die Kriegsmnschinen. Daß

gen einen ebenso hervr.»rrzrg‘enden Künstler als Techniker.

in dem kamt auch das Ge>chütznesen zu Wort kommt, versteht
sich von selbst; Älartinis Patron Herzog Federig'u‚ galt, wie später
Altona» von liste. fiir einen der be<'leutendsten Kenner auf diesem
Felde. Die Nznrliri«thten unseres Autors über dienen Zweig der Technik
5ind sehr wertvoll; welche Bedeutung ihm in der tlzunzrlig‘en Kunst
znlurnr ist bekannt. Von Pisnnello bis auf Leonardo gibt es eine Statt
liche Reihe \'Uil Entwürfen fiir kiin5tleri>ßh \'(‘FZit-El‘te änwéam’z‘; und
Vullenrl> die Rolle der Stückgiel3er in der ßronzeplastik ist ein
wichtiges l(apitel der allgemeinen Kunstge <;hichte. Martini erwähnt
auch einen uinnittelbnrvn Lainl>ni;nnn jenen Giovanni delle Bornharde,
von (l<‘l‘{l unter anderem noch ein bezeichnetes \Veihbecken in der
l"oriteQ'iustzt zu Sienu erhalten ist.

\\‘ie Optik und Perspektive bei (ihiherti und Alberti‚ freilich in
grund\'ei\f:liietlerngr \\’ei>r;. in den Plan ihrer Traktate Aufnahme ge—
lunden huben, ist friiher Q'ifsdg't \\U!‘thIl. Vollständig auf exakter,
mathenutisr:her ,l3;i5is durchgwrtrbeitet wurde das schwierige Gebiet
aber erst von Piero deli & Francesca, dem merkwürdigen, aus Burg‘o
San Sepolcro gehürtigvn, jedoeh in Florenz ausgebildeten umbrischen
Maler \'i iw3i, einem der ersten, der den modernen l“reilichtproblemen
niit Bewußtsem und Erfolg nzu‘hqegztngen ist. Fiir die ganze Stellung
dieser l\lale alien zu der \Vis5enSt‘htiit der Renaissance ist Pieros
bezeugter naher Verkehr mit seinem gleich zu erwähnenden engeren
Landsmann Luna Pacioli, dem berühmten Mathematiker und Euklid-

 

übersetzer. wichtig und bezeichnend.
Die drei Bücher von Pieros Tritktat De pmrpcclztw751)Igelzdz‘ ruhen

denn auch völlig auf euklidischer Grundlage. Es ist eine strenge,
trockene und sachliche Arbeit, die uns hier überliefert wird, in cha—
rztkteristisch latinisierendem Volg'ar6, mit mathematischer Präzision
und Methodik vorschreitend. Das I. Buch handelt über die Punkte,
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Linien und Flächen, das II. über die steremnvtrischen Körper und

deren Konstruktion, das Ill. über den perspektivischen Aulriß von

Köpfen und Bauteilen. Der Vortrag ist bis ins kleinste hinein mathe-

matisch geführt; das Buch läßt den großen l*ortschritt gegeniiber

den noch stark empirischen Thesen Albertis erkennen. Diese exakte

Strenge entsprach einem Ideal (lrtl‘ Renaissance: tatsächlich ist (las

Werk auch rasch zu Ruf und liinfiuifi gelangt. Pacinli hezeug-n dar?

Lionardo ein von ihm geplante> Buch über Perspektive liegen li’

als er von Pieros bereits tertiqmn 'l‘rukmt Kunde erhielt; schon i

spricht Volaterrano in seinen riinnscin:n Kommentaren mit hoher

Achtung von ihm, und noch Daniele Barb;n'u hat Vieles daraus in

seine 1568 gedruckte Perspektivlz—hm iibernonnnen. Auch Vasari kmnn

  

Pieros \Verk wohl; bei ihm findet sich auch jene Anklage gegen

Pacioli, daß er die Arbeiten seines l„ehrwrs Piero. ila dieser blind

geworden war, plaqiiert untl unter seinem eigenen Namen heraus

gegeben habe. Die lange Z.k‘lt erörtertu Frage i.\'gl. die .\'nte zn

Milanesis Vasari ll .f 88) ist nelnjt‘v'lan”> nieder um urdan aufs T;i )C[vi , . l
gebracht werden, «ler die Behauptung aufstelite. «iziiä ]’iigi(ili in

56inE3m Venedig 13014 gedruckten ]..’Ö('//HX //;' l' i‘i J'_fi(/}'ZHJ/.i 7’"’///ll/'IZULV

 

einfach ein italienisches W'criwhen i’iems über den gleichen. fiir

die perspektivis
in einer Vatikanischen Humischritt zu finden glaubte ‚. sich ange-

 

hen Aufgaben \\‘il‘hüg'0fl Gegenstand ‚.. das jordan

eignet habe. VVinterberg‘ hat —lzxg‘eneu. wohl mit Recht. Einspruche

erhoben. Es handelt sich hin

Männer, und Paciolis ()lJE‘UQCIIPLHHÜT kleiner '.li'aktat ist das \\'e‚rk

  „tens um eine gemeinsame .\rheit beider

eines reinen l\lztthematikers auf strengr uuklidisrher tirunrllagei auf

das Thema selbst kommt Pacioli abermals mit philosophischcr Be

trachtungsweise in seinem grun'vn \Vt‘rke iiber die »g'öttliche 13Y(1'

portion« zurück, in «lern er überdies des Piero nut großem. nutriclr

lig‘8m Lobe gedenkt. im übrigen ist nicht zu \'(.1

des, Plagiats erst sehr spiit test wurde und le1' das Mittelalter \\‘ie tür

 

“essen. rlan' (ler läeg‘rifl

 

die Renaissance in unserem Sinne eigentlich kaum \‘Urhar‘u’lé‘n war.

Der erwähnte Traktat des Luca Paciv>li /A‘ «fü/iu! /‘/)’//fU/’ll/U/f

führt uns schon in ein anderes Mittel, an den ll-»t (les l-0'jln\‘iC0 .‘\loro

in Mailand; er trägt das. Schlußdatum l4—’

Venedig zum Druck gelangt. \Vie die \Vidmtiiigsst‘hi‘ift lehrt. ist er

aus den \\‘issensclmitlicl‘ren Unterhaltungen jenes Q'Ci>tl‘0lt‘lufll Kreises

hervorgegangen, dem auch I‚ionardo angehörte; über dessen \\‘irken

 

.7. ist aber erst H03 in

enthält er denn auch manche denkwiirdige Einzelheit. so über das

Abendmahl, die Reiterstatue des Qforza, über Liunarcios Kunstbuch

(Vorwort und Architekturtraktat cap. u und 2a). Mit dem großen

Florentiner ist der Verfasser überhaupt in den jahren 1490 und 1497

in engem Verkehr gestanden; und so gehen auch «lie Zeichnungen
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des Buches, Paciulis ausdrücklicher Angabe nach (cap. 10), auf jenen

zurü. Persönliche Freundschaft verband ihn mit seinem älteren

Landsmann Piero della Francesca, dessen Perspektivtraktat er mit

begeisterten Worten erhebt, :ils di mi /izw/frl dal/[ ZEI/zßi nusz‘n' (hg—

;1zr_r1'mo 711017/Z/‘r‘11. 3ezeichnend i\t, daß er in diesem Zusammenhang

 

mit nicht minder emphatischen Worten eines berühmten V€nezianl

schen Intarsiutnrs. des Lorenzo Canozzo von Lendinara gedenkt, wie

des ihm ebenfalls lmfreumleten Sohnes desselben, des lng‘enieurs Gio-

vanni Maria: er nennt auch deren Werke in Venedig, Padua u. s. w.

(,Vorrerle zum Arcliitektürtrnktat‘). .\lit L. B. Alberti hat er in Rom

noch Verkehr geptlogwn (r\rchitekturtraktat‚ c, 8). Diese Beziehungen

zu bildenden Künstlern sind für den gelehrten Euklidübersetzer und

 

l\‘latliematiker charakteristisch. Selbst

 

\in mathematisches Hauptwerk,

die _\‘zmmziz U}’ll‘/l’}i1é'flf/M (Venedig 14m) enthält in der Vorrede einen

merk“ ürdig’en Katalog von solchen ll<'vrentinischen und oberitalient

‚schen Künstlern, die sich in der Perspektive hervorgetan haben. In

der Tat fühlt er sich als l.ehrmeister der Künstler; sein Architektur

trnktat, der mit der [)jnfffrz /rnfiur/zn zusammen gedruckt ist, wendet

sich an eine Anzahl landxmännisrther Künstler (Cesare dal Haxo, Cera

del (fcra, Rainer Francesco (le l”ippo, Bernardo und Marsilio da Monte,

Hieronymo da Jocciarinol, die er als seine Schüler und Zög'linge be-

zeichnet F‚r erwähnt gelegentlich selbst (c. Ql, daß er im Klosterhof

der Frari in Venedig seinen Eleven praktische Demonstrationen vor
tülire.

Auch l’aciolis ‚l‘rzikizite sind rwch in dem schwerfälligen latinb
\ifi'1‘0fldt‘ll Stil wie alle die Werke. der Art, die wir bisher kennen

gelernt haben, abgefallt: erst Lionarrlr) hat den Italienern ein Muster
klassischer wissenscliaftlicher l’rma gegeben. Dazu gesellt sich bei
dem Franziskanerpater Pacioli noch eine starke theologisch-philosophi—
sche Färbung. Hier, am Ende des 15. ]ahrhunderts, wagen sich zu“
erst jene Spekulatinnen aus Licht, die, später in der l(unsttheorie,
nicht zu deren Vorteil, einen so breiten Raum beanspruchen.

Die Drama Prw/mn'zh Paciolis ist nämlich der berühmte, in seiner
Anwendung auf die Thenrie der Bildkunst fast berüchtigt zu nen-
nende »Goldene Schnitta der alten Mathematik, reichlich durchsetzt
von niystisch-spekulativen Elementen, deren Erörterung hier in die
für die Konstruktinnsmethoden des Quattrocento so wichtige Lehre
von den fünf regelmäßigen Körpern ausmiindet. Schon hier fehlt die
Beziehung auf die Architektur nicht, es wird auf Bramantes Mailänder
Bauten verwiesen, und so schließt sich denn endlich ein eigene$
Traktat über diese Kunst selbst an.

Hier kommen dann auch alle jene Konstruktionsversuche des
menschlichen Körpers. des Alphabets u. s. w. zur Sprache, erläutert
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durch Zeichnungen, die, wie gesagt, nach Paciolis eigenen Worten

niemand geringem als Leonardo selbst zurückgehen. Merkwürdig

ist die Aufzählung normal gebauter Säulen in italien, unter aus

clriicklicher Ablehnung von Albertis ot0sknnisiihei‘« Säulenordnung‘.

Die von den Malern und Bil<ilnern gern heniitzten, vom Barock wieder

gcflissentlich begünstigten gewundenen Säulen von 3. Peter erscheinen

hier ausdrücklich als Gegenbeispiel, ein Zeichen für die erwzichende

strenge Richtung, fiir) init der Romantik der Fr'ulhrenn'“ ’UICU gebrochen

hatte, Daß Pacioli ferner gegen die ältere loinh;ti‘rli$€he Bauweise

sich polemisch ablehnend verhält. zeigt, wenn wir es nicht aus den

Monumenten selbst wül.ite‚n, dal?» sie ihre Macht seit Filurctes 'l‘agen

noch keineswegs eine'chüijt hatte. Die, toskanische Baunei>e ist (las

ideal und Muster auch für diesen L\Iittelitalieiier, tler Palast von Urbino

sein vornehmstes Schulbeispiel, Daß Lorenzo l\ler‚i f als Hautlilettant

gei'ühmt, eigener Modelle von seiner Hund fiir (len Palast von Neapel

gedacht wird, ist. in diesem Zusammenhang“ auch nicht ohne \\‘icthtie'kteit.

Paciolis Tätigkeit leitet also sehen nur (len großen Florentiner

hin, dessen \\'irken in Älailuucl den Al:)isi‘hlul.i il<fs Quattrocento und

(lie lnauguration einer neuen [eu bildet, auf Lionernlo da Vinci,

desan »\'ermiichtnis« wir denn auch zum H<tlilussc behandeln \\ ullen,

Dieser selbst war aber in Marluml keines\\‘egs auf“ unvorl>ereiteten

Boden getreten. Schon unter den älteren Mailänder Kritistlern hatte

eine theoretisierende Be\\‘eguiig eingesetzt, (lm'en Kunde uns allerdings

  

nicht mehr unmittelbar, sondern durch spätere Quellen überliefert,

\\ Olli auch in ihren Nachwirkungen erkennbar ist. Der bekannte Mai

llincler Malertheoretiker Ci. Pl Lomnzzn bringt nämlich an verschie-

denen Stellen seines 1584. erschienenen '/"/'«///wl/i) [fd/rl fl/f/zz/l sowie

in seiner ]dm «(fl ham/im „Öl/n [‘n/um (Mailand r5uoi die von den

Späteren oft nnchg‘eschriebene Nachricht, (laß (las Haupt der Alt

mailändcr Malerschule, Vincenzo l*‘oppa uns Brestfi;t iin 3\lailzmnl

in den letzten Vier Dezennien des is. ]ahrlnniderts tätig, % gegen 1510

einen Traktat über die Malerei hinterlassen habe. I,omazzo wollte ihn

sogar veröffentlichen: heute ist er Verschollen. lis liegt kein zwingender

Grund vor, die Glaubwürdigkeit des Autors in diesem Falle von vorne

herein zu bezweifeln. Der Traktat befaßte sich mit den l/L/i'l(i/’/I//H'f.

d. i. der Konstruktion des menschlichen Körpers, namentlich des

Kopfes, nach bestimmten geometrischen Sehenien * etnas, das schon.

freilich in ganz anderer .\rt, die Gotik (Villard, s. o,) versucht hatte

und wie es auch bei den toskanischen Perspektivikcrn (bereits bei

(ihiberti) freilich nur in s izzenhai‘ter Gestalt, zum Vorschein kommt.

Ferner mit einem andern alten Hauptthema der oberitalienischen Kunst.

der Konstruktion des Pferdekörpers. Bei den 'l‘oskanern finden

Wir dergleichen noch nicht; Lomazzo nimmt auch ausdrücklich die
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Rolle, des l’farllinders auf diesem letzteren Gebiete für Foppa in An-
spruch. Phantastisch, aber im Sinne der Renaissance ist natürlich die,
Anmerkung, dar? Foppa durch die figure 1/7/fld7rihf des alten Lysipp
angeregt werden sei. Die Handschrift war durch Federzeichnunq-en
erläutert. und Lomazzo bemerkt ziemlich hihnisch, daß Dürer in seiner
berühmten, in italien Viel gelesenen uUnterweisung der Messung«
sich die Haupterg‘ehnisse zugeeiqnet habe. Auch Daniele Barbara
habe im achten Buche seiner Perspektive (es ist die berühmte, i5f>n zu
Venedigr erschienene 1”)’/I///r’/I If/'//II f'm.r/ve//zivz) vieles daraus verwendet.
In die * Form dürfte die Nachricht freilich, namentlich was Dürer
anbctr1fft (denn Burharn hat die betreffenden Figuren, wie er auch
selbst angibt. aus Dürer iibernommenu wenig glaubwürdig sein, etwas
\Vahres ist aber doch un der Suche. Studien solcher Art wurden von
den Nachfolgern l*‘oppas weiterbetrieben. und Lionardo selbst wurde
bei seinem Aufenthalt in Mailand in sie hineinqezogen: Dürer und
seine Nachfahren sind aber gerade von diesem Mailänder Mittel aus
aut das stärkste li.wreinilnijr \\.‘0rdeii. was freilich hier zunächst nicht

  

\\ citer ausgetuhrt werden kann.

Obwohl \\ir damit zum Teil schon uber die Grenzen der von uns
annennnuuenen Periode hinausqefti‘nrt werden. wollen wir doch hier
vorläufig Zusanin einstellen, was uns, freilich auch nur durch literarische
Tradition. von tler l<‘ortsetzung' dieser Studien in Mailand bekannt ist.
Zwei Hcl1iilerl“oppas‚ beide aus lrv\'iglio gel>i1rtig untl Ateliergenossen,
haben. wir-der nach Lom:azzm Zeugnis. theoretische Werke solcher
Art hinterlassen. «ill—‘ freilich heute als. vcrscliollen oder verloren zu
gelten haben: l?ernarflino Eutinone. und Bernardo Zenalc (tätig
bis gegen I:,JMi. Yon jenem erwähnt Lornazzo einen Architektur—
(raktat ('?i, von diesem eher lwsaß er selbst (‚lie Handschrift eines dem
eigenen Sohn des Autors zn,Q‘eeis_vneten ind aus dem großen Pestjahr
(1524) datierten 'l‘raktzrtcs über Perspektive und Architektur, den zu
veröffentlichen er «lie Absicht hatte. lir gibt auch einige Auszüge.
die uns den Charakter des Buches deutlicher erkennen lassen, um so
mehr als Zennle Beziehungen zu l.innardo hatte und von diesem auch
in seinen Aufzeichnungen neben Mantegna erwähnt wird. Daß er
immerhin einen filtern Standpunkt vertrat, können wir aus seinen
Ausführungen über die l.ultperspektive entfernth und klein er-
scheinender Gegenstände erkennen, die l.omazzo aus Fragmenten seiner
Schriftstellerei wiederzugehen versichert Er steht nämlich, im Gegen-
satz zu hervorragenden Meistern seiner Zeit, auf dem Standpunkt, daß
auch die entfernten Gegenstände deutlich, in Nahsicht wiedergegeben
werden müßten; es ist die Forderung der Deutlichkeit. die die Kunst
des Quattrocentn beherrscht. Lomazzo zitiert hier wieder Dürer. der
in Gemälden wie in Stichen das gleiche Prinzip verfolge. Im übrigen
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nennt unser Autor den Zenale wiederholt mit großem Lohr? neben

Foppa, Leonardo und Andrea Manteg'n a, von dessen schriftstellmischer

'l‘iitiglccit er gleichfalls Kunde zu hahen behauptet und von dem er

Skizzen und schriftliche Erläuterungen im läesitze des l’erspuktivik«rs

Andrea Gallarato kennt. Unmöglic‘h ist die Sucht-, nicht, erscheint

i\lantegna doch ale der erste Vertreter ir3ner den Lumazzn so sehr

interessierenden perspektivischen Sclu-inkr>nstruktionmin die ur"radP in

Oheritalien durch den Padro Pour» ihre letzte Vll‘tll(isn Ausbildung

erhalten haben.

Noch vor Lionardo war ein anderer bedeutender Älitti‘litalienm‘

in den Mailänder Kreis eingetreten, Hram:mte von L‘rhinn„ (ler dort

(ca 1470—1499) sich auch als Maler lictiitiq‘t hat. Lomazzo nennt ihn

als Autor eines ’l‘raktats. der wie er gehört hat, in die Hiinr‘lw des

berühmten Genueser Manrs Luca (‚Tarnl'naso geraten und diesvm \on

großem Nutzen gewesen sein soll; was daran \Valires ist, 1 t si<‘h

ebensowenig erweisen \\‘in die allerdings ziemlich verdächtig klmqendo

Angabe, auch Raffaul, Polidoro und (fir1udt‘nzio Ferrari hättf‘n ihn he-

niitzt Das angegebene. Thema, dio ()//ili//‘f7fllf :los lll@iiSClilii‘hijll Körpers

sowie des Pferdes ist allerdings in hemnderenl i\iéll.i0 Ul\i:i"ii’älienisr:lr.

 

 

Seltsani und mit größter \"orsrCht aufzunehmen sind die ;\ng.dwn dcs

bizarren Quer-kopfs l)oni in seiner z. T. plifmtzistl>tlliün llil,>liwgraplii«fl

der Lf/lmr/a, \\‘0 er drei architektonische 'l‘raktzrtv des ‚Ijr;ztnnnte nut1

zählt. auch einige ;\n_qahen über ihren inhalt macht um su nn;hr als

Duni als literarischer Fiilsrher. 7. i’». (los apol<“11hen l'>rieiia> l)ant(‘s

 

an (1. da Polentn erwiesen ist. liesteren l’mdrxn betreten \\ii: mit (ich

Nachrichten Lonmzzus Lli)täl' die schril

 

<‘llcrischo 'l‘iitig'keit eincs

Schülers des Branmn‘re, Bartolommeo Snardi. gen. Branmntino

(bis 1536 nachzuweisen). Lumazzo nennt nicht nur ein \\7erl; über die

r\ltertümer von ihm, das man, ansclwinenrl zu Unrecht, in eincgr Hand“

schrift der Ambro:.iann \\‘icderztlfindeii \eglaulii hat, sondern giiii’ auch

 

ausführliche \\‘ örtliche Auszüge aus einer Pcrspffl{li\'lßlli'c. 3r;‚nnnntnro

unterscheidet darin sachgcmäß drei Arten perspektivisrlier Konstrnlo

tionen, die mathematisch fundierte. die rein empirische und inhchn.nisrhe

mit dem althergebrachten Netz ( 'm/im/«z, Win), eine Suche, die he

kanntlich auch Dürer lehrt. liin Schüler Bramantinos, ist der von

Lomazzo erwähnte Agostino (li Bram:mtino‚ dessen Illilciiiifillifflltlg‘

mit dem bei Blasini genannten und um i525 angcsoizten ;\gostino

  

dalle prospettive schon Lanzi vorgenommen hat, Von seinen Korr

struktionen werden \Vunderdinge erzählt ‚ bedeutend ist der Ort,

wo er wirkte, Bologna, denn dort hat Dürer, eigener Aussage nach,

die »heirnliche Perspektiveu lernen wollen.

Welchen Wert die Mailänder auf ihre perspektivischen Studien

legten,ersiehtmanauchanseinemmerkwürdigen,höchstseltenen\Viegen—  
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druck um 1500, den Anni/war!}? praxpm‘fu/m Ramrme cmnß'mle pm I’m-

. r'r/[7izl .'l/1/{11111112 (it?/‘li’I/07K ein \Verkchen, das niemand Geringereni

als Ll()lléll’(lu gewidmet ist; es wird uns noch gelegentlich in einem andern

L'nikrei; beschäftigen Der Anonymus hat den Titel PWUA‘/>älf/i*w in

augenwheinlieher Absicht als seinen sehriftxtellerisehen 7/01}; «fdgzazrww‘

gewählt; >ein \Verkchen ist vun einem Fruiitispitz in Linienholzsclmitt

g‘eicliniii(;kt, (lin eine konstruierte nackte Proportiomfig‘ur, wie wir

sie von l.iorinnlu iiii<l Dürer her kennen, zeigt. vor den Ruinen R111115.

einen Zirkel li;iiirlhalieml und eine ‚\rmillnrspliäre erhebend. Über

den Autor i>*t \lel. aber friiehtlu> hin und her geraten werden; auch

 

an l’>i‘;ininntiiin wurde gedacht.

Das iil'n‘ig<ä ltnlicii hat sich an diesen theoretischen Studien der

l"i'iilirnii;ii5.<ziiice, so \iel wir \\'lSSHIL nicht weiter beteiligt; nur aus

Neapel kommt un.» dunkle Kunde um dem Volg'aretraiktat eine<

Porcello del Pa‚1](lülli <le [N’/i“ fu.leli zu, das ein um 147011117.1i-

setzen1ler Brief (lt ‘ Hieronymus ;\ll0ijtux [U'r17‘zSy1i/l/M‘ [Mel/7.1.1; 711//>M

(“z/Nm ff T“r.‘7/hl[///fl /z)z_gzm mmfio.w/ur nennt. Auch der Norden schweigt.

(‘1‘ kommt cr&t in (ler nächsten Periode. freilich in nachdrücl<licl151er

 

‘.)Cn l(iiii>tler. Dürer, zu Wort.

 

\\'eise. mit dem {größten n<‚>rdläinrli.

um (l2l1111 \\imlei' mil lange Zeit hinaus zu Vei'stiinimen.

      Zur l.itßr:.inr 1il‘ver «lie Por—']mlct ‘.r'l1rf‘ im allgemeinen: Boa i. Del (‘81111C010 «li

Linn. rlri \'mi:i Mail-And 181111Ver7 l1'iis der iilterii brhriflcnl. Libri. ll1xlnifc ill"

  

Sciences iii;ill:énmliu;uc<. l'.tli\ 133. l)E'S. BCl. Ill; auch Ferrari7 I..l‚ Su:ilOgizilrzi.

‘\Cliili 5ix)ilil 1l;ill'rvo (‘lzh>m«i .ri W‘slll {;iorrii, ‚\l:i'lnii<l wo; kann genutzt werden. Bur—

 

..1c.kt€r. llie ln

7.4Ü

‘\'u.“. lr1:h fun in (l('l' 'lrll. Z\l:ilrrri «lm !1. ]:ilii'huntlerts. ‚\l1lt. «les l(\iii<tlii910r. Institutes in

l. lininir:icluir; llt‘l l‘crspelmvc in WL, ;;111 ‘iennictric. licllrigc zur

   \Iunrlifln i<,wb “U 13 l{rru‚ Die .\ii(liiigc (iii zeiitrrilperk1ielcliwsrhru

Florenz. Berlin 1013. llr*riell)0. llfl.< Die1f.\lligl<eilslrexlui 111 S. l\lniin Novelln, ]alll'l1
11 k. pieu1i. liunsts.rmiiiliirigcii 19i3. ‚\liiller. Uber die Anfangs und das Wesen (le)

inJltri>tlinn PC)'\1>€lXHVC. lü'l;l<vi.rli%i‘iiil€. l.);irnislmll 1913. \Voll’f. Mathematik und Malerei.

‚\lailii‘m. äili}‚o ml; 1113]. l.1 ;»Lig 1911}.

 

() (ll l‚i inigin Martini ii“ 15116}, Tl'flllilln hl” 211Cl]llellllrll civile {* 111llllzll’(‘‚

‚ re Swin7.zo‚ Turm 1841, 3 Eric mit Atlas. Die E

zum I. Hanni en1h.ilt eine ;iiixl‘nliylii‘liß Biographie (ic5 F. di (}inrgio von Promis, (ler

 

 in I. Aii<enlie lin“;0rgl vun nleiluiig

llr Bann fiiiil' r\l>li;i‚iirlluiigeii zur l}eschiclile Ale italienischen Festungsbaus und über Leben

und Werke «ler l:ertllliiilL:\011 S<‘liiilisii‚lld' i:l>er dieser. ll)Cnld‚ von Egl\ll0 Colnnna 113331

lm auf 1:_ Munlii 115011». Eine iii.hiijilirlitlie liil.i:ili<;itig:ili(: gihl schon l)ellri Valle. in don

l‚clle1e \'

 

\in, (77 {T., l»e< in(—‚(. R 111110l1r ll.J.l ihn eingehend gewürdigt. Itul. Foi<Cli. ll.

183 im meiner Neuriusgzle‚ Franl<fiirl man. 3.nif.ji. Über F. di Giorgio: Panlanelli‚

Di 1:_ (li G. pittore. scnllore ed arch Senese, Sir-na 1870. Donnti. Rucclii u. n, F. (l.
(r. f\lcirlini (Feslschril't zum I\Ü Zentcnar„ Siena Hm}. Rocclii, F. <li G. Miu‘lilii Düllt‘

trn(lizmni dell' iiige;zneri.i militan Itiili.inn‚ Bull. Senese (li äluria pzitria IX, 186. Olschlu,

i;\ ‘]esch. «ler 11811\11r£113l1l. W T(‘ll I, 119«3374 Uber die Hs.» ist die Einleitung Saluzzos
111 ver:lerchrn. Der Name (les Ani/ns ist zwar nicht in ihnen überliefert, jedoeh .seil allen

Zeiten. riurrlr gutrv, Tradition und innere Gründe sichergestellt. Die Originnlhs. scheint

much dem Tode Herzogs Fcrlerigo von Urliino (1482) verfaßt zu sein, in dessen Dienste

Fi'nncexco 1477 getreten \\‘lll'. Noch Scaniozzi hat den '.l‘raklat (ebenso wie den des Filarelc)
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besessen und benützt tDella Valle &. a. O. H, 71). Zu Francescos Tralttat sind die Aus-

führungen bei ]ixhns, Gesch. der Kriegswissenscbaften, München 1889, X, 436 f. zu ver—

gleichen. Eine Martini zugeschriebene Vitruv—Übersetzung auf der Nationalbibliothel; in

Florenz. Olschlti &. a. 0. II, 203. Anm. 1.

Piero della. Francesca (T 1492). 1, De prospectivu pingendi. Nnch dem

Original der lrgl. Bibliothek in Parma, her. von C. Winterberg. Straßburg 1899 (mit

deutscher Übersetzung). Zur Lit.: Cornolli, Dibltografia III, 186. j;iiiitsthttk. Des Piero

della Francesca drei Bücher von der Perspektive, Kunstchronik XIII tl878‘, (370. Sitte,

Die Perspeldivlt‘hre des P. de' Francesca, Mitt. des Österr. Museums {. Kunst u. Industrie

VII t1879L Funghini, Prefnzione all' Opern su Piero della Francesca del prof. Felice

l’ichi, Sansschlcro 1893, Pittarelli, Interne nl libro: (le prospectiva pingcndi di P. (l. F.

Atti del congresso internal. di scienze storivhe, vol. XII. sex, 8 (1903‘1. Über eine alte

Kopie des 'l‘raktats in der Pariser Nationnlbibltothel; ci. tjhrouique dcs arts 12584, 424.

Olsrhki 1.3.0.1. 137f151.

2. Tralctat über die funt' regelmäßigen Ki>rper. Zusammenstellung der älteren

Literatur von Harzcn in Naumnnns Archiv f. d. zeichnenden Künste ll. Leipzig 1850.

Jordan, Der rermißte ’l‘ral<tnt iiber die 5 rcgelni. Körper des I’. d. l’.. ]3hrb. (ler preufl.

Kunstsammlungen I. \\'inte rberg. Der Tifllrt:it des. P. d. F. iiber die 5 regelm. Körper

und Luvn Pacioli. Repert. (. Kunstw. In den Memoric della R. Accad. dei I‚incci S. V.

vol. XIV. Rom 1910 versucht G. Mancini nmierdings das Plugiat Paciolis an P. della

Francesca nachzuweisen. Über P. (l. F. außerdem die Spezialwcrke von \Vitting, Straßb.

18r)6 und Water. London 1896.

Luca Pacioli. 1. De tlivina proportione. lid. princ. Venedig 1509. Darnnch

neu her. und übersetzt von C. \Vintt‘rbcrg in Eitelbergerdlgs Quollcnscliriitun, I\'.I<‘‚ II,

Wien 1889. Comolli‚ Bibliogratiti III, 11 ii. 2. Summe. nritliineticnc. ]trl. princ..

Venedig 1494. Die Vor-rede mit (lem Kunstlerltntnlog abgedruckt xon E, Müritz im Courier

de l‘nrt 1886, 1:6. 3. Der 'l‘ractnt de V, corporibus rcgu'r1ribua lid. pr., \‘en.

13n7, s. 0. unter P. della Francesca, ferner ]f‘iorilln in den Kleinen Schriften I. 3201'_

Über Paciolis Verhältnis zu Linn-udn vgl. Müllcp\Vzalde im jahr-buch der preuß. Kunst

Sammlungen XIX. 233. lies. 1.2. dann Solini. Le Ionti dei manoscritti di Leonardo da

Vinci. p. 1191. Evelyn. .\icunc not1zie su Fra Luca I’arioh. L’Arte 1914, 32 . Die

]Sul;lidiibersetzung des t‘ampnnn» tEd. princ. 14831 wurde von Pacioli beanfsirhtigt und

Venedig 1509 neu herausgegeben. Über l’, jetzt sehr eingehend Olschlii :1. a. O. I,

151f231.

Die Mailänder. Über Vincenzo Foppas ’l‘raktat sind die Hauptstellen in La?

mazzos Trattato rlell‘ arte della pitturn ecc_‚ Mailand 1375, p. 264, 275, 320 und desselben

Autors Idee del teinpi0 della Pitturß. Mail. (1590). p. 16. Die Späteren. wie R0 1 in

seinen Elogi istoriei dei Brcsciani 111ustri, BIE'SCiH 1003. haben sie nur ausgeschrieben.

Brockhaus in seiner A. des Gaurit‘us. Lpz. 1886, p. 45 mit Anm. 4. Vgl. auch Constance

Ffoulltes u. Maiot‘chi. Vincenzo Foppn. Lond. 1909. p. 343, wo die Glaubwürdigkeit

 

I.mnnzzos sicher mit Unrecht in Zweifel gezogen wird. Über Bernardino Butlrione:

Lomazzo, Idea. p. 17, Über Bernardino Zc11ulc und sein Manu>ltript von 1524.

Lomazzo, Trattato. p. IU4 u. 174, ‚(den, p. 107. Vgl. Tassi, \‘ite de' pittori . .. Bergm

maschi, Berg, 1793, 1, S5 {. Lauzi, Storia pittorica (Pisa 1816) IV, 172. (I\Iurr hat in

seiner schleuderlutftcn Bililiotliéquc dc pcinture II, 496 aus I‚mnnzzos Angaben einen

Druck, Mailand 1514, in Folio konstruiert!l Über A. Mantegnns Schriftstellerei: Lo-

mazzn, Trattnto, p. 264 u. Idee, p.17. Über Brnmantc: Lomazzo, ’I‘rattato. p. 320 u. Idea,

p. 16. Die Stelle aus A. F. Denis Librarin secontla, Venedig 1555, p. 44 lautet: (Ulima

cum anzz' nzczrra1m sur-gäbe che culuz' [im 17671 questu te.rom tli 1J7'ammzte arrow Zu dene

jlxw‘z'. . . }za jmr fat/a un tralfalo dsl Zar/om ‚7212353511, 51 delle zu!/te iii gti/o z'ntaglz'ala,

del fa)“ lo rlucz:n‚ elf/Zu cnlrzfure lit'Z!‘ ncgmz. Ill? „' r’orzducann la font.wu rmlz'che, ft 1‘ im

(ThL'amafn Pratl‘ra difli’l'awantf M ri»nfl'n {nirgfza 1.' „zo/li d‘ 11/>z't‘i‘zlf. ., Zr: pic/„carte, 11

S chlosae r, Kunstlirci
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 mania difme far-Mm'nli fcvr1mrx.ri' nnd.» (iu [f5"_.’;c’ 7um/u mw ‚iz lotto 'Lw!z un edz'fim'n i-ivv

rszz'/u 5071055! 58 g'/" (" firojmrlziwafin 0 rm, r'f raprzx 1771er dr {alle 11' [varfi 5/18 50 gli mw

zwzg‘wm rt .rfizr bmg mzwfrra/rrlmfe. Doni erwähnt außer dieser Przzlz‘m Ji'ß/‘ii7flnufr, L. [

noch eine Ardzzn>flzua ri; ]i’rixniantn [ib/i V (über die Säulpnordnungeu) und ;1/m]n 1/f

f'nr/7flmra L. Ill. Nnuerrlings hat Vogel, Bramrmte und Rnii"ael (Kuusiwisscnsc zifll, Siiiv

dien IV, Leipzig 1010l vvrsuchi. (len berühmten. angeblich von Rnffnel stammenden

Brief iiher die gmisrhc Architektur Brnmante zuzuschreihen, wodurch Douis Angaben

einig:?rmaßcn erliiirtct wiirdr—n. Davon soll noch später die Rede sein. Über Brnmnntinn:

Lomazzo, Iden. p. [(), Trattnto, p. 274i'l1 Unit den Auszügen. (lie in deutscher Ülwr-

setzung bei Snida. Die S;iiit\i'rrlce des Hanoi. Suardi. ]rihrh. tler Kunstsammlungen (le

Allerh. Kniserhnnscs XXVI. 353 gegeben sindi. Ülu>r das Qni<irwoquo (l‘ Argenv'illec‚ tler

eine angebliche ;\us_g11lw von 1756 erwähnt. vgl. (.‘omolli, I’.ihliogmfia III. 211. liic

 

Roriz'im di Roma sind unter Brnmzmtinos Namen von Dellw. Crove uml Mongeri .\iil—

lim-Li 1875 herausgegeben wurden \’gl. Suiiln n. a. U, 207. Über Agnstinu (zii Brit-

manhnn) dalle prnspetiive vgl. l\lasini. Bologna perluslran. Hol. 1606, ii. 011 uml

Lanzi. Siorin pinorira i}£tl. Pisa 1816) IV. 178 untl \'. 63, Die „li/li'yimrw />r«w_‚fwt„‚vu

wurden von Gnvi. Rom 1376 neu. mit guter l£inleitiing herausgegeben. Suirlu hält n. a.

0. 383 ihre Zute:luflg an Bramriiilinu fiir möglich.

lfher tlen'l‘r3lrlat mies Porrollo vir—' l’nndnni aus Neapel, De. arle fusoxia, s.\"oi_gi.

\Viericrhelehunz des kl -\llerlurns‚ 24 A._ I, 375 und Brockhaus, Grn\lrlcus‚ p. 51.

Über (lie Schriften des iiingeisies Pandoni. der Sekretär König Alfonsos von Nc;qml

war. vgl. Til'{tll()iclli {VeneL Ai) VI, 636 (. Em gleirhl'nlls dort erwähntcr 'Imlcmt (les

L, B. Alberti »:\rs aerari:m ist kann] mit seiner Schrift (ic stutua zu identifizierun

    

III.

Die historischen Thesen der Frührenaissance.

Gesamtansicht.

Das hier beriilirte Thema ist in einem weiteren Rahmen und narh einer l)»-

‘lirnmten Seite, hin in meinen Pi nie gomen 1\ 1.11 Ghiherti. }'nhrl>uch der lt. k, antrah

kommission, \Vieu 1910, p. 5 {dazu p. 19 und 23f.1‚ behandelt. Über das Kup—1-

urleil der Friihrenaissnncc, nicht immer überzeugend, Lion. Ventnri in der Arte X\'

(1917‘. 305 f-
Man kann eigentlich nicht behaupten, daß die Frührenaissance

besonders starke historische Tendenzen gehabt hätte; manche ihn—r

großen Männer, an ihrem Eingange L. B. Alberti (trotz des kurzen

historischen Exkurses im VI. Buch seines Architekturwerkes) wie am

Ausgange Lionardo, verhalten sich überhaupt gleichgültig, wenn nicht

ablehnend gegen diese Richtung der Erkenntnis. Das Zeitalter ist

noch zu voll von jugendlicher Schaffenslust, um Lust und Muße zu

reflektierender Rückschau zu haben, es arbeitet mit allen Kräften

an der Grundlegung des theoretischen Fundaments, und diese Seite

tritt daher in seinen Betrachtungen viel stärker hervor.

Dazu hat es die Grundlage seiner historischen Konstruktionen.

soweit sie. allerdings in höchst bedeutf=nder Weise, bei Ghiberti und



Ge<nmtiin.=icht. [ ll

in ;\Ianettis Brunellescobiographie vorhanden sind. aus tier vnrh«‘r—
;;cqnnqenen Periode, dnm'l‘reccnm. übernommen. Der G(‘fiilnli€. eine
Periorlizität der Kunstentwicklunq tiesi;r‚rsteellnn, ist auf humnnistischmn

Gnl>iet groß geworden und Win“ zunächst ein literarisch, nicht durch
Einsicht in das Kunstwerk splhst. entsprung‘cnvr Gmlzmke‚ Fr findet
sich zuerst in Boccnccios l>erühmtvr .\lfi\'f)llf‘j \„n (, ttr) und Messer
I“<n'9s0 (Decumerone VI, 5). Dr)!" l);nitoprnfigs<nr Roccaccin hrit den
P>+‘Qrifi° (193 (70/65 Sf]! li?! 7w in soincr \\ v, so aus rl(är (E)/////lfz/frl über
nommen und zuerst auf l)ilrlcnrlc Kunst an„

  

'rv\‘c(»iilvt. i‚'l(‘ voraus

 

gehende »griwthischeu l\’uiistperiarlc Italiens. in «ler clip Kunst lediglich
cine Augenweide für Um\‘issenrlfl war, wird nhyggrlilst durch (len ncucn

\‘til Giottos, den großen Ern‘eclurr tler wahren, durch Jahrhunderte br»

grabenen Kunst; die Nutürlivhkcit Si‘]liflr(it's'i'iilhj‘Ih (ii(3fiwj(fflCt‘i0‚

wir" schon tler ältere Chronist Giovanni Villnni (+ l344‘5l als (las Neue und

Hntschcitlende hcr\‘nrhehon‚ hat für dies“ Männer allerdings Diner: wesent»

lich andern Sinn als für uns Heutige Die<r—r Begriff des WIN/mal

1/„1/1/n‚ dessen Zu>mnmvnhung niit tlvr nltr‘n iinli9nisclimr Mystik

übrigens K. Burtlatth iSitzunqshvr. „ler k. l’reuii. Akademie Ii]lD„

3ni) dargelegt hat‚ ist von (la im i.filll‘l’ll<(‘ll“ll l)vnken hatten ge»

l>liehen; die Drcitcüung tler Kuii'stcntw

zwischen dic antikc und the <" nnnx kräftig r—mpfunrlé‘iin };wa’nrm? Zeit

schiebt sich die lnngc Pvrintle eines le)(lt‘<$filllllf0fl dcr Kunst cin

.l/l/fwln/fw. ein. In <.liosr*r :\ rt hat Filippo Villnni in <cintzm Elogium

Vi!“ Florenz (len Gedanken uutqcnnnnncn untl \\‘eitcrgcsponncn. Bei

 

 

anf: ist“ dnniit festgelegt,

 

ihm erscheint schon die nl(’l‘l(\vilr(liq0 l.cgmrticnfigur von Dantes

Cimahue als Altervatcr der ne)!

 

in Richtung.

Unnhhängigr von \"illani (nach allem, was wir vermuten können)

hat Ghiberti in sr‘lliistiinrhgerWcisc diese rrroi.lr3 Fr ,iichtskonstrulc—

 

tion übernommen. Seine Ansicht ist in Vlr‘l(ji' Hinsicht merk\\'ür4lig

untl folgenreicli. Mit de Zeitalter Konstznitins, das (lie Zerstörung

der alten Denkmäler sowohl als der literarischen l(unsttrmlition

einleitet‚ beginnt der Verfall. ja Stillstand aller Kunst. Erst mit Ghi-

hcrtis 382. Olympiath (etwa um „so) setzt dic nougriechim he Manier

l(irhiberti denkt hier durchaus an scine toskan ‚lie Heimat) als

 

Schwacher untl r0h'äl‘ Anfang einer Bes>erung ein, bis (‚iintto und

seine Schule wieder die 11}’/1‚‘ „(If/(HIJÄ’ erringen. Die \'or<tellung eines

solchen »\Vierlerauflchcns« der Kunst wurde durch eine Pliniusstelle

unterstützt, die Gl‘iibcrti hezei<zhnenrlerweise mit rinacquc übersetzt

<Plin. H. N‘ 35, zu, 711)’Xl/X n/. ([V] mzfz'xz'fl. l„ R. .\lhcrti zeigt,

wie schon gesagt, nur gering-cs historisches Interca .. Bei ihm findet

sich der vielgewendetc‚ scheinbare und doch schiefc Gedanke, daß

Blüte der Kunst mit politischer Blüte und Macht zusammenfalle. So

blüht und verfällt die alte Architcktur mit dem Römerreich; vor der
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großen Kathedralenkunst des Mittelalters, auch der heimischen, geht

Alberti mit eisie‘em Schweigen vorüber (_VVidmungsbrief der Schritt

a’zrl/a ‚MY/um an Brunellescoi Bei Filarete taucht, zum ersten Male

in der eigentlichen Kunstliteratur, die berüchtigte »Barbarenthemim

— der die »Gotiku ihren Namen verdankt ‚ in schattenhaften Um-

rissen auf; die 71/tm71/ur/AZJ/i sind die eigentlichen Urheber des

schlechten Geschmacks, der man/rm 77101/577117; auch die Zeit Giotto>

ist, was die Baukunst anbelangt, noch in ihrem Banne und die neue

Zeit datiert erst um dem Auftreten Brunellescos und der \\'iedtr

gewinnung der allein echten maqu dir/[M.

Am konsequentesten und ausführlichsten finden sich die Gedanken

in Antonio Mancttis Brunellescubir)graphie entwickelt, in dem

großen Exkurs über die Ue>chichte der Architektur: es ist, von

Ghiberti sonie dem ternandten Kapitel in Albertis VI. Buche ;ilr

gesehen, das einzige und größte Dokument dieser Art, das uns tlll\

Quattrocento hinterlassen hat, und das Fundament, auf dem Vasari

weitergebaut hat,

Der ii kurs beginnt mit dem Ursprung alles Bauens aus dem

Zweckbau, der priniitit'eii Hütte, und mit der altorientalischen B

kunst; Kunst wird diese jedoch erst unter den Händen der Griechen.

Auch bei diesen ist der Protanbau das Vurausgehende; der Steinbau

des Tempels nächst aus dem Handwerk des Zimmermanns hervor

Drei jahr-hunderte lang vor Goethes berühmtem ]ugendaufsatz ist

der Gedanke durchgeführt, daß die Kunst lange »bilclendu gewesen,

ehe sie »schön« ge\\or<iien sei. ln langem Fiit\\‘ickluiig5prozel3 keimen
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die antiken (‚Hi/uu7rng hervor, jenes Schiboleth der Renaissance, in

dem sie ihren Traum von Harmonie und Regel verwirklicht erblickt.

Der klassizisti>che ‘ir0dankc des Zusammenhangs von politischer mit

künstlerischer Blüte tritt auch hier hervor, wie bei Alberti, wohl auch

in unmittelbarem Zumnnnenhzing mit ihm. Von Griechenland geht die

Führerschaft der Kunst auf Rom über und mit diesem \Veltreich ist

auch sie zugrunde gegangen. Denn es folgen nun die Barbaren,

Vandalen, Goten, l.angobnrden, Hunnen, die ihre eigenen Baumeister

mitbringen, vor allem die Deutsche 1], da sie selbst zu jeglicher Kunst

übung' ungeschickt waren; ein seltsamer Rückschluß von dem den

Italienern jener Tage \\‘ohlbekannten und von ihnen hochgeschätzten

deutschen Handwerksmann auf eine ferne Vergangenheit. Diese »bar-

barisehe«‚ d. h. im Grunde »deutscheu Baukunst — wenig später

hat man sie geradezu mar/[Sm ”dena genannt — überschwemmt nun

ganz Italien, bis Karl (1. Gr. die letzten Barbaren, die Langobarden,

vertreibt, ihren collegl * darin stecken die alten Zünfte der macrlfi

ermcz‘m * ein Ende macht und den geringen Resten der Res

publiea Romana die Hand reicht. Der große Germanenkönig, der hier,
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wie man sieht, schon vollständig zum (‚'/zzzz'ßiz/Z/Jg'uf der heute noch

in Italien volkstümliehen [QM/if dr I’m/MM geworden ist, zieht römische

Baumeister an sich, unter denen sich noch kiimnierliehe Reste antiker

Tradition erhalten haben; mit ihnen stellt er das verfallene Florenz

wieder her, in dessen ältesten Bauten, S„ Pietro in Scherng'gio und

89. Apostoli, wenig-sten noch ein Sehimmer altrömiseher Bauweise

ergliinzt. Wir Heutigen erkennen in diesen die Iegendarrsch gefärbte

Erinnerung an zwei große Tatsachen der Kunstgeschichte, an die mit

der Erneuerung des alten lmperiums parallelqehende sog. l<aroling'isrhe

Renaissance und an die mit dem sagenhaften Ernvuerer von Florenz

lt'vkalgesehichtlich verknüpfte, sog, [)/0fn7’f17/l13‘3‘1771672 von Toskana und

Umbrien. Vasari hat. dann (in seiner Biographie des Tafi> die An?

kniipfunq Brunellesvos an diese nationale Antike, namentlich den ver—

meintlich antiken Tempel des länptisteriurns. weiter ausgeführt. Mit

dem Ausgang der karoling'isehcn Dynastie kommt (l?i\ Reich wieder an

die Ta/mr/zl und die kaum errungene »Q’ui’ea Bauwe se geht abermals

Verloren In dieser fremdeni »deutsehenu Manier ist dann in Italien

\\‘eitergehaut werden, bis Brunollesco, der große Erneuerer und Er»

wecker des neuen Stils. kan , der an die heimische Überlieferung und

die römische Vergangenheit angeknüri>ft hat.

So Stellt sich neben Ghibertis lH,/1719727 grz‘m die von (len »Bar-

haren« ‚_ man weiß. welchen Klang dieses \\"ort noch immer für

romanische Ohren hat * ausgehende manifzm /r"!/L".V{‚TV‚ viel später

_S0/Lk‘zr genannt, als Parallelersr‘heinunQ. Wie der l(las<izismus das

Wort »Barocku als qattung-smäßigen Schmiihnamen fiir die Kunst

seiner Vaterzeit in Srhwang brachte, so hat die junge Renaissance

alles, was ihr von ihrer Ahnenzr-it als ül)r;rl(‘l)t und überwunden

erschien, in ihrem leidenschaftliehen Zurücksehnen nach dem nationalen

ldol der Vergangenheit als >>harharisrth«, »gotischu, »griechiseh« ver-

femt. Es steckt immerhin eine dunkle ErinnerungY an die zwei größten

Kulturmittelpunkrv des i>l\litt0lillt(°l'5k<, Byzanz und Paris, darin

Diese These hat dann Vasari sich zu eigen gemacht und sie derart

zu kanonisehem und europäischem Ansehen erhoben daß ihr Einfluß

noch heute nicht ganz überwunden ist.

IV.

Zu den kunsttheoretischen Thesen der Frührenaissance.

Zur Literatur kommt {rast allein das oben erwähnte Buch von Irene Bahn.

L. B. Alberti als Kunsiphrlnsoruh, Straßburg len, in Betracht. Gut gcsrhriehen und
klar disponiert. bietet es, wenigstens dem Historiker, nicht allzuviel. Im Besonderen

über die Proportionslchre der Frührenaissance bis zu [,ionardo die lehrreichen  



  

/.11 den lxllliälllltjlul'l\Ch€ß Thesen der Frührenaissnnce,

Ausfuhrnngen 1'1111ul>liy.„ Munnsh.l Kunsuuss. 1911, 207131 Sehr li;ln‘1cicl. Wlt‘

11‘l111i1 d1‘11 Knnnlnunnher, li. V05<l(‘l“v H.1liil1111(i011<<chr11'1. Dn‘ pocli>rlien

vn drin T1-ecmnoi. Berlin men

im 111 t: in

Tl!€=1rwi‘ (lvl 11.1l11‘11w5hv11 l“liiiivellfithilflü'

  
  

Tritt man 3115 dem Mittelalter in das Quattrocento hinüber, so

111111] man 101 111111111, die, \Vahr1whnmntf machen, daß zumal der Befi'1'ii‘i

dr.—1: bildenden l\111151 [‘i‘llL entseheidende Umwertung erfährt. ‚\l>

die, freilich, wie seine eigentliche \\11‘l<>a111 

'1
\7  Propl mt einer int-11011 /.(

l<(it i'1hi‘1'l1giupt‚erri 11111‘h swinen Tagen einsetzt. erscheint L. l'». ‚\l

beiii. ln> i‘fSt1': Mal, daß 1\i111 T1‘aktat von der l\lalcreh der

)xeg'rift tler Hifi/‚51.1 111 einst/‘ ,l,‘»eziehnng zur Bildkunst gestellt wird

1\\‘enn anvh \'iti‘n\< fJ//'_i//1111111 den Ausgangspunkt bildet} als das le'

 

>;1111men<ti1nint:ndü. \\ iihrs‘nd (‚lii\ nicht Znsammunstimmende hii‚l.iliith

chen, wie in den (,ie>iehtern

 

ring neben kleineni

der 1?1"U(‘11 Kunxt, die im Sinne Alberti> selbst und

\l,iz‘i$pib‘li zu

alter \Veiher, 1\.n

>“o‘inegr t1,‘ehni>rhen V<‘1”'1

gain, de 4‘1111f, \\;11' hier eine A Li>t‘inuni,lur>etzung unumg

lirh. \lin,, 1t1 fi'111‘1' >-1r‘ 1nd1‘111 er nvbf,‘n die ;ll/l/i/ur/iii11',’ die Su/ni/mm'

  

l11'1‘11‚1\15‘ des I‘1JU, auf bewußt genaue \Viwl1‘r

  

11_Q'
  

 

a1l5 4)l1<‘l'l<‚tefi Hewi! \“t1‘lit. Auch hier l;13i‘ert die Antike Beispiel nnd

r,lw lmr1ih1ntr‘ ;\11el<doiw \‘1111Z1‘11Xi> lln(l den _lnnq'

 

(„:—genlnnspic

fr./111611 V(>n l(1‘1»11111 nn.< ( i(‘ti‘0; e!"xchvint hier \\uhl zum unten Mala

11111 \'un (lv‘115pf15u1‘1‘11 11111111fh'e'11‘l‘11‘l1 \\ l(‘1l(‘l‘lllllt zu werden; alx(i1mwn

sat/, (hun die 111» L‘.1‘1<ian ‘.‚1iükziviziie G1»whichte von dem alten [{t"äll\iifll

l,“)1‚-nietriüx 11111 ;\1111,11,1111‘. \'e‘1‘lmil wird (i'1x 'li11‘11111 noch in All31-rii>

l,an‘l1 11111 der ‚\1‘1liiii,l;tiii >\‘l. 11111111‘111li1‘h Knpi‘u‘l _3f71. ;\1eli l1iU’

e1>1:hwint Yiti‘i;1> 1/1/'1‘//Mf«1 in 1113111,‘1‘ Ä‘Iiwdiijq‘ zur Definition der

   ;11'1‘. 1-l;Lmns1fliun €1‘l1i,ihiii it \’1‘1'\\', . . Zn>znn111131'1>ti111111111115 ."Uh"  
li \‘1‘1'l111111‘1cnc11 Teile zu einem

 

'I>;-..imglinni

ill“ ;\ll‘><,t]‘li ein Naiurg‘esetz, und zx\;11‘

rr‘/'/11 i‘1be1'wtit 5311‘t11l:

 

Unna-11; dei„\ nl 11111.111ni.«—<

1;l11111 lu‘i ihm 1111.‘ld<,‘t SiCl'l, in unmitti’:lbni'ein Zl‘.’

 

d:1.\ \'Ulllxujllll\LIl—TP
  >;1nnnenhn‘1g mit \‚Yit1'nv die >] 'i101' \'1111 der Rr‘nnixsnnce ungennrin

:111>g«‘31n,;11111111? und 1.1‚i1‘l1tig11 Spuknlziiimi 11113 mus.ikali>ehcn Ver

hiiltni>»zvn. ;\lherzß $l"liiil'l‘r,l' (}eixt 11511 \\‘nhl auch nicht verkannt. (liil.i

die De>timmnntg d1‘1‘ l;iii>th1'i>iih€11 Schönheit eines der schwierig>ten

untl Uelnl1f\ull>‚‘ 911 i’1‘ulilfjme mei ng. 51. Der Begriff der .1’;/11"1/1h

1;1l1111‚ den freiln*h (‚‘r>t eine spätere Zeit Sl1,‘ll

 

 

/\'/./1/\/ i>t damit an;;

wine \\'111°zeln auch schließlich bis zur

 

\Öllißr zu eigen macht, 111171\

i‚Clll't? d,1‘.< 1/‘/i1';h// Äl.‘/w/x/.1 in der mitteln]t1‘1‘liehen Kun>tlr‘hre zu1‘iivk

711 11,11'iulgwn .\\fi\l‚

l,it\\‘as Neues iS‘1' auch dem Mittelalter gegenüber die mit den

'lz?nionzen dn> (]11;111r11r11nt11 innig vorx1‘ai‘hsc1iß Überzeugung, (1.115

die Kiin<t 11.11l li1‘><‘11(311 iind Regeln hernhe; jene Ansicht die

ihren “111 11>tHn ein. eigerten Au

von der1ww„ln1.nng—n— Ti:iflödie netunden hat. \\ie die neuen (ie

 

iuek in der spätei€n Lehm
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bilde (les rh_vthmlsch und harmonisch klar gei‘ügten Florentiner Palast-

und Basilikastils die Absage an das romantische, unregelmäßige nMittel

alten verkörpern. so urteilt Alberti von der hohen Warte seines ge-

liiutcrten Geschmacks herab verächtlich und abfällig über die Stadt—

lnirg‘en und Türme seiner toskanischen Heimat (VIH, 5“), als Zeugen

verworrener, roher und gesetzloser Zustände, die nicht mehr in das

neue stadtbürgerliche Ideal passen. So haben schon die ältesten

Theoretiker der Friihrenaissance, Ghiberti wie Alberti, das klar for-

mulierte Bestreben. die Kunst auf Regeln zu bringen; es ist vor allem

die mit so vielem Eifer ausgebaute Lehre von der Perspektive und

den Proportionen, die das Fundament bilden still, und Alberti ver-

kündet ungescheu‘t seine Einsicht. dat: den Werken der sonst so hoch

gestellten Antike, aus Mangel an Einsicht in die perspektivischen

Probleme, eine Unvollkommenheit anhafte.

Das ist denn der feste Grund, von dem aus in dieser Zeit unabr

 

das Dogma von der Kunst ibesondcrs der Malerei} als Wissen-

schaft verkündet wird; heg‘reiilich genug beiden Künstlern, die von

Gliiberti an eifrig" und hingebend um (lie Gewinnung der wissen

schaftlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit be nüht waren, auch bald in

<l—*n Reihen der Gelehrten, wie Luca Pacioli, ihre Partisane fanden.

l‘nr Selbstbewuiltsein ist begreil’lich genug; sind diese toskanischen

Künstler doch die Schöpfer einer vor ihnen, in der Anwendung auf

bildende Kunst, unerhörten Lehre, die tatsächlich der Antike wie

dem l\littelaltor gegeiniber etn as Vollständig Neues darstellt. Diesen

\\‘issenschaftlichen Charakter betonen alle Theoretiker dieser Zeit,

Francesco di Giorgio sowohl, in der Vorrede seines Architektur

traktats, wie Piero della Francesca, dessen Schrift das ldeal der

Renaissance von streng mathematischer lien‘eisführung‘ in vollendetster

Form darstellt, nicht minder bei l"acioli, der sich wohl bewußt ist,

Welch ungemeiner Fortschritt damit gegenüber der Antike vollzogen

ist, und der die Perspektivlehre als tünlte \Visseihchait in das alte

Quadrivium eingereiht sehen Will * wie es ein Künstler dieser Zeit,

Antonio Pollajuolo, auf seinem Grabmal Sixtus l\', in St.Peter, wenig-

stens im Bilde tler althergebrachten Allegorien wirklich getan hat,

Und hier kommen wir auf die eigentliche Triebfeder dieser

Bestrebungen. So begreiflich uns bei diesen Pfadfindern auch der

Zug zur \Vissenschal‘tsseite hin erscheinen mag, dies einseitige Hervor-

heben der Theorie auf Kosten «ler Praxis, die ihr doch allein als das

Primäre Leben zu geben vermag, so meinen wir doch, darin ein Erbteil

des aus der Antike her fortwirkenden lntt‘llektualismus zu erkennen,

Historisch ist die Sache nur zu begreifen aus der altangesehenen

Stellung, die die am höchsten gestellte Kunst des Altertums, die

Musik, kraft ihrer ausgebildeten wissenschaftlichen Grundlegung, im  
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Reigen der »freien Künstea, auch noch in der Erstanqu im bekannten

Kanon des Mittelalters, einnahrn. Die bildenden Künste waren in ihrer

rein praktischen Ausbildung in die niedriger stehenden (N’/63 7?zec/zzznzäze

verwiesen oder schwebten bestenfalls als ein unklares Zwischengebiet

in der Mitte zwischen beiden, eben weil sie des theoretischen Funda-

ments entbehrten. Dieser Protest gegen die ältere Auffassung ist

besonders von Francesco di Giorgio in der Vorrede seines Traktats

scharf formuliert worden. Daß jene »freien Künste« aber gar nicht

Künste in unserem Sinne, (1. h. freie Betätigungen schatfender Phan-

tasie, sondern eben, wie die »Poetiku, auch »Disziplinenu waren, Ver-

suche, jene Tätigkeiten des bildenden Geistes gleichsam als Naturobjekt

zu betrachten und auf den Seziertisch zu legen, das enthüllt uns die

Kluft zwischen der noch immer fortwirkenden ältern und der späteren

sowie vollends unserer heutigen Anschauung. Von hier aus trat, wi»:

schon im Altertum, die Kunstspekulation ihren langen Weg an; einmal

in der schon in der Antike vorgebildeten weitaus mächtigeren Tendenz,

in der Kunst ein objektives, den Kategorien von Zeit und Raum wie

dem Subjekt iiberhaupt entrücktes selbständiges Wesen zu erkennen,

als das sich immer deutlicher der schon von. Alberti als dunkel und

schwankend empfundene Begriff normierter Schönheit entwickelte;

dann in dem tastend bereits im Neuplatonismus, namentlich von Plotin

(der auch für die Hochrenaissance vorübergehend zum Leben erwachte)

beschrittenen Wege, die psychische Beschaffenheit und Tätigkeit des

künstlerischen Subjekts zum Ausgangspunkt zu nehmen.

Zu beiden Richtungen finden sich schon in dieser Periode Ansätze,

zu der zweiten naturgemäß Viel dürftigcre und unzusammenhéingendere.

Den Mittelpunkt des Strebens nach (ler objektiv zu fassenden Schön—

heit bildet schon jetzt die Lehre von den Proportionen, in kümmer-

lichcr Gestalt von Vitruv überliefert, auch im Mittelalter nicht gänzlich

vergessen, aber erst von dieser neuen Zeit mit vollem Eifer ausgebaut

und ernstlich nutzbar gemacht. Daß damit eine gewaltige Über-

schätzung eines ursprünglich rein praktischen Atelierbehelfs Hand

in Hand ging, ist begreiflich. Schon bei Alberti, der allerhand Anek»

doten aus dem Altertum als Beispiele bringt, auch die uralte und viel

nacherzäihlte, daß, wenn zwei Hälften derselben Bildsäule, die eine

in Paros, die andere in Carrara, nach bestimmtem Kanon hergestellt

würden, sie genau zusammenpassen müßten. Alberti ist sich freilich

ganz klar darüber, daß es sich hier um die typische Darstellung, das

Gattungsideal, handelt, dem er die individuelle Darstellung gegenüber—

setzt; diesen beiden dienen ja seine merkwürdigen Methoden, die der

dinzfini‘ifl einer-, der (Zafflm'lfzk/ anderseits.

In diesem Umkreis tritt der schon aus dem Altertum überlieferte

Gedanke des menschlichen Leibes als Vorbildes für den organischen
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Bau des Kunstwerkes, einschließlich der Architektur, hervor, veranlaßt

durch die ja ganz richtige Überlegung, dal} alles Maß (wie Fuß, Flle.

Spanne) seinen Ursprung von jenem herleitc, Der Vergleich wird schon

bei Filarete (B. I) zu Tode gehetzt‘. ausgeführt und durch Zeichnungen

erläutert ist er auch bei Francesco di Giorgio, der zu ganz seltsamen

Thesen kommt, die letzten Endes noch in Goethes sp;itlliafteiTi Sprüclr

lein: »Kleid’ eine Säule, sieht aus wie ein Fräule« nachklingen. Was

bei Vitruv noch literarischer Vergleich ist, wird hier ernsthaft ins

Bild übersetzt, und so erscheint die dorische Säule als Mann, die

jonische als Frau, die korinthische als Mägdlein; der menschliche

Körper wird dem Grundriß einer Basilika eingezeichnet und sogar

das Gebälk dem menschlichen Ant]itz nngeglichen. Auch die Hyp-

nerotomachia streift das Thema, Es sind Dinge, die lange nachgewirkt

haben und in breitester Ausfiihrlichkeit auch in jenem von Henszl-

mann beschriebenen venezianischen Architekturtraktat aus dem Beginn

des Cinquecento wiederkehren.

Von diesem. der älteren Geistesrichtung' so natürlichen, anthropo»
zentrischen Standpunkt beginnt auch Luca Pacioli (der das Thema

gleichfalls. wenn auch nicht so geschlossen, behandelt hat) seine Aus

fiihrungen, die historisch \\
  

, .tig sind, weil sie die Brücke zu den

Bestrebungen der Oberitaliener und damit auch zu denjenigen Dürers

schlagen, Aus solchen Anschauungen sind jene Konstruktionen des

menschlichen Körpers, des Gesichts, endlich des Alphabets entstanden,

die, schon bei den ältesten tnskanischen Theoretikern kenntlich, ein

schier unversiegliches Renaissancethema bilden.

Alle diese Dinge sind ein deutlicher Ausdruck für das Streben

dieser Zeit nach einer praktischen Ästhetik, nach dem, was schon

Landino, ganz aus. seiner Umgebung heraus, als 5immf/rliz selbst dem

alten Cimabue unterschob. Bei Pacioli mündet dieses Streben schon

offenkundig in die Spekulation; die von ihm zuerst in diesem Sinne

ausführlich behandelte Lehre der fünf regelmäßigen Körper als der

aufsteigenden Leiter der Vollkommenheit bis zur Kugel. die Gott

selbst repräsentiert, Zeigt den mlz‘0 mar/ah des mathematischen in das

theologischphilosophische Denken, zugleich aber auch den beginnenden

Einfluß Platons, dessen Timiius denn auch hier schon den Ausgangs-

punkt bildet. Wichtig ist die praktische Anwendung auf die bildende

Kunst, die Pacioli mit Selbstbewußtsein verträgt (Anekdotc vom Stein-

metzen in Rom).
Die Folgerungen, die die Frührenaissance aus diesen Sätzen gezogen

hat, bereiten schon der späteren [iS/}ZL’Z/Ä' das Feld. L. B. Alberti

formuliert in seiner Schrift über die Malerei Forderungen des Aus-

drucks, die bereits, wie so häufig bei ihm, Tendenzen der späteren

Zeit vorausnehmen. Dazu gehört die Feststellung der ausdrucksvollsten  
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Bewegung, der nach oben (\rwzm /‘mw), die, durch die pathetische

Kunst der Huehrenaiissant‘e aufgenomn'ien, durch die Niobidengruppe

noch ein berühmtes Vorbild aus "lililelb’tfll€l'« Zeit erhielt; ]. Lange

hat das Thema in seiner f"k‘lbll'l*lcheil \Vei5e in einem Aufsatz ([)z}!

(jtl\L‘/sz/lfl' ‘cm3 „rl/{_i‘iz’mv/u/H‘l behandelt. In diesem Zu.<ammenhzmg

lounnit bei Alliei’ti auch zum erstenmal in ler italienischen Kunst-

 

litei'titur ein gro13e> und ftir die Reiiai>szniß€ä>thßtik iiuijerßt wichtiges

Thema zur Sprache: der aus der alten Rhetorik >tznnmentle Coricettu

«"J/‚W, il;i$ dann auch mit reichlicher Beruiimg Liui

 

des w oder U}l_

antike Quellen. wie Cicero und Quintiliun. abgehuntlelt wird. Alberti

  

lin‘iiigt aber unßh Gegcnbeispiele uns der" zeltgen{ß schen Kunst; 50

wenn er <;:> tualelt, in ‚)ei‘siektivisch aluru:stellte Räume zu große& .,

 

‚neue des

 

ll. Iil_‚Cll ’n der Verkündigun<

 

l,ienter Altars liihlhm' genug i>i„ Mit der These, tl:ii.l nicht mehr als

neun |Jl.% zehn Figuren «iin-, Hannilun-q l;e>treiten sollen, nähert sich

Alherti der „mengen l(on;p()>iLie‚xnsairrise ulei‘ [lochrenal55;tnce; Sein

iine dc:„ Quattrocentn

 

’llulel i.xt deutlich ggf-gen die iil)ei‘iilllteii B;l(l=

\\hii‘ig0 oder unanstiindige Teile zu  gerichtet. ;\uch (llC l‘l>r3erur

l‚ltftltClik‘ll — Wobei ‘-\'l0(l(31' ein hei‘iih nte> nntil;cs Bv.spiel. alle Periklew

vrin';en Stihliriel Verdeckenden Helm, zitiert
   

l'„i>te mit Gem., den mil.in ,

i>t * ‚Liurt ll(;i' haben Äui\‘itkt ».‘.«‚-> Quatti'ncentn ;:uwirlcr; (ihirlznnlujw

tan>ßvzrterbild irn Luru‘vre li;iueht nur genu‘ nt zu werden. Endlich is;

(lii‘ 'l‘enxlvnz 4liewer auf »Schönheit« /.i(fli311ileii Kunst, im Sinne Allierii5,

lt wird, kein

 

grin/, „im1il1rli, \\ ein] der iuriiiznistist‘he Grundth uul}’ezt'

»i3dlr-s i,illlt(l«\ Lu verdeckten; i35 handelt >ich alsu nur tllC in der. Altar

l'ziliiii‘ii Ll(3> V1nf]i‚iecentu >u deutlil;h l‘>otnnte HSCllillH.‘ l"Ubk"‘‚

l".x i>t <lur<*liui.5 mit (ließen Qinßchuuunffi‘er. nn l.inf.„ng‚ wenn

:‘leerti zur}; emtenmnl (hrs. lli>teri(‘iibilal auf die höchste Staffel

ilei' i( und; i:fh-';l;t\ ;iui der es ia>t his nut unsere lage mit, Cie n lang.<am

‘,i'eiirlgi‘." \\ertlendüi‘i nl'li>tui‘i0nmalur“ verblieucn ist La „nr/oma [‘

 

    51.4;‚r/1m3 „/»‚_‚ 771 111/ [!)/an verkündet er, und (laß darin ein gutes Stil :\

aua dein filit‘té3lal-„8i‘ 'n'ereri)ter intellektunli>tisch*i' lnhultswertung

“t inch: winner einzusehen. Auch hier deutet und schreitet

 

St”cl't. ,

iner Zeit voraus. Wir bei ihm zuerst jene G<;ring‘sehäitzung des

 

llantl\\'i}i‘li>iiiiiiiigen und l<n:hni>x:iivn zuilfiillt, die im weiternVerlauf

zu der an nmnche selt>amen Erscheinungen auf\\‘ein@nden‚ auch bi“:

iu unxere lage hineinreithenden Scheidung“ von Kun>t und Hand—

\\erk‘ zum \'irtuosentum der auch suzin gehobenen Künstler führt.

die ”Scheidung“ »huher« und angewandten Kunst zur Folge hat

Auch hieruiiter verbirgt sich das Bestreben, die Kunst aus dem

Reigen der JV’/‘.LJ ;;zc;/m‚zmzß in (len der »i"reienu Künste hinüber-

Auflilll‘ull.



Vornrhe-rtcn zur .\sth0lik 139

Schließlich ist erwähnenswert. daß bei Albvrti wie bei Filarete

die ersten Spuren des Vergleichs und der Abschätzung der einzelnen

Künste hervortreten, jener sogenannte /wmgmm‚ der dann /.n einvrn

der am meisten nbgeleierten Schulthemen der Renaicmnce wurde,

letzten Endes aber noch in den Untersuchungen über die Grenzen

der Künste seit dem 18. Jahrhundert mitsclnringt.

Diesen objektiven Tendenzen gegenüber tritt natürlich die, Auli

1nerksnrnkeit auf die Psychologie der Kunst und des liün>tle;rs be-

deutean zurück. Was Alberti dariiber zu sagen weiß, mag man in der

gctlrängten Übersicht bei ]. llehri nachsehen; Viel ist es gerade nicht,

l\lerkwürdigerweise finden sich gerade bei einem Empirier wie

l’ilarete einzelne überrasclngnde Streiflichier. Das, wie wir gesehen

haben, schon bei Dante ankhngende Problem der »liini ilung« (wie

man heute sagt) in das linristx\erk spielt auch bei ihm eine gewisse

 

Rolle. In seiner Pt>leniik gegen den gotischen Spitzbogen fügt er den

much von andern gebrachten) (‚iegeng'i‘ünden technischer noch s<>lcli@

ästhetischer Art zu: nümlich den als peinlich empfundenen \Videp

stand, (len das Auge bei dem llingleitcn über die gebrochene Linie

finde, wiihrend dies bei dem Rnnrllmgen nicht der Fall sei. Ähnlicher

Art sind seine Äußerungen über die lx‘anxnwirknnq der nirdrig’en

alten Kirchen (er hat wohl an romanische ßnsiliken gedacht, die ein

bestimmtes Kunstwullen‚ die Demut Vu1' Gott, „,

 

‘detitniclien, wiihrend

in den neuer-n gerade die hohe, lichte V\'Äilhnng uns das Gefühl seelischer

Erhebung einflöl.lc, ein Gedanke, den die Ronmntik bekanntlich mit

Vorliebe auf die Gotik angewendet hat Eigentumlich ist auch >(3lflf‘

Anmerkung über die Verwendung des Spieg'els nnd pr;sr.<pcktivischer

l{iJIISU'UkÜOIISUÜÜLBL die weder die Alten noch Giotto und seine Schule

L“Lfkännt hätten; er meint aber, vielleicht hätten sie davon tj'i‘\\‘Lllji.

wollten aber dergleichen nicht anwenden; der/aha; wegen, >f—‘t/t

er freilich hinzu. Die Überzeugung von der in das Werk Ül’>ergehenrlen

Persönlichkeit des Künstlers ist bei l"ilarete schun su stark. im

‘ie;;'ensatz Zu dem unpersönlich empfindenden Mittelalter * (ind er

die vv)’l()relliusche Methode schon vorausahnt. \\vle uns den Zügen der

Handschrift den Schreiber, so könne man, meint er, uns den künst

lcrischen Formen den Urheber erkennen, lis ist das immerhin he-

inerkenswert, wenn dabei auch eine leise F\€ln‘illlsLenl/. an die, übrigens

von Ghiberti in ihrem wörtlichcn Sinn als kindisch erklärte Anekdoth

von dem Wettstreit «ler feinsten Linie zwischen Zeuxis und Apelles

im Spiele sein könnte.  
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V.

Leonardos Vermächtnis.

1. Einleitung.

An der Schwelle des neuen Jahrhunderts, dessen Mitte genau

durch ein im wahrsten Sinne des Wortes epochemachcndes Werk,

die erste Auflage der Viten Vasaris bezeichnet wird, steht die proble- ‘

matische Gestalt des großen Suchers Leonardo da Vinci. Nach der

Mitte des alten Jahrhunderts (i452) geboren und kurz vor Raffael

gestorben 4510), ragt er aus der Welt des Quattrocento in die Zeit

hinüber, die man gern als die eh) d’0fo Italiens bezeichnet. Deutet

das berühmte. von so viel Schöngeistern gründlichst mißverstandene

und vergcheimniste Lächeln der Mona Lisa in seinem Archaismus auf

die Befangenheit des Suchens und die Unfreiheit älterer Auffassung

einem der schwierigsten Ausdrucksprobleme momentaner Erregung

gegeniiber bin (nie nicht minder seine noch ganz von der Tendenz

zum »Vertikalismus« beherrschte Landschaft), so weisen anderseits

gerade die von ihm gestellten Forderungen seelischer und körper

licher Bewegung schon der neueren Malerei die Wege. Wie über

seinem künstlerischen Werk schien aber der Unstern allzu extensiven

VVollens und Nichtvollendens auch über der schriftstellerischen Tätig-

keit des geistig Größten unter allen florentinischen und italienischen

Künstlern. Von dieser Seite seines Könnens und Schaffens soll hier

nur, soweit sie sich auf die, bildende Kunst bezieht, Rechenschaft

gelegt werden; für alles andere sei auf die Literaturangaben ver»

wiesen.

Aus Paciolis Dimna firo/>thms‚ also aus dem Leonardo zunächst.

stehenden Mailänder Kreise, wissen wir. daß dieser schon um 1498

einen Malertraktat [ira pzltum II mammcn/Z /zmmmz' vollendet, zwei

andere Schriften zur Mechanik (del 7/1a1‘0 [orale und della fermssians

aj>wrzf (ig/ZW/MLU} unter den Händen hatte. In der Tat hat ]. P. Richter

ein Bruchstück solcher Niederschriften von 1492 in Ashburnham Hall

nachweisen können. Zur Vollendung des großen Malerbuches, das das

bedeutendste Monument der gesamten italienischen Kunstliteratur

geworden wäre, scheint es aber doch niemals gekommen zu sein;

immerhin zeigt uns der erhaltene summarische Entwurf (in Ludwigs

Ausgabe unter Nr. 410) die Architektonik des Ganzen. Zwar berichtet

L () mazzo, daß Leonardos Traktat über die Anatomie des Pferdes 1499

während der Mailänder Wirren verbrannt sei, und die Urschrift könnte

allenfalls damals mit verloren gegangen sein. Immerhin bleiben starke

Zweifel, ob sie überhaupt in abgeschlossener Form vorhanden war,
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und heute, wo die Handschriften nahezu Vollständig bekannt sind, ist

die Hoffnung so gut wie aufzugeben, daß sie jemals wieder zum Vor-

schein kor'nmen könnte.

Leonardos Nachlaß besteht in Merk- und Skizzenbüchern, die in

bunter Folge aphoristische Gedanken, größere Entwürfe, flüchtig hin—

geworfene oder ausgeführte Zeichnungen enthalten. Er hatte höchst

merkwürdige Schicksale, über die man sich am besten aus ]ordans

unten zitierter Schrift (Malerbuch 305) orientiert.

Nachdem der Meister 1519 auf französischer Erde, fern von dem

seit langem verlassenen Heimntboden, gestorben war, kamen die

Schriften und Entwürfe an seinen Freund und Schüler Melzi; über

ihr weiteres Schicksal geben die allerdings tendenziös gefärbten Auf-

zeichnungen eines Mailänder ljarnnbiten Gin. Ambr. Mazzenta

(um 1570) Aufschluß; sie sind jetzt vol . iindig veröffentlicht werden,

Melzis nnwissende Erben vernachlässigten den Schatz; auch wurden sie

von gewissenlosen Leuten ausgebeutet. Eine besonders schäbige Rolle

spielt dabei Pompeo Leoni, der Sohn des berühmten Bildhauers

Leone Leoni, der mit diesen Papieren einen förmlichen Handel trieb,

auch gefälscht zu haben scheint, Zusamrneng'ehöriges auseinandernahm,

anders zusammenstellte u. s, w. Auf diese Art ist auch der berühmte

(fm/ex Allaleicur zustande gekommen. Was noch in Leonis Händen

verblieben war. gelangte in den Besitz des i\lailänders Arconati,

dessen großes Verdienst nicht zuletzt darin besteht, seinen Schatz,

darunter den eben erwähnten Atlanticus iu57 in die Am'brosiana ge—

stiftet zu haben, die sich infolgedessen im 17. Jahrhundert des stolzen

Besitzes von dreizehn Bänden rühmen dürfte.

Die großen Revolutionen der napoleonischen Zeit haben dann

diese Kostbarkeiten 1796 nach Paris entführt. Zwölf Bände kamen

ins Institut, der Atlanticus in die Natirmalbibliothek. In Frankreich

ging man recht autokratßcli willkürlich mit den Zinirilien um: sie

wurden 11. a. trotz der alten Vermerke umsigniert.

Bei der umfassenden Restauration des jahres 1815 ist nur der

Codex Atlanticus in seine alte und wahre Heimat zurückgelangt

Der Lässigkeit des Österreichischen Kommi5särs für das lombardisclr

veneziamsche Königreich, der die Spiegelschrift Leonardos für

»Chinesischa hielt ges war übrigens der zu seiner Zeit als Roman-

schriftsteller und Original berühmte F, \: Meyern}, wäre es beinahe

gelungen, auch diesen, wie die unbeachtet gebliebenen Blinde des

Instituts, Frankreich zu erhalten. wenn nicht Canova und Benvenuti

als die Kommissäre des Papstes und Toskanas dazwischen getreten

wären.

50 kommt es denn, daß Frankreich, wo Leonardo den letzten

Atemzug getan hat, heute noch den Löwenanteil mit 17 Handschriften  
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besitzt, die zum Teil noch die alten Signaturen Ath tragen (Traktnt

über Licht und Schatten: Merkbücher. die als Quellen für die spätere
Redaktion des Malerbuche.s in %etracht kommen); freilichL ist dieser

Bestand auch durch die Eingriffe des sonderbaren lBibli°manen Libri

qemindert. Der z\\'eitgrößte Anteil kommt auf die königliche Bibhn»

thek von Windsor im‘ht Handschriften: Propertienen des Menschen,

Anatomie des Pferdes, vier Anatumictraktate). Diese sind zum Teil

durch den Grafen Arun del, den bekannten Kunstmäzen. für Karl [‘

erworben werden. Italien selbst besitzt außer kleineren Beständen

(in der Trivulziana in Mailand, in der ehemaligen Sammlung dm
Grafen Manzuni in Rom. liinzelblätter in Turin, Modena, Florenz) nur
den berühmten (‘<'>flex Atlanticu< der Ambrosinna, der freilich der
größte an Umfang ist (ma Frilio<‚ genaue Inhaltsangabe bei Jordan
&. u. a. O. 34 if}. ‚i. P. Richter zählt im ganzen 55 Handschriften und
Fragmente (werunter frr-ilit‘h viele membra disjectal. Der älteste sicher
datierte Anatomiekodex in \Vinflsor stammt von 1489, die jüngsten
Handschrif en reichen fiber bis ins Jahr r518 hinab, so daß wir also
Leonardos Schrifttum im ganzen wohl zu überblicken vermögen

7‚wei Umstände sind , die sich von jeher der Verbreitung und
näheren Kenntnis di , s Schutzes hinderlich erwiesen, abgesehen von
der Verbnrgenheit mancher Stücke im Privatbesitz: seine ungeordncte
Form und die eigentiimliche, teilweise schwer lesbare Spiegelschrift
„ ronmc/n. deren sich der Linkshänder Leonardo bediente, wie er auch

  

mit \’nrliebe mit der Linken gezeichnet hat, ein Umstand, den schon
Pacioli hervorhebt, und Lermoliefert)relli bei der Sichtung der Ort
ginalzeichnune‘en verwerten kennte.

Es sind nur vereinzelte Angaben, die auf eine wirkliche Bekannt-
schaft des Cinquecentr> mit Leonartlrm Schriften schließen lassen, zumal
in seiner teskanischen Heimat, der der Meister seit langem entrückt
war. \Vehl wissen wir von (‚’ellini, daß er eine Abschrift des Traktats
über die Perspektive besessen hat (den er sogar veröffentlichen wolltel,
und Vasari (ed. i\lilanesi IV, 37) berichtet eine merkwürdige (ie-
schichte von einem mailändischen Maler (der Name fehlt in der Aus—
gabe von 1568 und ist nur durch Punkte angedeutet), der ihn auf der
Durchreise nach Rom in Florenz aufsuchte und die Absicht kundgab,
dort Leonardos "Buch von Malerei und Zeichnung« in Druck zu geben.
Daß es sich dabei wirklich um Originale gehandelt hat, beweist Vasaris
Äußerung über die Spiegel<chrift. Aber dieser weiß nichts von den
ferneren Schicksalen zu melden: mit der Abschrift der Vaticana be-
steht hier schwerlich ein Zusammenhang.

In Mailand stand man natürlich der Sache von jeher näher; von
Pompeo Leoni war schon die Rede. Leonardos Einfluß auf Dürer, der
in neuester Zeit manche Aufhellung erfahren hat, liegt klar zutage;
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weniger jedoch der \\'e' auf dem dieser l.eonardos Studien kennen

gelernt hat. Der mailiinclische Maler Figino besaß auch eine Schrift

Leonardos. Lomazzo gibt einen Auszug des [im um.: Anni‘nale

Carracci und Guido Reni \der Abschriften hesaiü waren mit dem

Theoretiker Leonardo vertraut; andere, wie Armenino, wissen wieder

nichts von ihm. (Über Kopien nach Lonnartlos Maierbuch in einem

Traktate des Rubens über die Proportionen s. Pawlowski in l’Art,

1884, Juni.)
Schon in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts begann man

sich nun aber ernstlich mit Leonardos Vermächtnis 7u beschäf ig'en

 

und an dessen Redaktion zu denken. Yon Vasaris mailiintlischem Malm-

haben wir schon gehört. Die \\‘ichtig5te dir

heruhmto Kodex 12“() der Veticana aus der hcrzoflichen Bil>liothvk/ 7 .

  ‘er Bearbeitungen ist I.lläl'

in Urbino stammend (daher Url}iunx genannt„ eine Vorarbeit zur Druck—

leg‘ung des Malerbuchcs, der Schrift und den Sprachformen nach von

einem Lonil‘-ardcn um 1550 redigiert.

Der Name Melzis erscheint dreimal darin; an ihn als Bearbeiter
 

ist aber doch kaum zu denken {Jordan, 37r, 394}, obwohl es neuerlich

wieder versucht worden ist. Aufgebant ist die Arbeit durchaus auf

Leonardos Originalschriften selbst; sie €]‘hCh"lfl8fl am Schlusse mit

ihren alten Siglen verzeichnet. Es sind darunter solche, die heute

fehlen, so daß der U)'//[7M.t derart in die Reihe der unmittelbaren

Quellen rückt. Die Anordnung des nngeheuren Stufe:“. ist eine sell»

ständige und keineswegs unbedeutende Leistung des unbekannten

Redaktnrs‚ der auch Anmerkungen beigestenert und die Zeichnungen

nach Lennardos Originalen kopiert hat, Von Fehlern ist diese Be-

arbeitung freilich nicht frei; aber der ungcxneinc Reichtum des Inhalts

(0.14 Kapitel!)‚ das 7.urilckgcllefl auf heute verlorene-s oder verschollenes

Gut machen sie höchst wertvoll und unersetzlich. Außerdem existiert

aber noch eine Reihe anderer g‘crkürzter Bearbeitungen (vgl. Jordan,

318f.). so fünf Handschriften der Arnbrosiana in Mailand, in der Ric-

cardiana zu Florenz mit Zeichnungen des Knpfer>techers Stefano

della Bella (‘T 1634), in der rl3mischen Barbcriniana u. s. w.

2. Bibliographie.

Ältere Druck 6. Iron, dieses angenstheinlichen lebhaften Anteils hl im in. ]‚ilr-

h\mderl noch keine Druclrlugung zustande gekommen. Auch der fast druclrfemg vnrlu‘gemle,

florgl'iiliig ausgearl>cilcte Codex Urbinas ist liegen geblieben. Es mußten anderthalb jahr-

hundene nach Leonardos Tod verstreilfhrm bis die Edith» princeps Sßlnt’S Malrrhuchcs ans

Licht trat, auch sie nicht in Italien. sondern in dem Lande, das ihm in Leben und Tod

50 bedentungsvnll geworden war, in Frankrricli. Diese erste Ausgabe wurde von einem in

der Kunstliterntur bekannten Mannc, Rafael Tricliet Du Fresne, besorgt: em stattliclm‘r

Foli.mt (Trattato della pittnra di Lionartlo da Vinci, nnovamenlc data in luca con la v

«iell‘i:n:sso autore scriun (in Rat?. du Fresne), 1651 bei Langlois m Paris erschienen. Er

.;  
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enthält außer der im Titel erwähnten Biographie l,etmardos noch den 1‘ralrtat L. B. Albertis

de statun und ist der Kbnigin Christine von Schweden gewidmet, deren Hof ja ein Mittel-

punkt solcher gelehrt-künstlerischer Bestrebungen gewesen ist, wie denn u. a. Baltlinucn

fiir sie das Leben Berninis geschrieben hat. Du Fresnes Druck beruht freilich auf Absehriften

zweiter und dritter Hand. namentlich auf einer Kopie im Besitz des Sieur de Chantelou

()enes selben, dem wir das merkwürdige Tagebuch über Berninis Aufenthalt in Frankreich

verdankenl; ursprünglich war diese im Besitze des Cavaliere del Pozzo und ihre Zeich-

nungen rührten zum Teil von Poussin her. (]ordan 277, vgl. auch die übrigens recht

:\bschätzigen Äußerungen 'l’oussins selbst über die im selben Jahr 1651 erschienene. noch

zu erwähnendc französische Übersetzung des Sieur de Chambray in einem Brief im den

Stecher Abraham Bosse. bei Guillansenherg, Kilnstlerbriefe, 2, II. 251; über Puussim

Zeichnungen Haute eoeur im Bull. d‘hist. d‘nrt francais 1913). Diese Illustrationen wurden

von Errard für die Ausgabe unigezeichnet (ebenda), Del I’ozzos Exemplar ging auf die.

Handsehriti «ler Barberiniann zuriieli. Der Text enthält dementsprechend auch nur eine

unvollständige Redaktion, ist überdies ziemlich Willkiirlich behandelt. Trotzdem wurde diese

schöne Ausgabe Grundlage fiir etwa. zwanzig spätere Drucke bis zum Beginn des

19, Jahrhunderts.

Die älteste in italien herausgelrommene Ausgabe, erst 1733 in Neapel erschienen,

beruht auf ihr, ebenso die Bologneser von 1780, ferner die durch B. Orsini besorgte von

Perugia 1805. auch noch die in den Classici Italiani, Mailand 1804, von Amoretti

besorgt, rnit bemerkenswerten Mcrnorie st<\‚iit‘bC sulln vita, gli studj e le opere di L. Cl. V.

des Herausgebers i‚\'eue Ausgabe mit Zusätzen aus tier römischen Ausgabe M.inzis,

Mailand 185qi‚ Selbständig und auf dem Exemplar der ]{iecardiana heruhend ist nur die

in Florenz 1792 erschienene, von Fontani besorgte Quartausgnbe (Trattato della pittura

ridotto alla sua vera lezione sopra una eopia a penna di mario di Stefano della Bella con

le figure disegnatC del mede mo}. A uch (l1L‘SC Editinn srln'ipt't übrigens aus dritter Hand,

da der Kodex d:-s Stefanini) della Bella auf den Cur.lex Pinellianus der Ambrosianzi

i‘w'ec. XVI) zuri . geht. Das vollständige Exemplar. eben jener Urbinas der Vaticana. wurde

von Mann publiziert. Rom 1817, mit einem Atlas vnn 22 Tafeln und Anmerkungen von

Gherardo dr" Rossi; diese Ausgabe ist Ludwig X\'lll‚ gewidmet.

Von alleren liiei‘bergehr'irigen Einzeluusguhmi sind zu erwähnen: die Pul)lihi\ti0n von

Lc1chuungvn l.nonnrrins durch Carlo kim». Gczrln Disegni di L. Fl.V.. I\Iailand 1731, in

] originali da C. G. Gerli, riproxlotti con

 

  

 neuer Ausgabe unth den] Titel J>isegni inrisi su_y

note illustrntivc da G, Vallari‘li ma (:1 tavole in mine. Mailand 1830 in Fol, Auch dem

18. Jahrhundert gehören noch die Stichwerhe nach l‚eonardos Knrikaturköpfen an: 1. nach
Wenzel Hollars Stichcn: Caricaturzis by L. tl. V, [rum drawings out of the Portland
Museum. I,ondnn 1786; 2. vom Grafen Caylus, publiziert von ]. P. Mariette. Recuell
de testes de caraetere et charges, Paris 1780. Dann die Tabula anatornira e bibl. M. Bri-
tanniae llannnveraeque reg15 (Anatomie des Coiius), Lüneburg 1830; die Schrift Del moto
e rnisura dell'acqua (eine späte Renlalctionb heran—gegeben von Cardinali, Bologna 1823.

Auch die älteren Ubersetzungen beruhen bis auf Ludwig herab (s. u., durchwegs

auf den alten Drurlren zweiter Hand. Die älteste [ranziisische‚ die des R.(oland) F.lrc'ardl
S.(ieur) D.(et C.tliumbruy

in hol. niit den Stiehen

Genf 1820. Die jimg<tvn rühan von KlC'1D verdienten Ravaisson„\lollien, Paris 1903. in
1 Bänden. sowie von dem seltsamen Selm‘änner Sat Peladan; Paris 1910, mit Kommentar

). erschien gleichzeitig mit Du Fresnes Ed. princ. Paris 1651

 

_ ri'ards. Fine neuere ist die von Gnnet de St. Germain.

und nästhciischerw Zeivlinungen her tTcxt (les (Ind. Urbinzis). Englisch von ]. W. Brown.
London 1877. Die älteste ganz gute] in deutscher Sprache rührt von J. G. Böhm her.
Nurnberg 1734 und 1747 (auch Leipzig 1751), mit einem bemerkenswerten Versuch. den

Stoff selbst;indig zu ordnen.

Die im od er in n Bestrebungen, das Schriftwerk Leonmdos herzustellen und zu erschließen.

lassen sich nach ihrer Art, «les überlieferten l\laiterials Herr zu werden, in drei Gruppen
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Plnit‘ilt‘n. Wir besitch L die Origin:illiiiiidschrii'tt)n„

l<r<l;ilitii>iicn. die teilweise verlnrene Si

 

ducn Kopien, 3 >liält‘i‘c

 

t'lx€ enthalten. Den zuletzt gtnnniitcn Weg. der

seit alter Zeit ganghar ist, schlug Heinrich Ludwig iISZU*'lSK)7 l. Ein in Rom uns:] siger

gelehi'tr'i Malen ein. (Ein pietiitvollcs cht‘nshild des Mannes hat 1“. Knapp d(*r .Atl>gabe

dcr hinterlasscnon St‘ln‘lfl Ludwigs über

  

zichung_7 zur Kunstriliung und zum Ktmstgi'nuii

vorangesit‘llt, Studien zur <inutschen litinstgf„cliirhte. H. 73, 5tratäliuig rqt>7i Er l"it'5<irgif;

(lie höchst s<irgiiiltige nruc Bearbeitung tits t"ndt‘x llrl>inas I270 tli’tl Vl\ilt‘zlnil hir FAi<ZI'

hergers (‚)iiellenschrit'ten, als deren XV‚w‚‘ll'll. Hand Sie \\'it:n 1582 ‚„ drei Teilen

erschienen ist; Band I und H enthalten den Text mit guar-

thii Hilfs: ichnungei'i, Band ill birgt einen W('ll\('lllt‘liil;il'll littiiiiiii'rdär. l)ic deiiisclinUl *l—

«i;tzung ist auch besonders L\l5 Band X\'lll lH‘iau<gekonnuen. ltiiiu nein; :\usgnhe \llt‘xt‘l

l'lirrset7‚tihg mit EinleitungY von Marie }icrzirld C! chivn ]enu [drin,

 dutit%chwr' fl>r-rtru;;ung nnd

   

Ludwigs Stellung zu seinem i\lli(ti‘ ist ganz eign‘nii'indix‘li. l‘‚l \in-ht init grril3€in

ii‘l:. wenn auch nicht immer ohne VVillhiii tdzr ihm (lll' Ur

 

lim,     ‚„ .il5L‘lilllleii nicht zug ngv

lii*h sind), die richtige Lt-sart zu ergiiiiidcn und nimmt. 1t\it’li in Lllt\

 

-t Hiii«.ivht glt‘lk'l't den

.iltt-n Editoren vt‘rl‘ahrt‘rid, Pine flt‘lit' Ordnung dm ‚\totlm Vin-, den ir mit lui’tlil\lligiltl(‘ll

Nummern \‘i‘‚r

 

ein. Sciii Bestreben

 

t das cine.s l’r':il.til<('ix (i‘ Will, \i‘lflt‘r' gungen Richtungr

entsprechend, (ins Mulei‘burth Leonard—5 der nniricrncn Kunst /.n„wnfgliutli und riiii/‚lmr

niiuzhtzii; win Standpunkt int vnn einseitigvn iind \iinltdtii iistlii*ti<fhvii Surnirn lw<tiniiiit,

liistnrisfllc Schulung und historisches Intvrf;w‘ fx‘lllt.i ihm. l).dmr nuv‘n dic il\ll’t‘llgt‘llfiliklf‚

Wrnig ii'iiuicltliclie und ziemlich untruchilmrc l’«ili‘iidl< ;. ‘gun dic l{iinsti<ir>tlrri. Ii.itu(‘nlli(li

«vun-n ;\nilp(r(l('n ], P. Richter. Auch l.iidnig ‚mhnpit. wm schon

  

(HIS Z\\'cll€f

 

H.iiid; \\lt: cr 53lbst liut0iii, lilli‘tl'tiii und Wollt? “‘ &\li’ll g;ir nicht {tllilt‘i\; denn mit fir-r

    'r zum 'l'ml st‘li\w‘i’ zn  D\litlft_ll’$(‘hllflil t ‚_fllClil'll IL ads. erst

l> ”Minen werden. Nachdem l(lt‘lltt;ls gltii*li JU ti\\fll‘lil.

„lstil,iii'ittii \iar illiiiil\‘i ;_'(.l  

Arl„y'i trsclncnen war. hat  
  

l,udwtg iitii‘h einen {\ ‘liti'ng zu <t'iiit'f AnSi'  ’Ll7fi‘ gr‘litieii- immun-dns :\l:tlt*tl>\li‘li. iir;\t€5

Material dem Cod. Vat. 1;70 eingeordnet. stuttgart 1882. Eur grtitlcr 'l't ll dieser Pnlylii„ition

Wird von einer recht iingcsnlzt‘nt'ii und nur „im 'l‘(-il l)?l'ctliliglün l’Ul‘lil\lli gegnii l\’it‘hlt‘r

.lli;_i(’fillll; einen nt’l\n(’nS\l’€‘fl€li F(lll<clii‘iii l)utlt‘ulfi'l sie Dlt‘llt nrvl   

Auf dem (index \};itit‘finiis lici'iilnn   ‘.li*h dit- ]illlflstcii llltllt‘liist‘llt‘ll ,\u>gtilji‘rl des

'l'iuitatn, die von 'l‘zilmrrini l't(‘\"l‘;jit'‚ niit N(»tv‘n ii, l\liliin„sis und \':imi‘s Leonardo-
liin;;i;ipliie‚ Rom 1800, und dir lyiiligv, aber ganz hilli\t‘hö z\vcihinnhgo von Bor/‚Elli.

l.;invi;rri0 1914.

luincn vollig .ind6i'ii uiid iieiit‘n \\'c

Itei>cii, sein Aufenthalt in

„thing   I’. l{it‘lilf‘l' r'lit‚ Au„„«dehntc

 

gliiiiil htililii;gii‘ii ihn, lllifil‘3ll die Di" ale selbst eiir

 

ziiseheii und zu studieren. hiri (;(\Cltl(‘\\i’li >l('ll ihm Sch.itzii‚ Kli(‘ lii\ d.iliiii \tiil)i‘littniil nder

iiiiziig'tiiiglii‘li waren. l)]t‘. ln«torisclrc >t‘liiiliiiig. dm er uns 'lfh. v Slt‘hi‘l\ Werk

 

it l‘iili'

gebracht hatte, lcitrtc ]lill LU. tlt‘‚lll gliii‘kiitht;ii (imlztnlmn hin, till?» \\iilir‘gi‘llth tli'igiiinl-

material in 11alirngr:rplnscli gt‘irt’llfil’ Al)\i‘lil‘lil zu llXit‘l€li Als l“1‘tli‘lil‚ il!C‚\t*i‘ >i‘li\\i€ligPll

ßi‘iiililiungen L\i ti.is grni.lc zweilizindvgc. init echt englistlicr <lpulwr.z aus estnitt»te \\‘erk

mscliicnen: The literar_\ works of Luinzirdn. London 1883. mit i‘ii'itl' ;5i<itlen Zahl vorzüglich

ausgefuhrtcr- ‘l‘al'eln. l)tr iir'cliitckttini>chv Teil ist vun ll. \; l}e_vrnnllcr l)[‘tll’liellt“; dem

Text steht die englische Utit‘i

 

t‘tziing gegenuber. Leider hat das \Verl: Schi srhwcr‘c Mängel;

der Text ist nicht selten niiriclitig \\‘il'id('t‘gegcbcn‚ (lie Übersetzung lntlt zn wunschen übrig,

Cl)cnst) die allgcrneinv Anordnung des Stutl‘rs. dem dazu ein ausgiebing Register fehlt.

Allein diese or-gnniscirun Fehler können tll‘1il Ganzen doch niemals tlt\tx grnt.le VordicnSt dvr

Initiative nehmen. Richter hat tnts;ivhhch nis erster den ungeheurt‘n Reichtum des Leoiiurdi-

schen Vermächtnisses crs«‘lilo<sen und SE‘IUK‘ Ar'lir‘it bimbt als. Grundlage he„tvhcn‚ wenn sie

auch nur mit Vorsicht zu nutzen ist.

Bei Richter sind ähnlich, wie (lies in den alter-en Redaktionen g hchvn war. die

 

Originalliaudschrifttan, die ja freilich nur Bruch. rielco und  tWiirfe zu einem größeren

 

Ganzen sind, auscinandcr‘gcrisscn und nach he<tiiniiitcn Gt'5h, tspunkicn. frf‘mflclii Ermessen

Schlosser. l(iifl.itlitcrntnr. !"  
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gemäß. einwordnet werden {in iiritt@i‘ Weg wa.r aber schon 1872 von der l.i‘()h.\ltlli-

stadt l\1iizluiid .rux gezeigt worden. ohne dat} er zunächst Nachfolge gefunden lllllit' Damals

 

erschien «ler >i>aggiri siillc opere di l,miniidO dii Vinrr«‚ herausgegeben von Bel

Mengen, (ein B<iitn untl tiovi, ‚\liiilaiiitl 1872; 24 Tafeln in l-leliogravure init Re-

produktioneii von Stil.iiftcii untl Zeichnungen aus dem Codex Atliinticus: umtnsscml. l)ic

trjoso.

Herausgeber haben ii„iii:iiw when init licclit nut die Gefahren hingewiesen, (lie auch heiiie

noch solchen ti0>‚tlnuen ll.iziilsßhriftcna‘chiitzt-n drohen; der unselige Biblintlrelisbrnntl von

Turin h:ii —ic uns cl:-[ iiiiii3iti < gri:il vnr Augen geführt. Freilich mußten sie Aniiersct[s

 

.tli l"ll)leb[lgÜ untl sich wllisi hesrhcitieiidc‘ Männer auf dic großen ‚Schwierigkeiten und

Lll(,‘ Kn<tspiiilight>zi i'1fl€s so I'lt\\( iih;ifi@ii l'iii0iiiehruens‚ als es die Gesaintaufnzihme il-:.x Xfll'll'

   l.iSSt< in tll'r'äf‘t Weise . *ltlli‚ wr\vm<en Sicher ist das aber der einzige wi sensrhntthch

;_f€lm[€nr untl /.UH\ /‚ielr iiiltl’iiflil€ \\'r-;. Mit Hilfe der gesteigerten Mittel moderne-r Re,—

|im.lulgt.iiihhi‘hnih ist tim—„i der uni ‚\lnihintl aus befürwortetc Gedanke Luerst untl he-

i‘n l‘;ii i1cii‘nrdvn‚ l)lU Bibliothek des Institut «le France nahm Sii‘ll als

 

son ler: in. ]“l'ailiilt

Alle Hilttl'ln dieser \vlnit/r tler ‚\.nhe an. Hin französischer (ielehiter. K.iV;iis—iyii»

I\Iollicn. hv>oiqtc die itr:'iniiineniiilc 1“zilisiriiilrre-piodulztinn: Les maiiust‘rits dv

 

.ii'i ilc ln. liil>h<iihiqii@ ile l‘liistitiii pul)liüs en facsimilcs, Paris 1881 'IS’JI.

.1i5ii test glt‘trhnclllg niit lili‘iill‘l\ \\'rrlc in sechs starken Fulianten erschienen. Die l‚l(‘‚ll’r

tirnclrc stehen hinter Li?“ iin-hicrnlnn Hi:liiigiiii‘iii'@ii zuruclr: (lnthr umfassen sie (lit\‘ ge-

 

„1mtc franzrf:si>clie ‚\l.ileri:zl tin: l-.il\siiiiiici.it'nln. l5rigegtzheii sind die wortln‘lie [vl>€'l'

tragtng in Drucksclmi't >li\\'i€ <i!c tmnzmi5rhv Übersetzung. Der letzie Band enthält "\tt
 
   vorti'efi’litlic-s (iesriinti'eg . eine tilii'tmolugie uinl Bililiugraphi€ der Schriften Lenriztulm.

anziismin—Ii[nllien tritt dadurch .in die S]\ der modernen l‚ennartluforschung, the H‘ttiiii‘i’

 

und in viel höherem tirnl<* init «rim-m ‚\auicn als mit den) Ludwigs und Richter> \‘tIr

knüpit bleiben wird‚ ‚

Dieser liiitintive. folgten nun .iiicii \.ll6 iibrigen in Betracht kommenden Linder. .lL'ili

 

Russe, 'l'hemlor & irnrhnil«twit‚ selbst he»itzer ries ehemals «lfm Gr.it'€n M.inzoni gehörigen.

uns! vun i,ll)l'l hei=eitr‘ uelirachten l‚cozmrdornnnu>lnipts. \‘eiüifcntlichte im Verein mit dem

 

\titllßntb‘i‘l'tf‘n Gr=lrhrtrn Piiiiiiziti 5Li\.\l£‘ niit Ravnisson—Mollien, der die franzbmschu

Übersetzung lieferte, seinen Srheuz. ('n<lice sul vnln di:in nccelli e varie ultre iriaternx
Paris“ 18438. Daun nahm ir. von d9n>rlljt'lt i\11tflrl)vti€l'l\ unterstiiizt‚ iiic Pnhhlcation tier in

   \Viiiilsor l)>f

 

i'lliCht‘n .\lflniislnipin in Angriil‘; l marioscritti di Lionartlo da Vinci nl

R l)iiiltol€t‘lt „i \\‘iinls‘fn i)eli' 1\Vißtt‘‚iii'„t (ivgli A (mit Einleitung \‘un Matthias-Duuii‘.
  

Paris, l’\(\u\'(xlrä I‘LjiS l)ie<c vom englischen Kinn ahnus nutorismrte Ausgabe blieb jedmli

intnli;e von „\liilhigllighüifii mit (im“ \erlegcr leider unvollenilet: ein zweiter Band ersrhwn

dann noch unter riein—elhrn Titel ‘lJr-ll‘ Anaioiniii fogli B) 19m bei Rnux in Turin. Der

frühere ithiifiixt‘he \'erlrgcr R<>iivu\ re unternahm dann nut eigene Faust eine unrecht-

rtnit.’rige l'iibtihziiiiiri‚ hasnien. niit wahllizs (imchein‘inrlergcworfcnein Stoff. ohne jede Umw

sogar die Lichtthiicke: sind unglaublich sfhlerht. Diese \\"ll1li€llflll‘ll'

l\i«lll()l . Femilets inéfliis‚ rriprnrlnits il‘anrés les originaux manuscrits ii la bibliothéque du

ti'iiguiig (ins [r‘xi

 

Chateau de \Vinil<0i' ist in Paris 15<()I tt. in :: Faszikeln erschienen. aber fiir die Wissenschatk

liche I.v:iiiiarilriliter;itur ebenso unhrnut‘lr‘mr th‘ die gleichfalls unautorisierte desselben

Verlagen Léonnr:l thi Vinci. Sciences \ihy;tCo-mitthémntiquas‚ manuscrits médits d‘aprés les

origin.nix c(vn<erw '.< an British—Museum, Paris mol HZ, auf 15 Bände veranschlagt. Dazu.

l.réonanl da Vinci, Prohlérnes de géomctric el de liyrlrziuli'que (Forster Librar}: South

Kensrngtnn Museum). Paris It)01fi., 3 vol. Neuerdings sind die anatomischen Studien

Leonardos auf der Bihliotlick in \Vlntl$ür an einem sehr entlegenen Verlagsort heraus-

gekommen: V1ngenstein. Fonahn‚ Hopstork‚ Quaderni d‘ anatomia. Fogli della

Royal Library rli \\“inclsnr, mit englischer \Ultl deutscher Übersetzung. Christianin 191 [ fl". (Vgl.

den wertvollen Bericht vnn Seidhtz in tler Deutschen Literaturzeitnng 1913.) Gute Über-

sicht von Favfir0. Passnto‚ prc=entt c avvonire delle Vinciane, Race. Vin-

 

i‘iiiii:i
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Fine ninstergiiltige Publikntion ist dagegen (lie von Piuniati besorgte. von der

R. Accntiernia dei Lincei in Rom herausgegebene l’i'at'litirusgnbe tle\ (.(idi1‘e Atlantico

in Mailand, bei Hoeph 1894f1r.)03 er<chienen‚ Vorausgvgnngcn nur die. Edition th‘b Codice

tl] L. (in Vinci nella liiblioteca :lel pi‘incipe 'l'ri\'tilLio von Beltrami‚ i\13ilntiil 1891.

mit 94 Tafeln. sowie die von Einvelhliiitern. die :»iCl] aui' der Bibliothek wm Turin be-

iiritlen: I disegni di L. da Vinci nella bibliotecn rli ‚\'. Maesi‘

Turin 1888, Pinrnati hat 1902 vom italienischen Ullierrwl)lsmlnlhtclill!“ den Auftrag cr-

hnltcn, eine monumentnle Gesamtpublikirtirin der Schritten Lennnrdns zu veranstalten

ß:icci-d‘Ancuna. Manuale della lett. Itul. ll, 197i.

Dieses gewaltige, heute noch schwer zu uberblickumle l\läieil.ii wurde tier gehiidct€.n

  n cur' Ill l". Cztrlevnris,

l.iiienwelt in ein pnar guten kleinen Anthologien zng;inglirh gemacht.. In einem zierlicheri

li.izitlehen der bekannten Collezione Di;iiriztfltez l;“ran]iuviill letterari f: tilo>‘ohri trust‘f‘lt1 dal

Dr. Edin. Solmi. Florenz. Barhér.i 1801). hat th1’ liil.wi*w‘llt‘ll \'<-r<tfil'ii€ne tina-her den Text

in der Originalsprnehe (freilich zurechtgcnrnchv gc;jti)tn‚ init Noten (lie nunn:ntlich \V9\t*

\‘Olle Aufschlhsse über die Von Leonardo benutzte ältere l.]tt’ldtur gü\\'ttlliCn. Ferner die

Bände von BeitrrirniY St‘l’ltii (li L., Mziil.incl 1t31‘7 unti l’urnngalln I.. pi05it<irc, Mail.

1t)1;.    .ine geschickt gemachte An>wzilrl in dem her ijbeisctzun;_Y lintdann1\larie l‘IGTL'

feld init sorgfältiger Einleitung zusammengestellt: l‚t‘tlnflltl0 da Vinci. der Denker.

lfrirsclier und Poct. in 2. vermehrter _Ätlllzigt‘‚ Leipzig 1905. erschienen. Ferner Pel:itla n,

I‘extes choisis ne L. tl. V. tratinitx‘ d‘nprrs les n.xcr. origiii3iixY ‚läiiis 1iii’i7. i\lc‚ (.‘urdy.

[hc note books ot I., Renriered int(ilinglish with iiitriiriiiction. Lt‘iititil] iii—31}. „'

Erliiuterungschriften. Den Versuch einci l.enn.n'tliliiblirigra=phic h.it E. 5011111

in seiner Darstellung: l.ion;trdn da Vinci. Flint

 

, lt.1ilwiii, i<)oU. ;» ;351'‚. gegeben. Seit

mehreren jahren ist vom Archiv (les l.‘.mtvll f'iftiiLtht‘0 in Maulnnrl ein \'eidienstliches

Unternehmen ins Lehen gemien worden. die Runtian \‘inCiunn pressn l' arclnvm

>torico del Coinune di Milano, die. unter tltcst‘m Iit(‘l Bulletins iii zxt'aiiglnser Folge heraus—

giht (seit 1905 in Matlnnd ersclicinenrli. Dir, l'flSZtlit'l enthalten eine Rubrik ftir Biblio-

graphie von 13. Vergu sowie vorti'eflliclie kurze lnhnltsniignben der im Arclii\ angelegten

und ständig vermehrten I‚€O1iai‘tiol)lill10illtli, Heli X ist als Festschrift zui Vierhuiiiif:it-

_|nhrftier 1919 erschienen. Dieses >OWIE‘ llél\ zuletzt mschienene Xi. Unit il(;20f1922) zeigt

t‘iil ungeheures Anwachsen rler Lion'tnlolilt‘i‘thlll‘. die sich in ihren Themen zuweilen schon

bedenklich der »Dantologiezn untl “(ioelh8Pllllulügifi‘l nahen. jedenfalls wird aber niemand,

tler sich mit Leonardo beschäftigt. an tier Rnrmlis Vinciiinn vorheigehen rliirt'en und

können; auf sie sei daher auch «fiir fiir n.lleni.il verwiesen.

Hier kann natürlich rim jene Literatur emigcrinailicn hernclzsichtigi nuden. die sich

auf das Schriftwerk Leonflrilo* bezieht. nnmenthch >O\’t'ttlt cs l;unstgesrliichtlit‘ht‘ Bedeutung

besitzt. Doch 5011 immerhin. auch seiner schönen Abbildungen linlhnr. (in; nnvollentlete

Werk von Müller-\anrle. l‚10nflrtlfl rl.\ Vinci. .\luirrhen. Hli'ill. 1889 «18oo. genannt

werden. Ferner: Klniber‚ Lißiiarrln-Stndien. Zur Kunstgeschichte «les .\u:lanties‚ H. 56.

und besonders W. v. Seidlitz' Neue.— Leonardo-Buch, Berlin ll)Ut) (s.. ii.l

Über die Handschriften, Dnzio. Degli sci'itti <- tli$egni tli l.. <] V. speciahnente

rlei posse(iuti un iempt) e possetluti adesso della Bibl. Ambrosinnn. Mailand 1871.

Die fiir das Schicksal des Nachlrteses wichtigen Aufzeichnungen des Mai .intler

Barnahiteu Ambrogio Mazzentn (von 163I;l wurden bereits von Govi, mit unvoll-

ständig gebliebenem Kommentar‚ im ”BHOHTLHOÜ«. 1875f1878, verbll'entlit‘ht (vorher schon

in französischer Übertragung von Fiat in seinem Cabiiitzi de l'amnteur 1861). dann von

Uzzielli (s. a. u,) in Seinen ]{lCert‘lle II, Rom 1884 (Alcune memorie dei fntti di L. d.

V. & Milano e dei snoi libri). Sie liegen jetzt in einer sorgfältigen Ausgabe des derzeitigen

Präfekten der Ambrosiann D. Luigi Gramntica vor: Le Memorie su L. (in V. di Don A‚

Mazzenta ripul)blicate ed illustrate. Mailand 1919. Ravaisson-Mollien, Les e'crits de

L. d. V., Gaz. d. b. arts 1881, 225 {. (ausgezeichnete Übersicht). ]. P. Richter, Biblio-

graphie der Handschriften L.s, Zeitschr {. bilrl. Kunst, 1882. Favaro, Gli scritti inediti di

 

lU‘  
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[„ rl, V.. Venedig 1883. Ders., Per la ‚<tm'in del codicc di L. nella biblioter—a (li Lord

I.eiccster Arch. stur. ltal. 1916. Ders. Über L.s Trattnto sul moto e misurzt dell acqua.

l<er\rli'ctvnti della R. Acacl. tlr‘i Lincei. Rom 1918. H. tle Geymüller, Les tlernit‘rs trzrvaux

sur L. cl. V. viilwv Richter. Ruraisson, Lu1lwigl. an. cl. b. arts 1886, bietet eine gun—

Orientierung. l.evéque. Les manusr‘rit< de L. tl. V.. Journal des Suvants, 1802. (‘ai‘usr.

PPI il w'l‘mttatn della 1\.ittum« di L.: Contributo di riceiche sul runnoscritti e Fullt= 10m

 

retlnziuni in der [7 <chrt'tt dns Istituto Vinr‘iano in Rama, her. von M. (‘.ermcnqti.

   ‘.crgnrno 113111. 8 41067 Dtnn7„ Un 1111111115=Crit precicux de L. (l. V.. Cruz. ci. li. nr

X\‘lll. 177 i.i\‘[ntlivinut

Sk »n L.= von Melszl. Rutti. ll (‘orlice .\1luntico. Mailand 1907. l’. Neue. .\Ititt.i.

Un um. \'incinn„ .r, Rmna‘ (18. Jahrhundert. verschollen.l Race. Vinrinrra. wm). 1114.

Na " .

cr>tlicu rli L. in Germania? Raw-. \"lllt‘. X. ::1f {über jene Unnglll‘l) eigenhii

 

:e Tr;1iilntc rnit Rumlzeichnungen nach Gemälden uni  

 

t.
„

 

. (Madrid. vorschnllent. ebenda 1906. (‘erruenztti. [in

ge H"

des. l\Ialcrbuch?, dit» .\':1r.zlrnrt in Rum eigener Aussage nach von seinem Freund»—

Un ma. <r;min ‘iuto tli

 

n

 

  

Poussin zum Geschenk crhicltt. Ein be—mwlmm; 'l'hr-mn behandelt: Ballet. L‘écnturr viel

.—ontribut 21 l'r"tu<le rtv r‘turv :1u mirmr. l’;.ris 11.‚ntr‚

Über I„

1008. unri Ntltl\i t“ttlllYiinlli alle fouti tivi |\1:111"1\(‘1li(1 (li L. d.V.. 1m Ginrnnle <toric.r (it’ll‘d

J.ett. ital. !mt. hmm-r: ll‘Atld21. L (1. Y. @ ln :—1.:i. bihliotem. Mall. 187‘ 116 'l'r;1 ..

L. i'l. \'.

lu£— 11 max 1111i !‘nnt iu 1113111111'i55911<r

Q\1rll<n giuiullr‘gentl Solmi. Lf- innli (it! manoscrilti (ii L. rl. \'.. lur1n

  

 . l.urn i’.nvinli; Atti <it‘ll‘ Lt. \'vuett> 1130;\’16. Duhr—rn. L. (1. V.. ceu.\ qu‘il „

 

Lt{tilt‘lll‚ l’ariq 19nt’i. Derselbc. l.. (1. Y.. ti.zrrlan

et B ?‘Jilifsy: 'l‘ht'nitm, le fils du ]111l et L. im Bull. ltul. VI 11. Vll (19116 D7i. ‚\liiiitf.

l.. cl. \'. et le< suvzuits rin nmyen fine. Revue sticnti1iqutr 19m. Samui. Una laute tiv. l,.

cl. V.. Giorn. >tr»r. i"tl. ltal. Igor).

Über ein'1.vlne Srhriftcn Lennattlofi Das .\l;tlerbuch. Comolli‚ B1bltogrnlin

stor.>critica dwll‘ Archiiettum Ci\‘1le. Rum 17141. Ill 1891‘.1 Gallenberg‚ L. d. V. 111111

Übersetzung nach der Austh€ Arnorettish Leipzig 1834. ]ordan. Untersuchungen ill)t‘l’

das l\lulerhuch Hm,: L (i. V., in Zahns hrbitt‘lmrn ftir l\’unstwis.<. V (1873l. 272 {. Auch

besonders Letpr.t__r 1873. \'tiitrptilifli und gruiwlliclt iiber «lie Redaktionen untl Ausgrtlren

des Hi. und 17 ]'rhrh‚ uricnttorvn1i. mit guter I11ilßl\\.tnilt\be. ]. P. Richter. L‚s Lt‘l1r-

buch «lnr Malerei. Zert«rhr. 4'. ‘..ulrl. Kunst X\'l[ (188.31; dagegen Ludwig im Rep. {.

Kunstw. \’. ‘rl'inter'berg. l..< Malerbuvh in werner wi»senschnftl. und prakt. Bedeutung:

 

]:1hrbuch tler honig]. ;reuß. Kun<t<arnmlurigen Vll (besonders nach der mathematirccli—

natur».i<senscli;it'tlivlhn 5011 hm gut orientterentl}. hirich Auszug aus L.< Malerbutth hat

ueucrrlmg: \V. V. Seullzt.z in Seinem Buch über Leonardo, Berlin 1909. I. 209f. 53“-

geben; vgl. auch Seidlitz. Fur nme neue Ausgabr- vun L; Tr;rktat. Mitt. de< l;unsrlrist.

lnstitnts in Florenz 1908. Eine gcrlr‘iingte Ul)t t der Ausgaben und Uber>etluugen

jetzt in einem Pvr«.\'oz7.e$vhrif1chen l... l’rt‘ltrnmis. Il trattatu della pittura di L. (ln V.

nella Varia sue eclizitmi e traduzinni. Mailand mm. wozu jedoeh rlie nusfuhrliche Nnte

Vergas in tler l<ncr. Vinciana XI, 10 f, zu vergleichvn ist.

  

Über rien Ilwl’L\\‘llr(llgen l’hysiologus L.& Springer. Berichte der lu'inigl. sävh—.

Akml d. Wi=s. Leipzrg 188.1. (inltlstnub und \Veutlriner, Ein toshrvvenczianischcr

Bestizmuß. Halle 18r11 (mit Anhang zu mp. 6: Exkurs über I..s Bestiztriu.<\ Über einr‘

Hs. mit ”ruttrbi0graplnschen Notizen: ancini. Di un cotlice nrtistico &. scientifico con

alcurn ri(‘01(ll autohiogmfici di L. d. V.. Arch. stor. Itnl. IV. S., vol. XV. Porrn. Lionardn.

lilu‘o di memoric, Arch. stor. Lombardo, VIII. Über L.s Here di \‘irti1: Calvi. Il mam-

scritto II. di L.; will finrc di ii'tü« e l'Acerbn (ii Cecco d’Ascoli, Mail. 1898. Sulrni, I..i

{esta del Paradiso di L. (l. V. (Hs, rlm' Bibl. Estense, Beschreibung eines Festes am Hofe dts

Lodovico More 1490, mit mechan. Erlin«lungrvn ],.s), Arch. stur. Lomb., 3. IV, XXXI (1904).

Allgr—mcines iiber L. und seine Stellung zur Kunsttheorie. Über L. als

Stilistcn: Mazzoni, L. d. V. scrittore, N. Anto]ogia 1901, Del Lungo. L. scrittorc.

ebenda 1909. Springer. L.s Selbstbehenntrrisse, in den Bildern &, d. neueren Kunstgesch.
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2‚A„ l, 299. Dazu die merkwürdig einscuigen, aber ticfgebemien Ausführungen von

Freud. Kindheitserinnerungen des L. (1. Y.. Schrilksn zur angewandten Seelenltun1ie, H. 7,

\\‘is-n 1q10. ]. P. Richter, Lionzu'doSturilern Z‚ei1>chr. (. h1hl. K., 1880. Ders., L. im

Orient. ebenda. 1882, Dagegen: Ravzlissnn-i\lullien in 1lt;11 oben zit1erten Aufsätzen

dcr Gr1z. cl. l). arts und Douglafl—lfrcsht'iald 111 1l(‘u Procre«hngs 01 the Royal Geogr.

Suci1:1x. London 1884, vol. IV, 323. U’L‘Llelll‚ Ricerchre intorno a L. (i. V., drei Serien,

Flor, 1871, Rom 1884, Turin 1806. Ders., L. w ie Alp. i‘m-in 1890 B;1rattn, Curiosirfx

V1nrinne, Turin 1905. L. da Vinci. (Juni»:rcnze: tinrenline, Maul. 1910. «Darin u. a.: Solmi,

l,;i 16\111'11’Z10fl6 dull‘ opera «li l.. - l“ 11v1110‚ L nella <turv.1 ll1‘llc 51 “nze spcrimcn1zrli. -

äut‘1.1zzi. [„ l)iulogu c anatonnco. — 1‘rocr, L, lilosolu. * D1:l l 111

bsl1rami, L‘zleroplanu di L.‘. Mulligliani. lkw

 11), L >crittore. „

1 11313.

liunstthcorie. Bowl, Delle npinmni (h l. nl. V. intr)rn«> ."1ll4 <1mmc1ria de‘ <‘orpi

     log1n \'incan.nn. I\i

1111111111. .\lnil.1811 fol. Brun. l,.s Ansichten ühvr 1in\ \1-rhl'lltnw tlti\ Kunth (_11nberlclltemll.

l<1p. {. i{unstw‚ XV. X1elxen, L. ng hans forimlti 1il perspr»latncn (11.111i56h‚ J(‘1lfltiil mit

1lc-ulw‘nom l{csumél‚ Knpr:nhngcn 1ö1)7. \an(l‘‚ L. niq ;\<1hsnlmr. l>1>‚ ]'cna 1903.

i<.l.iiiw r, l,. rl, V.s Stellung zu «ler (iz clurh1c- (‚ler l’li}5mgnfiuiilt .1111l Mimik, Rep. l.
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l‚m>natrrlo

 

Cllt‘iill uni ‚\‘rh'iaixst‘ (lex Quattmcento iii Vie-lvm zi‚l<

dit? lii'liilliiiig ilmäcii. \\;i.\‘ l.. li. .\ll'wrti Cini Beginn des _lahrhnmlwrix

\“t;l‘l<l.lilili‘l tin<l \‘I'>li'tfl)li li;zt‘v. Uli-il die thi.‘i'i>lit/.liCliküit llll’c‘i‘ ‘.\'z‘lt

ztiist;hzniung ist \'itjlf;it‘h nur ><Jllt‘llll)lll‘; til'n‘ig’uns ist 03 Sit‘lit'l‘, ill!l.l

Li;('lii;ii'fl0 an seinen \?ii'jgilng'i‘i‘ unn'nttrllmr ztii7,ul<niipf0ii ge>ucht ll£ll.

Auch in din.<vm l“lt)l't"lltlllk‘il (l()l' ll"lCll Dante fern von (ler Heimat„—

 

hat :l;{‘l‘l)€ll mi en, lvl)t jt‘ntfi‘ mwrkn'lirxliqo universelle Zug, (ler \'nr

allen andern (ll() ‘Fllllrt*i' <.llt‘gt'] fluxt)1'\\'llllltt‘ll Stätte der l\ltrnschln:it

einzig kf.tlilllt"l(jllllt‘lj.Ltjlllilil"tlt)5 l".iitWiii'fb iil;erllug’en weit z—eiii Cll_u'tlt‘‚\

Scluiffffnsgehivt‚ alle Malurr*i‚ <lcr er doch mit eo leidenschalilit‘lim'

Lile org‘eheii war. :ils Michelangelo (ler Schwesterkunst. Darum

zerrzmn ihm sein Svhnffmi unter den Händen; wenige haben mwhr

\‘u‘niocht als, er. lik‘llli‘l' mehr genollt, alit)r auch keiner weniger zu

Jf.ii(lt: gt‘l)l‘iiClil‚ Wie bei l\lichelungeln liegt die Tragik seines Schaffcns

in ihm selbst. nicht im äußeren l.imstéiiiden. Vom Künstler wie vom

Denkwr sind faxt nur Ruinen und Fragmente auf uns gekommen,

deren größte this Abendmahl dort, das Malerburrh hier sind; nnrlerlf
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hat ein böses Schicksal schon frühe zerstört, wie die Modelle seines

Reiterdenkrnals und den Schlachtenkarton, der mit dem seines großen

l‚amlsmannes und Gegenfiißlers umerging. lis ist wenigstens möglich,

daß eine, wenn auch nicht endgültige Originalfassung seines großen

Lehrbuchs existiert hat; aber auch diese miissen wir für \ernichtet

ansehen. Was jedoch an Originalwerken von ihm erhalten geblieben

ist. vor allem der gewaltige Schatz seiner Zeichnung-mr, zeigt, daß

er zwei Kardinnlforclerungen der Frührenai,

 

nee zu einer Höhe ge»

fiihrt hat, wie keiner vor ihm: l1>estiinnite Modellierung im fließenden

Licht (Rilievo Sfurnato} und seelischen Ausdruck.

Dieses unendliche Ausgreiten und nirgends zur Vollendungr

Kommen hat aber eine große positive Seite; was er bei größerer

Sammlung uns an vollendeten “Kalten hätte st‘henken können, hätte

schwerlich die \Neite und Hilhe seines Adlerilug'es ersetzen können,

von dem er auf die \\7elt ln?rabhliek e. lis steht bei ihm wie bei den

größten und tiefsten Anregern unserer tleutst‘hen Friihrmnantik. hei

Novalis und Friedrich Schlegel, deren ganzes unmidliches \/Vollen‚

ausgesprochen in Fragmenten. durch innere I\'<it\\‘eiidi_qkeit ein wma-

;3'i>ches« Fragment bleiben mußte. L‘nabléis>i_q den (resetxcn der Natur

nachspürend, hat er Vieles vorausgespiirt und vnrausgenommen„ was

’ spätere \\viäSt’liävl’iiilt und Terhnik ergriftbn und begründet haben,

ade wie jene Rumantiker. lf‚r hat den Italienern zuerst das Bei-
  

 

@
spiel wissenschaftlicher Prosa gegeben, auf einem Felde, das dann

ein Galilei bestellen konnte. und das auch später noch bis ins 18. Jahr

hundert und weiter \\;ihrhait klassische Htilmuster aufweist Es ist

staunens\\‘ert, wie dieser Maler von Flrn‘en/. die Sprache meistert,

auf Gebieten, die bis dahin kaum eine andere 'l‘errninnlogie besaßen.

als die erstarrter sehnlastischer Schuldi>ziplin

So steht er als der erste und größte jener bildenden Künstler

da, die, wie in weiterem Ahstande Dürer in Deutschland, Pali, ‚_V in

Frankreich die Ära des na.tul'WissenStfliilltli<fll*niittllemältl3Cllé'li Furt

 

schrittes einleiten. Doch wird man nicht Vergessen, welche wackere

.\rbeit von Kleineren vor ihm geleistet werden ist, in seiner nirklichen

wie in seiner Adoptivheimat Mailand, zum mindesten, Was die mathe—

matisch-physikalischen Grundlagen der bildenden Kunst angeht. und

ebenso, welch ein großer Leser dieser Mann war, der das „\n?
 
h ri ittum

jener Vorzeit, der er als erbitterter Kämpe gegenüberstand, in reich—

stem Maß in sich aufgenmnmen hat.

Es ist unnötig, nochmals zu Wiederholen, daß der Stern oder

Unstern gigantischen \Vollens und Nichtvollbringens auch über seinem

Schrifttum geleuchtet hat. Über die Geschichte und die Schicksale

seiner Handschriften haben wir das Nötigste mitgeteilt; hier soll uns

nur noch der große Malertraktat beschäftigen, dessen Anfänge bis  
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in das letzte Dezenninm des 15. Jahrhunderts zu verfolgen sind, der

uns aber lediglich als pusthumer Notbau überliefert ist.

In Leonardos l\lnlerhuch (das im folgenden unter Zugrundelegung

der verclienstvollen Ludwigschen Ausgabe unter Beziehung auf deren

fortlaufende Nummern hvsprochen wird) klingen sämtliche ihr,-main

der lienaissancekritil; (in, vom Rangstreit der Künste beginnend,

hen Hchulpensum, das er geistreicher als alle andern

 

jenem akadem

behandelt hat, (las aber selbst in einem bezeichnenderi Zusammenhang

mit Älterem steht,

Das Merl;wiu '

zur Wissenschaft und sein erkenntnistheoretischer Standpunkt der

Natur gegeniiber, Wenn er seine eigene Kunst. die Malerei, ihrer

mathematisch-physikalisrhen Grundlagen halber als Wissenschaft. und

zwar als Naturwissenselm it ansprhtht und dieses Theorem mit 1‘éurig‘em

Eifer verlicht, so wandelt er zwar auf Bahnen, die SL‘llUH die älteren

  sie ist je!luch Leonardns grundsätzliche Stellung

 

toskanischen Theoretiker in nairer l;mpirie beschritten hatten; was er

aber vor sich bringt, trägt den Stempel seiner hohen und urig‘inelh‘n

‘elhaft,

welche Seite des tienies mehr bei ihm vorherrscht, die, vrkunneinlv

 

Geistesart nie den einer neuen Zeit, und es ist überhaupt 7‚we

des Forschers oder die anschnuende des Künstlers; sicher durchdringen

sie sich beide. ln den ;\nthulngien wm Solmi oder von M. Ilerzlbld

kann man seine Ansichten H] lmnip<‚—iicliöser Form überhlicken.

Leonardo stellt SlCll run \‘Ui'lllltjl‘t‘lll auf den Boden des dureh

Erfahrung“ ge\\’onnenen \Vissr-ns; er ist durchaus ein naiver Realist.

dem die Gegen>tiiude das Denken bestimmen. Hier liegt auch freilich

die aus seinem Wesen selbst mit Nutwendigkeit sich ergebende Schranke

dies

Zentralstellung‘ ein; und "von diesem seinem Bollwerk aus, in dem er

großen und freien Geistes. Das Experiment nimmt bei ihm eine

 

fest auf der Erde zu stehen vermeint, macht er die heftigsten Ausfiille

gegen die trüg'€risCllen »(‚icistesWissenschaften«, d. h. gegen die über»

kommene spekulative Naturphilnsophie auf aristoteliseh-platonischer

Grundlage. [“ ist die vollkonnnene Absage des erwaehenden positi

’stisehen Geistes an die Scholztstik, die erste Morgenröte der neuen

 

V 
Frfahrungswissenschaft. Leonardo kämpft gegen die traditiunolle

Definition, die das aus der Erfahrung stammende Wissen als nmer‘ha-

nischx brandmarkt und als allein wissenschaftlich die aus dem Geiste

stammende Spekulation anerkennt. Als echter Rndikaler stellt er die

Sache vnllstlindig auf den Kopf: alles Wissen, das nicht unmittelbar

aus sinnlicher Erfahrung herstammt, ist ihm nichtig und trüg‘eri>ch,

er ist der umgekehrte Platoniker. Ja, er schreitet zu Anschauungen

fort, die in etwas späterer Zeit ihn und sein Buch vor das Inquisitions-

tribunal gebracht hätten, gleich Galilei. »Wenn schon die Sinne angr-

zweifelt werdenu, ruft er aus, »wieviel trügerischer müssen die Dinge
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sein, die gegen die Sinneserfahrung sind, als die Existenz Gottes und

der Seele, über die doch ohne Fiitle (leklamiert wird und bei denen

es, wirklich zutrii‘ft, daß jederzeit, wo Vernunftgrünrlc und klares Recht

fehlen. Geschrei an ihre Stelle tritt, was bei sicheren Dingen (inch

nicht vorkommen kann.« (Ludwig: Nr. 0.) Nun ist frei h nicht In

vergessen, daß Ansätze zu solcher l’»c—‚trthhtnng‘sn‘eise schon in der

älteren Wissenschaft des Morgen- untl Al)entllaiiilé% vorhanden Warren,

namentlich in der zu Padua blühenden rnerk\\'iirdi .n Schule (ler sog.

Averroisten. Durch (lie künstliche ‘l‘rennung' von Glauben und Wissen-

schaft hat man aber sein Ausl;iiiqen und l“

 

  

(len mit (h,-ni Kirchen-

ilogm;t zu finden gewun’t. Nun trat al»er zum ersten Male ein richtiger

und naiver Empiriker, mit frischen Sinnen, von seiner l(illl>l'l9rl5cllr‘ll

Ansvliaiiuiigsf01'tii ausgehend, auf den Plan und warf mit einem

energischen Ruck den alten Schulranzen von sich. Der altt> Philosoph,

(ler >ich (la blendet. um gänzlich ungestört in inneren1 Schauen ver—

 

sinken zu können, ist ihm weiter nichts nls ein lietluue‘rnswerter

armer Narr (15). lis ist wie, ein tiefes .\tii-iiihüleii in einer durch (ie—

 

\\itter gereinigten Luft. Daß er, wie schon ne :ijg't, in seinem naiven.

fast naturhurschenhatten Realismus (‚las Prinzip lll> zu völliger Einv

sPitigl<eit überspzrnnt, lag“ im nntwmniliqen hauen" seiner Enii\ivklung

vorgezeichnet.

Fiir Lemr:xrrlos Denken ist es sehr i‘liaraktwrisiisclr, dar.; er die

Kumt, von der er uusg‘ing‘, als einen der höchsten \Ver‘re i‘aßt. sie

als “" ssen, ja als Philosophie clmrakterisiert, weil sie von »Bei\‘@guiig'n

handle. Ein merkwiu‘tligg‘es und inhaltmiclies \\'ort‚ auch durch Lll©

ihm selbst kaum l)P\\'uljißn Hintergründe. aus denen es kommt!

Leonardo stellt die Bildl;unst sogar noch höher, weil das Auge weniger

leicht zu täuschen sei als Ohr und Verstand.

l‘ligfentiimlich ist auch «lie \\'eise, wie Lennardn sich Druith “shirt

von der Kunst als »l‘lnkelin (‚iottesn Ll‚l eigen inai‘ht, Der alte Dichter

hatte, wie wir wissen. die 'l‘ocliterschaft der Kunst 33

 

qeniiher <ler

Natur selbstverstl’in—llit‘h in seinem großen scholastischen Sinne auf—-

g'ei‘aljt; bei dem li‘rben des Quattrocen’co gewinnt tler hedanke

p<‚i5itiVe Form, “Kunst ist Nachahmung: (ler Natura i_3l1 es ist der

Concerto, der in (ler Praxis der Renaissance zu viel wciterg‘ehen<len

Folgerungen geluhrt hat als in der stets l\onipioniil.il)mluiitigt.ii

Theorie. Die Geschichte der \Vachsplastil; heim-t datur die merk-

würdigsten Belege bis an den Ausgang der älteren Kunst. Hier

tlartern nun die uralten (iesclflrhtuhen von tler ‘leiuschung (les (1e—

  Siithtssinnes bei Mensch und Er heran; aber auch eigene

rungen (22),

Wie in seinem Kampf gegen die scholastische l\letaphysrk‚ so

schreitet Leonardo auch auf seinem engsten Gebiet über die. ältere  
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Anschauungr hinweg. Hatte das Mittelalter Schrift und Wort über

das Bild erhoben (l‘lrabanus Maurus). so erklärt Leonardo, getreu

>cincm Standpunkt, (lie Anschauung. das Bild für bestimmter, deutlicher

als die aus rleni \'ni\t:tiile herstammende Schrift (7), Die Theorie (ler

\_\r'nibolifichen Kunxtli;hfla. wie sie zuletztder Stil ”HOT/0 amraffiniertesten

ausgearbeitet hatte i<t hier gänzlich überwunden.

Aux‘ «ler haben Ein.<chiitzung in>besundere seiner Lieblingskunst,

der Malerei, erklärt Sich auch die. .l‘tellung, die Leonardo den iibrigen

Künsten gegeniiber cinninunt lir hat als erster in weitem Umfang

das später his zum Über—'lrulj behandelte und schließlich ganz leer grey

nor-dene Thoma «les [’nmgwn; des Rangstreites der Künste, nut

gentnmnen. ein Thema, das in einer inneren Verwandtschaft zu einem

anderen, vun l.es%ing untl \thltGl‘lllil behandelten steht7 dem um den

(irenzen der Künste. Die Herkunft des [%ngwm i='t gleichwohl nicht

zu vorl<cnnen‚ cr \\'litzh>t um der volkstiimlichen 'l‘enzunen- und Kontra“—

literatur (les Mittelalters herau$ i\'g'l. dazu die umfäng'lißhe Stull

<e3.mmlnncr \‘nn 5teinsChneitl€r, Ranqstreillitcratur. liin Beitragr zur

vergleicbmn'len Literatur und liuiturgeschichte; in den Sitzung&

berichten tl\‚‘T l(ais. Akademie der \Vissonschniten in Wien, Phil.»Hisn

Kl„ CL\'‚ ltm”>. .L), \\‘ns Leonardo verbringt. sind treilich zu einem

guten fl e1l .\‘o;;>hi>xnen‚ wenn auch .\<rl(‘‚lif} einem g‘eistreichen Mannes;

  übrigens sind ',. wie «lan aus (ler Sachlage sich von selbst €I‘Qll)l‚

nicht durchaus St‚‘lll liigcntum. Aber r<eine Argumente tauchen zum

Teil im %;=äitcrn t‘inquecuntn \\l(j(lL‘l' auf, als sein Nachlaß, im ganzen

unq‘ckrinnt untl urlqele5t‘n, bei l\lclzi la ein merkwürdqu Au>klungY

 

\'orhallt noch im er>tcn .-\‚l<t \'(‚\n Sli;iktwpoarcs »linmn von f\tl'll'fl‘u

Schrin dir- Art. wie Sich L«wnurtln init rlwr vornehmsten der Kiimte.

der ansie“. Eliifii‘llldnllfil'*tftlt ‘ITl‘l, Cr\\‘vist zabt;rmalst den Gegensatz

 

/ur älteren Sinnemrwisc. Die l’u(„i gibt Schatten, die Malerei (lie\v

l)inqe selb.<t„ (lin schn‘r*

kvnni'nistlreorntiScher [ i)erlequnq ;tnu'oki‘éiiilidte (‚ieg'enx‘tantl>glztubc

 nwertcnnlen Körper. Der von keinerlei er

kann >ich nicht naiver untl unvt‘rhiilher zeigen. ;\ uch hier tritt \\‘i0dt'l’

die unhek'timmcrte, dein Malerwex‘vn (?Ht*ti‘‚fflllltäfl(l0 und für Leonardo sm

13harziktoristi>chr> l'l00h<<:héitzung untl Übcrschätzung des sinnlichen

Elements hervor (ler scheinbar unmittelbar und greifbar gegebenen

Jirtalu‘ungx‘tatsacl1e. Auch hier nimmt er ein altes‚ in graues Altertum

Zurückroichemlcs Wort auf. den; von der Malerei als einer stummen

Poesie es in seiner V\'eise schau-t zuges‘pitzt ins Gegenteil verkehren<l

untl paro(lim‘critl — er nennt (lie Pocsie mit kaustischem Witz eine

blinde Malcrei‚ »VVer mag nun der schadhzn‘tvre lirüppel sein«‚ fragt

er ironisch, Nlt}l’ Blinde oder der Stumme?«, und vun seinem Standpunkt

;tu> kann freilich die Antwort nicht zweifelhaft sein. Sein Beispiel ist

aber die, vollständige Antitlu  e der alten Biltler5tiirmerei: der Name
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(iottes. in Schrift an eine Wand gemalt, erwecke lange nicht so viel

Erinnerungen und Eindrücke als de Bild D€S[j'l eichen \\'21r freilich

nicht für das Volk der Schrift /7.1:‘ /_‚"v und bild>cheuende Semiten

ULSZLQ'C — und nur ein wenipes 11211li leonardo= l111l hat wie1h1 ein

Lildersturm durch die lxirche11 (les Nordens gefeg'* und 5i1„1 von allem

  

 
„

vermeintlichen Götzentnm zuweilen nur allzu gründlich gereinigt

Leonardo wird eben nir\ht müde, (lie .nnliclw \Virkunq' de> Bildes.

die größere Kraft seiner Eindrinu’hchkeit gegenuber dem körperloscn

\\‘ort immer und immer \\‘lt*ler zu betonen; er ist unbelangen ,Q’1‘1111g.

in seiner pntc1t1gen .\achlicl keit >11gar das 111>1‚1ve l‘nltl tur fie

ll11‚01ie dienßtl)ar zu machen 1 an). Auch dmin 11 bt ein 0101i111 lui>rher

1{1\ist‚ der vor keiner .lirscheinnng (lt-< Lebens ängs1‚in

  

 

  ‚h h;1l1 111.10hte:

hat doch Leonardo auch mit \\i>513115<3h;1ltb<thtni Eifel und Ernst (lie

Anatomie der Zeugung behandelt.

Das schwerste chcnarunnnrtt, mit (lem er zu rechnen liflit€ und.

1l‚'1> tatsi
 

 

‘,hlich noch lange wine lir;1tt behalten hat, nur (he aus der

mittelalterlichen Kunstlehru >tannnvnde l’l11311‘11: der tieie1ron, sym»

buh<chen Bedeutung (und damit l{1‚:c.thtlcrti 111121) d1—s l’ddrs. l.1:111111r1h)

\\'eiCht hier Scheinbar. wie hin Q'e\\'zind1€r Fe<‚htßr. «31111311 Schritt zurück

und stellt sich a11tclen äodun der ii

 

  
.1—rvn 'lhcoric. lir bcniuht Slt'll

7.11 zeigen, daß (lie S}'111l'10li\0110 Fiprzir‘hr‘ dem Maler 1-iieiisoq'1it 2117

giinglich sei: hier ta111'l11 nieder jenes l)1‘l'lll1nltt‘ Schulbei>piwl von

der Verleumdnnq des Apell1z> ;tul. (lau \\ir >,chon \'1111 l. l“ All'11-rti

hCI kennen. \Niihrend der l\l;1lernbcr die \;113l111l1111111113 dei \tur

dinge aus eigenstem Berufe unu;rnehme‚ ‚ ‚\‘11 legt Leunnrdo zum

Angriff aus ‚_ bleibe der Dichter am Kraft der sinnlichen Vorstellung

unter ihm; Will er dennoch den bedeutenden Inhalt, 5011'11113 er

bei den \Vißsenschalten‚ als Rhetorik. l"liilowpliie‚ Theoloffie‚ Air

leihen machen 1351. l;s

  

"t unnötig 7,11 SCLan. \\'ie Leonardo hier, seinem

Standpunkt 7.111i1‘l19. die Kral’t der 1301"-

 

‘1:hnn Phantasie herabset7t;

der Dichter ist ihm ein //r‘/I/U' von Dingen. dis“ ;.115 \'1>h1“11'195l811011

\\Yissensgobieten gestohlen sind: mit diesem :\thi’lll trilit er O*-3r11131*

die zu seiner [mit noch immer im Schwanq‘e geh—:nd1- l’oet1k. Darin

steht der Maler dann freilich mit dem l‚)iiflili1‘l' ;111l Qi1“ichrar .\tnle;

1aber das ist 11:15 >chwiichfite Stück der Malcrvia. Setzt Leonardo nor

gleiCh triumplnerond hinzu. .\lan wird unmöglich \'erk1“nncn, \\'113\'iei

Modernes, trotz aller \‘eral1eten Ausdruckswei>c, in diesen \'\"Oi't(‘li

enthalten ist; ist es doch die Opposition gegen diirw außerhalb der Form

liegende, über sie, hinausweisende, das lehrhai'te und ;1nekdoti5cln‘

Moment, die sich hier ankündig't. Leonardo steht Völlig auf der Aus»

drucksseite; was auf der Tafel ist, ist ihm das Wichtigste, nicht das.

Was hinter der Tafel ist, durch sie hindurchgeschen wird, im Sinne

der scholastischen Poetik.  



 

l—fi'i l.ronardos Vermächtnis,
 

Merk\\‘iirdig‘ ist auch der Pam_gom7 der Musik, jener Kunst, die

Leonardo selbst übte und so hoch einschätzte. daß er sie die "Schwester

der Malerei« nannte (53i. Beide wirken durch Harmonie und Proportion,

doch muß auch hier «las Ohr hinter dem Auge zurückstehen. Leonardo

gibt einem alten Unmut der Künstlertheoretiker Ausdruck, wenn er.

im Vollgeft'ihl der neuen lirru11gens<thztften, von Ungerechtigkeit spricht,

daß die Musik. nicht jedoch ihre „Schwestern unter den freien Kün>ten

iiguriere. Das musikalische Gebiet wird auch weiterhin noch ott in

Leonardns Theorie gestreift.

t er es nirht fiir nC ‘ ‘ sich mit der Architektur Zill\'

 

Dagegen '

einanderzusetzen; Six: steht völlig für sich und gerade bei ihr ist das

 

Jff/' und ;/1e‘r/nr/z13fllfi Kunst immer ein Stein

 

Schwanken zwischen f}

des Aii<tol$€s Qt‘\\'tfsCll.

Am schlwlnestcn kommt die Kunst weg, die doch die eigentliche

/‚willin sschwester der Malerei ist und in der Leonardo sich selbst

f/>/Smfzinx/ ver>umt hat. die Skulptur (42f.l. l)as starke Element hand—

werksmé'iläiger Arbeit in ihr scheint ihm nicht sympathisch qewrwen

 

zu sein, da beriihrt er sich mit Alberti; übrigens klingen hier immer

Vorstellung-en aus dem Altertum herüber, wie sie in Lukians elegant

erzähltem Traum von der schmutziqen i\l;i;:d Bildnerei im :\rbeitsliittel

zutage treten. Die Sophismen Leonardos * es sind zum guten Teil

solche — leben auch später weiter, sie, sind auch von ihm nur geformt,

nicht ertlat‘ht, immerhin verraten sie den geistreichen und denkenden

Künstler, Licht, Schatten. perspektivische Verkürzung sind in (ler

Runtlplastik run der A?n’w’ selbst gegeben. es fehlt also «lie kiinst

lerische Verarbeitung“. die tlirr>r('ti>0ll€ Überlegung, das \VlSSCHSCl’HÜI-

liche »lilenn-nt tler Malcrei«. Höher steht in Leonard0s Augen (las

Relief; es war auch nicht umsonst seit Ghibertis und Donatellos

Tagen immer fiihlbarer die Ptade des n.\[alerischenu gewandelt. Aber

Leonardo hebt auch sogleich seine perspd<tivisehen Mängel hervm':

es ist immerhin nicht zu vergessen, (laß die schwierige Reliet‘perspektire

erst viel später, im folgenden Jahrhundert, durch den Mathematiker

Ubaldi ihre wissenschaftlitzhe Grundlegung erhalten sollte. Für die

Zeitanschauung‘ ist es sehr bezeichnean (laß Leonardo schon die l.€?lmf

von (ler farblosen Plastik (ler Hochreiiaissance verträgt und (laß er

noch auf dem älteren Standpunkt der zwei Hauptansichten fußt, der

von der Kunst Michelangelos und seiner Nachfahren bald geleugnet

werden sollte.

Trotz aller Rückständigkeiten «lenkt Leonardo doch tiefer und

moderner als seine Zeitgenossen. Es ergibt sich aus seinen Worten,

daß er die Nirr/uz/bnzu/g keineswegs wörtlich, sondern als geistige Tat,

als tiefstes W'csen künstlerischen Ausdrucks erfaßt. Denn das ist's,

was ihn bei seiner Wertung der beiden Schwesterkünste leitet, so
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sehr er auch, was die Plastik anlangft, neben das Ziel schießt. Er hebt

die geistige Verarbeitung durch den Maler hervor, der die drei Haupt

sachen, Modellierung, farbiges Licht, räumliche Vertiefung. aus eigenen

Mitteln beistelle, während sie die l‘la>tik‚ wie gesagt, unmittelbar aus

den Händen der Natur empfang‘e. Darum ist für l.eonardo der reine

Naturalist, jener, der nunx\'issenschaftlich«, d.h. ohne Kenntnis der theo

retischen Grundlagen, namentlich der Perspektive arbeitet, das Natur-

vorbild als roher Empiriker \\‘ietlf31‘gibt /wit- der \olkstiimlichePlastiker,

ein Guido Mazzoni etwa), nichts als ein Stümpr-r (im. Deshalb sagt

er, von da an, wo sich der Bildner auf die Stücke des Malers einlielje.

sei er eben Maler, und wo er diese nicht braucht, oben bloß ?:ildncr.

Und darum spricht er sich auch gegen den Gebrauch roher Hilfsiiiitt9l,

der („wem a/71fzta, des Visicrens durch die Glastafel oder des Alberti—

schen Netzes aus. Das sind ßehellc, Erleichterungen für diejenigen.

die die Sache theoretisch beherrschen. sich überflüssige Mühe sparen

wollen, aber nichts als Esclshrückon und Faulenzer für den reinen

Empiriker und Naturalisten. Diese Dinge müssen geistig beherrscht

werden. und sie erweisen sich als wirklich fruchtlurinqentl nur für den,

der aus seiner geschulten Phantasie heraus sich die Natur zu assimi-

liercn weiß; hier läuft die Scheidelinie zwischen dem Künstler und

dem handwerklichen Kopistcn und Banausen. Wenn l„eonartlo dabei

die Skulptur als Vertreterin des empirischen .\'aturalismus hinstt‘lli‘.

so steckt, wie in seinen Ausführungen iiberhaupt. sehr viel Tiest

und VVahres neben absichtlich liinse tigem und Falschem.

Für ihn ist also die Malerei die Kunst 7.7.6   ‚ ['y — ihr \\'esen

liegt in der Nachahmung beschlossen, die aber keine mechanische,

sondern die innere, geistige \f'orarbeitung des Natur-vorbildcs ist: im

(irunde ist das ein Gedanke, den das aristotclische Denken, aber auch

der stets Vielgelesene alte Rhetor Quintilian an seiner Stilschule ent-

wickelt hatte. Und um »Stil« handelt es sich auch durchwegs. Deshalb

nennt Leonardo die Malerei eine »zweite Natur» ' a): auf<lem „weitem

liegt der Nachdruck, sonst käme die tautologr1sche Plattheit späterer

Theorien heraus, die, doch immer hilflos neben der Praxis einher»

laufen. Noch schlimmer ist freilich die l\'aclmhrnungr dcr Manier eines

anderen Künstlers: wer sich dieser ergibt, ist nicht mehr Sohn, sondern

Enkel der Natur (Omi; wir begreifen schon jetzt, daß die Viell)erufenc

Antike bei Leonardo keine Rolle spielt.

Die eigentliche Kunstlehrc Leonardos läßt sich aus den zahlreichen

Ansätzen und Wiederholungen nur mit einiger Deutlichkeit erkennen,

soweit sie sich ihm überhaupt gefestigt hatte. Den Kern der Malerei

erblickt er im Rz‘lierw, in der strengen Modellierung durch Licht und

Schatten. Alle seine Vorschriften gehen aus dieser Forderung hervor

und haben sie zum Ziel. Sein eigenes Schaffen ist darauf eingestellt.
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und seine unvollendete, in der Untermalung erhaltene Anbetung der

Uttizien ist deshalb ein so Wichtiges Dokument nicht nur für ihn selbst,

wndcrn fiir eine ganze große Phase der mittelitalienischen Renaissance.

‚\ns ihr ersehen wir, wie er seine Lehre der Modellierung aus den

l\lllli‘ltöllt‘!l ([in) praktisch verwertet, aber auch, wie er nicht aus der

Fa.th heraus (lenkt und Von ihr herkornmt. sondern aus der plastisch

klaren l“ormw»rstellung‘ als echter Florentiner, dessen Heimatland

nicht ohne tiefen (% until schon Sl‘lt dem Ungento die kaum bestrittene

li“iilirflscliaft in der Plastik, jenm‘ von ihm so schnöde behandelten

Kunst. inne hatte. .\hir \("lllGl‘lltfi‘ Lohrbuben, sagt er. malen ohne

Schatten 152i. Die Arl;u"itr-n des nicrk\\'iirdigen frühen Pleinztiriston

und Lehrmeistm‘s summ Freundes Lucn Pacioli, jenes Piero della

Francesca. werden s<‘‚livcerlirli n;u‘h seinem Geschmacke gewesen sein.

Gleichwohl li;it nicniiinil vor Leonardo und noch lange nach ihm die

\Virkunu'cn freien 50iniciiliChtes theoretisch so eingehend erfaßt und

‘)hrwben. \\ie iilx,‘rhnnpt keiner. bis zur deutschen Romantik herab,

  th ihm Cllif.21tmr181blllii'i\(lllt‘.fl Phänomene gewürdigt hat. Aber der-

g'leichen bleibt ili=n 'l‘hnnric. \\'lSsé*il>(‘llélftll€ll€ Erkenntnis, vor deren

Anwendung nut“ die nnderische Praxis cr höchst ernsthaft und ein-

dringlich warnt l7i 3). ».\lalc nie von der Sonne durchschienene< Laub.

es ist knnitls«. leiter er den Srhüier an (977). »\'olles Licht zer»

stört die Form, macht sie tlnchu. sagt er mit vollem Recht: und daß

er dergleichen ablehnt. ist durchaus verständlich, ist doch das H/WZ’U

der teste Grund, auf dem er futlvn \\ill. Zerstrcutes Licht, bedeckter

Himmel sind die \orteilhaftostvn Bedingungen (H7, 122, 129), chen

weil sie die plastische Form am lilill'>t(*n und natürlichsten geben.

lir warnt auch davor. im ‚*\twliorlicht Qemalte Figuren in freie Luft

zu Sf‘EZCH, ein \*t\rfalircii. (lasnoch die späteren Holländer unbedenklich

ausüben. Sein Lehrgang. \\ic ihn der zweite Teil des Malerbuchs in

der Redaktion des Urhinas iind Ludwigs darstellt, ruht durchaus auf

solchen Grundsätzen.

Das zweite Hauptstiick der Malerei liegt für Leonardo im

seelischen Ausdruck, der sich durch Bewegung im weitesten Sinn

i1110I'1l/1671Ü bei l’acioli;. (‚iel)iirdonsprache und Pliysiognomik äußert.

Leonardos eigenes Schaffen hat seiner Zeit die \Ä'ege auf diesem Felde

gewiesen; deshalb besteht er auch mit solchem Nachdruck auf dieser

Forderung, ohne die die Malerei »doppelt tot« ist (377, 378). Die

höchst anschauliche Art. mit der er einzelne Affekte schildert (40017),

namentlich im Hinblick auf die Gebärdensprache, ruft sofort die

Erinnerung— an sein bcriihmtestes und bis auf unsere Tage herab

Vielkonnnentiertes Werk hervor. Zu seinen ebenso berühmten Kari-

katuren leiten pliysiognomische Studien, wie die Merktafel der Nasen-

forriieii (404) hinüber. Allenthalben betont und studiert Leonardo das
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Eigenwilchsige; er warnt vor der Verwendung gleichförmiger Typen,

die wie nBrüder« aussehen; hier findet er sich in offenem, von ihm

selbst ausgesprochenom Gegensatz zu seinem großen Zeit und Heimat

genossen Michelangelo.

Das dritte Hauptstück, die Farbe, steht bei Leonardo nicht nur

äußerlich in letzter Linie. Er sagt das hart und gerade heraus; fiir

den. der das Hauptgewicht auf die Modellierung in abstrztl<tein Lichte

verlegt, ist die Farbe Verdienst des Farhenreilz‚ .

und ein Bild mit hi'rßlit en Farben ist dennoch \‘ertlien>tlich, wenn

es nur gut modelliert ist. Mit ähnlicher Schrnffheit wendet er sirh

gegen die Schönmaler älterer Zeit, die fast ohne Schatten malen

u;5 f., s. o.). Das ist Wieder der echte 'l‘oskaner, der hier spricht, und

der völlige Gegensatz zur venczizurischen .\lalersrhule, der auch später

immer wieder in gegenseitigen Au\\'rirfen zum Vorschein kommt,

liegt auf der Hand. Doch hindert das nicht, daß Leonardo, wiederum

als Forscher, auf diesem Gebiet die feinsten Brohachtungen angestellt

hatt Hieher gehören die schönen Bemerkungen über farbige Schatten

ib5m, über Reflexe (713: das ganz moderne Bild der weiLigeltleideten

Dame. in vollem Sonnenlicht auf grüner \\'iesvl) Aber «las sind. wie

gesagt, Ergebnisse des Naturlorm:luers. die Leonardo keineswer in

künstlerische Praxis umgesetzt sehen will. ln (‚ler Farbentheorie steht

n‘r auf (lem Standpunkt der aristotelixch-theoplirastis€hen Schule. dCi”

noch von Goethe und der Romantik eingenommen wurde; er statuicrt

eine sechsfache Farbeuskala, deren lindpunkte \\'eiii und Schwarz

als Licht und Finsternis sind und zwischen die sich die iibrigen vier‚

 

nicht des Malers,

 

aus dem Zusammenwirken von Licht und Dunkel entspringend. ein

fügen. Leonardo parztllelisiert sie in scholastischer \\'eise mit den

Vier Elementen, ((jer : Erde, Grün : Wasser. Blau : Luft, Rot ?

Feuer, 160 f.)

Wie namentlich Sohni nachgewiesen hat, beschäftigte sich Leo—

nardo, unbeschadet seiner Opposition gegen die scholastische \\'elt

anschauung und Methode, sehr viel und sehr intensiv, trotz einem

Gelehrten, mit iriitteletlterlicher Spekulation. Wie, er den alten Pil/ixvfa

/f/‚jj‘„3 zu erneuern sich vergnügte, so greift er selbst in einer so

modernen Disziplin, als es die Lehre von der Perspektive ist, gelegene

lich auf ein Lehrbuch gotischen Mittelalters zurück, die Pra."rfzta

commur/llr des Peckham l'i' 1392“); er hat ganze Stellen daraus wörtlich

übernommen (in Solmis Anthologie, p. 407}, Das Buch ist ihm wohl

im Mailänder oder in dem durch Lucas Gauricus (dem Bruder des

Theoretikers) besorgten Venezianer Druck von 1504 vorgelegen. Der

Zusammenhang mit der gelehrten Arbeit des Mittelalters ist hier noch

ebenso vorhanden wie am Anfang des Jahrhunderts bei Ghiberti. Wie

Leonardo die Wissenschaft der Linearperspektive im einzelnen ge
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fördert hat, läßt sich hier nicht ausführen; bedeutend ist aber, daß

er die in Toskana von Alberti bis auf Piero della Francesca aus4

gebildete Disziplin mit ihren eigentümlichen und subtilen l\letlmden

nach Ohcritalien verplianzt, wo schon die älteren Mailänder und

.’aduaner sich neue, den li'lorentinern noch unbekannte Probleme

gestellt hatten. Ltwmardns Bemerkungen über perspektivische Schein-

konstruktinnen 14©u,470) zeigen, daß er sich auf diesem Gebiete mit

Anteil urngetan hat, das ja gerade in (‚)beritalien auf der Linie von

i\lant'egna über Vorreg‘g‘io bis zum l?adre Palm hinab eine so bedeutende

lintxvicklung fand. Vor allem ist er jedoch der erste, der über l‚icluf

und larftperspnktire gründlich nachgedacht hat; er behandelt sie sell)-

ständig neben der linearen (20411), und seine Bemerkungen lbesnndnrs

4.;qf.> gehi‚iren zu dem Feinsten und Trettondsten dieser Art.

Besonders nic-i‘ku iirdigr wegen weiterer Beziehungen, namentlirli

auch zu der wichtigen Lehre von den Proportionen, ist das von l.eo-

nardo anscheinend zuerst erkannte und iermulierte Gesetz der Abstände

in der perspektivis€hen \\;rkleinemng‘ (471). l,“,s besagt, daß Objekte

von gleicher Größe, deren Abstände vom Auge in arithmetisrher

Proportinn (i : 2 13 : ‚; Ii)rtSt‘lireiten. in umgekehrtem Verhältnis, d. h.

l,} verkleinert werden. Die Suche

ist vun lledeutunm weil Leonardo an anderer Stelle (2%, dazu ‚2,2 ul _ql

in harmonischvr l’rnportiou (;

 

sich unmittelbar auf die run/M Mal/‚7 [fir/Mm, d i. die Musik, lu37,ieht.

Das sulchen Spekulatiunen zugrundeliegende Bestreben ist leicht zu

erkennen: 63.\ handelt sich darum‚ es der filter-en festbegründeten 'l‘henrie

der alten Freien Kunst g'leichartun Das von Plutarch in seinem läiirh-

lein über die Musik der Alten ausführlich erörterte. aus der platonisrlr

aristotelischen Lehre stammende Thema der arithmetischen und lizu‘mw

nischen Progre»imwu war liir die Renaissance von höchstem \Vf:rt:

auf der p} tll£ig'fill“iii\tilli*il Äiilnllx'l'ftii'l, die der Vertreter der Musik in

Raffar‘h Schule run Athen so auffällig \Vei<t‚ findet es sich schematisch

(l; ‘_ ‘Cbtcllt (Naumann in der Zeitschr‚ f. bild Kunst, XIV, I.) Dabei

handelt es sich um die tür die neuere mehrstimmig‘e Musik so wichtige

 

Theorie der Konmnanzcn, die dann im Venedig des 10. ]ahrhundm‘“

durch die berühmten ];13///11/107/1 mwmmt/zz‘ Zarlinos (1558) zu der

(„ st von der modernen Theorie ganz \“el'StandCllß‘n und aufgenommenen

Lehre der l)ualität aller Harmonik (harmonische Progression der Ober-

tönr‘ in l,)tir „ arithmetk ; le der Untertöne in Moll) geführt hat; sie

\» ar übrigens schon in der arabischen Theorie vorgebildet. Auch bei

den Spiitercn, wie Lomazzn, werden wir das Thema wiederfinden,

vielleicht im Zusammenhang mit Leonardo; jedenfalls ist dieser, dessen

Geist rastlos bemüht war, die formalen Beziehungen zwischen den

Einzelkünsten und ihren Fundamenten aufzuhellen, auch daran nicht

\‘wrbeiqtfgangen
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Was die Lehre von den Proportionen anlangt, so hat Leonardo

diese nicht nach dem überlieferten starren System behandelt, sondern

auf sie in ihrer Veränderung durch die Bewegung sein Augenmerk

gelenkt; »bewegtes Lebena war ja eine seiner Kardinalforderungen in

Theorie wie in Praxis, im übrigen kehrt die literarisch aus der Antike

überlieferte Theorie der künstlerischen Auswahl auch bei ihm wieder

(ion). Mit seiner Anweisung, die Studien nach gut proportionierten

Modellen in sorgfältiger Verwertung zu einem wohlget‘älligen Ganzen

zu Verbinden, will er einer Gefahr begegnen, die dem Maler droht;

eine Erinnerung aus dem naiv-realistischen Quattrocento klingt nach:

Leonardo hat bemerkt, daß der Maler unbewußt seinen eigenen Körper,

namentlich die Hände, zum Vorbild nehme, eine Sache, auf die er des

öfteren zurückkommt (172, 173. Ci. 251): // /*z//zm’ [fü/gr .s'c .r/zäsm. Das

heißt jetzt, in der Renaissance, etwas wesentlich anderes, als Dante

mit seinem seltsamen Vers: »chi pinge figura, se non puö esser lci,

non la puö porre«, aussagen wollte. (Vgl. ]. Buch.)

Was der Anatmn Leonardo bedeutet, ist hier nicht Ort und

Beruf auszuführen. Im Traktat (besonders 110 f.) finden sich Unter-

suchungen, die in den bisherigen Malerschriften etwas Unerhörtes

waren; freilich überfiiegt der Anteil am Gegenstande auch weitaus

die Grenzen der Kunst. Die Leichensektion. eine im Altertum aus-

gefallene, an den Univerx älten des italienischen Mittelalters nur selten

und geheim betriebene Sache, war Leonardo ein wohlbekanntes Feld;

der Äußerung eines Zeitgenossen ist zu entnehmen, daß er über dreißig

Karlaver seziert hat: etwas, das damals bei einem Künstler noch etwas

sehr Ungewöhnliches war. So hat er sich Kenntnisse und Folgerungen

zu eigen gemacht, vor denen sich noch die moderne \Nissenschaft in

 

lihrfurcht neigt; ich verweise auf die treffliche Orientierung in

M. Herzfelds gediegener Einleitung zu ihrer Leonardo-Anthologie.

Auf besonderem künstlerischen Gebiet hat Leonardo die Muskel-

lehre (Teil [II des Malerbuchsl mit besonderem Anteil ausgebaut.

Er sieht schon die Übertreibung, die im Verlauf des Cinquecento

kurze Zeit nach seinem Tod gerade in dieser Richtung eintrat, voraus:

seine VVarnung \'(11‘ allzu betonter Muskulatur, die den Körper wie

einen Sack 7w// .\/'/7.Wi erscheinen lasse, ist voll treffenden VVitzes,

und klingt wie an die Adresse eines Bandinelli und anderer Nach—

treter des Michelangelo gerichtet. Auch da scheint ihm die horazische

{HA/(111 7/lflrizbci'z'/zzr das erstrebenswerte Ziel.

Leonardos Lehren quellen überall aus Leben und praktischer

Einsicht: graues Theoretisieren ist nicht seine Sache, im Gegensatz

zu der Humanistenart seines Vorgängers L. B. Alberti, dem er doch

manches entlehnt. Wo er sich auf dergleichen einläßt, wie in den

Ausführungen über Komposition (236 f.), vermag er freilich seine Zeit

Schlosser, Kunslliicrahil'. ii  
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nicht zu verleugnen. Der alte rhetorische Schulbegriff des itpértov-

zia‘orum spielt auch bei ihm seine Rolle; wie sehr er jedoch innerlich

über das Quattrocento, aus dem er leiblicher und künstlerischer Her-

kunft nach stammt, hinausgediehen war und das Cinquecento einleitet,

zeigt neben vielem andern sein Tadel des naiven älteren Stils. (Vgl.

n. 78, wo das breitbcinige Stehen bei Kindern und Frauen als un

schicklich verurteilt wird.»

Vom eigentlichen Handwerk bringt Leonardo nicht viel; trotz

seiner vielfachen Experimente hat er verhältnismäßig wenig technische

Rezepte und Vorschriften des Aufzeichnens wert gefunden. Mit Alberti

berührt er sich auch darin, daß historische Interessen ihm, dem

eifrigcn Naturforscher, im Grunde fremd sind: sie liegen ihm zu weit

hinter dem unmittelbar Gegebenen zurück Zeitgenössische Kunst

und Künstler erwähnt er gleichfalls selten, und wo es geschieht, fast

immer tadelnd. Bezeichnend ist seine abfiillige Äußerung über Botti—

celli als Landschafter im), der ja freilich auch einer absterbenden

Generation angehörte. Merkwürdig ist indessen ein historischer Apho

rismus, der sich im Codex Atlanticus findet (bei Solmi. Pensieri 35)

und an die alte Giotto-Anel—zdote anknüpfend, dem großen Erneuerer

der Kunst, den jungverstorbenen Masaccio an die Seite setzt. Es ist

das lebendige Gefühl für die großen Originalg‘enies, für seinesgleicllen.

die der Kunst die EMV/7706276, jenes 1'i/[frfz7 erobert haben, das ihm

so sehr am Herzen liegt. Das .ifu/f/mz f1/1f/rI/an/ß/z [man hat für ihn

keinerlei Interesse: und deshalb hat er die Perioden, die ihm als

epigonenhaft erschienen, die Kunst der Römer und der Giotteske,

nur gering einzuschätzen vermocht.

‚Er steht am Ausgang des Quattrncento und erhebt den weithin

schallenden Heroldsruf der neuen Zeit. so wie sein dämonischer Zeit-

genosse der Spätrenaissancc vorausschreitet. Darum steht er auch

der älteren Periode und ihren naiveren und primitiveren Kunstmitteln,

aus denen er selbst herauswuchs, vielfach unwillig und polernisch

gegenüber. 50 tadelt er z. B.. daß die Maler ein einjähriges Kind in

den Proportionen eines Erwachsenen, d.h. mit acht Kopfléingen dar

stellen, wiihrend das in der Natur zu beobachtende Verhältnis zwischen

Kopf und Körper wie 5 : 8 sei; es ist bekannt, wie zäh die in Italien

so geschätzte niederländische Modekunst an diesem Archaismus fest»

hielt. Alles Fahrige und Hastige der Komposition ist ihm, dem strengen

Stilpropheten der Mix Jura, vom Herzen zuwider; sein Gegenbeispiel

einer Verkündigung, wie man sie nicht machen solle (78), liest sich,

als wäre es auf den Spätstil des Filippino gemünzt. Leonardo erhebt

als Erster Protest gegen die uralt überkommene, diskursive Dar—

stellungsforin, die die Handlung in ihren sich folgenden Augenblicken

im gleichen Bilde entwickelt. Was er dafiir empfiehlt, ist freilich schon
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im Quattrocento, so in Ghibertis Paradiesestüren, angewendet worden:
die Nebenszenen kleiner auf Terrasseschichten des llintergrundes, auf
Hügeln der Landschaft anzudeuten, um der voll und breit entwickelten
Hauptszene des Vordergruntles nur als Staffage zu di< nen. Das Heraus-
ringen aus der älteren Auffassung ist trotzdem deutlich, es ist das
schon bei Alberti merkbare Streben nach durchaus einheitlich ge-
schlossener Bildwirkung, dessen volle Konseunn7‚ eben das Cinque—
cento trotz mancher Rückiälle gezogen hat: der große Stil, der
Raffaels römische Periode kennzeichnet. Aus diesem Grunde verwirft
Leonardo auch den naiven Gebrauch, den die ältere Zeit von den
modernen Trachten gemacht hatte, weil sie in ihren Absonderlich-
keiten dem Grundsatz des DiÄ‘W'M/Mt widersprechen und die einfach
große, bedeutende Linie stören. Aus der niimlichen Überzeugung
stammt es, wenn er die (im Quz.ttrocento. namentlich in Oberitalien,
aber auch noch, wohl im Zusammenhang damit, in der Vischerschule
des 15). Jahrhunderts zu'bemerkende; Manier, die Draperie feucht

über die Modelle zu legen und zu fixioren, ihrer Kleinlichkeit wegen

ablehnt (530, 544).

Am merkwürdigsten ist aber bei Leonardo wohl die äußerst unter—

geordnete Rolle, die das nationale Idol, die Antike, spielt. Sie erscheint

nur gelegentlich, wie chen indem gerade heriihrten Zusammenhang,

als Muster der Ge\\“;indbehandlung (545); sonst steht sie fast gänzlich

außerhalb seiner Gedankengäng‘e, was ja bei seiner Richtung auf das

unmittelbar (iegebene, bei seinem Streben, nicht Enkel, sondern Sohn

der Natur zu sein, wohl verständlich ist. Über eine kühle Empfehlung

ihrer Vortreftlichkeit im allgemeinen rim Cod. Atlant., fol. i.),7, bei

Richter ll, 1445: [.’l/1Mle/[Uliz‘ (fr)/l»: f/m.ni aufn/n; /‘ /wl [ii/111215175 (XM/ff
mode/' i”) ist Leonardo, im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, nicht

hinausgekommen, eben weil sie ihm. dem großen \Virklichkeitssucher‚
Natur aus zweiter Hand bedeuten mußte. Auch in dieser Beziehung

steht er einzig und bedeutend (la.

Leonardos Fragmente sind das großartigste Denkmal, das uns
die gesamte italienische Kunstliteratur hinterlassen hat, schon aus

dem Grunde, weil ein Geistesméichtigerer als er nicht mehr zur Feder

gegriffen hat; nur Dürers literarisches Vermächtnis, das mit dem seinen

durch manchen Faden verknüpft ist, kann neben ihm bestehen. Vasaris

unvergleichlich größere historische Rolle war aber mit einer viel

kleineren Persönlichkeit verknüpft. \\r'ie die. ehr\\'ürdige Gestalt eines

Künstlerpatriarchen. des alten Gliiberti, am Eingang des Quattrocentos

steht, so leitet die größere und inkomrnensurable Figur des Künstlers

Leonardo über seinen Ausgang und die Schwelle des Cinquecentos
hinweg.  
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I. Die Vorläufer Vasaris‚

[. Das Buch des Antonio Billi.

\\'as Ghiberti begonnen hatte, fand zunächst im Quattrocento

keine eigentliche Nachfolge; über magere lilogien oder knappe

Charakteristiken ist man kaum hinausgekommen, so bedeutend ein»

zelne Ansätze zu universalgeschiehtlicher Setrachtung‚ wie in Manettis

Biographie des Brunellesco, auch sein mögen. Das Zeitalter war eben

historisch nur mäßig angeregt; seine ganze Kraft widmete es der

Theorie, den Versuchen, die Grundlagen der bildenden Künste exakt

und spekulativ festzustellen. 7‚n gedankcnvoller Rückschau fehlten

zumeist Ruhe und Stimmung.

Erst das Florentiner Cinquecento lenkt wieder auf den von

(‚}hiberti gebahnlen Pfad ein. Das erste W'erk dieser Art ist der sog.

[.z'liro des Antonio läilli, so nach einem öfters wiederholten Zitat

bei dem ihn ausschreibenden Anonymus tler Magliabecchiana genannt.

Über den Verfasser w sseii wir so gut wie nichts. Es ist sogar zweifel-

haft, ob jener Antonio Billi der Autor und nicht eher bloß der Be—

sitzer des nßiiclies« gewesen ist; nachgewiesen ist er als Großkaufmann

aus einer angesehenen Florentiner Familie in der ersten Hälfte des

IÖ. Jahrhunderts. Sehr zum Unterschied von Ghiberti ist der Ver»

fasser des »]3nches« jedenfalls kein Künstler, sondern ein historisch

interessierter Laie gewesen; das eigene Kunsturteil ist, gering und

  

unsicher, immerhin kennt er doch Vieles, besonders in Florenz, aus

eigener Anschauung. Im ganzen ist das Buch das erste Beispiel jener

Schreibtischarbeiten von ziinftigen und unzünftigen Literaten, die von

jetzt an immer häufiger werden, durchaus von Stubenluft erfüllt und

ohne rechten Zusammenhang selbst mit dem lebendigen Kunstschaffen

der nächsten Umgebung.

Es liegt auch keineswegs eine vollständig ausgearbeitete literari

sche Leistung vor, sondern ein Konglomerat von Notizensammlungétl,

deren einzelne Teile sich wohl unterscheiden lassen und deren Ent—

stehung zwischen den Jahren 1481 und 1530 einzuschließen ist. Der

Versuch Freys, Verschiedene Hände in dem überkommenen Material

Zu scheiden, ist durch die scharfsinnige Analyse Kallabs als unnötig“

und aussiehtslos dargetan werden; wohl aber lehrt die Betrachtung  
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der erhaltenen Abschriften sowie deren Benützung seitens der späteren
Autoren, wie des Anonyinus der Magliabecchiana‚ Gellis und Vasaris,

daß der voraussetzliche Urtext dieser Kollektaneensammlung durch
die Hände Verschiedeucr gegangen ist, die ihn rnannigfach iiber-
arbeitet und ergänzt haben.

Trotzdem ist »Billi« an sich wie quellengeschichtlich von großer
Bedeutung; das erstere durch die Fülle der von ihm überlieferten
Notizen, das letztere dadurch, (laß er die wichtigste Quelle Vasaris
für die ältere Zeit ist. Er hat Villani, Landino und Manettis Vita (les

Bruncllesco gekannt und benützt; merkwürdigen und bezeichnentlé‘r»
weise sind ihm aber Ghibertis Nachrichten unzugänglich gebliebmr.
Dadurch erscheint er in dem das Trecento betreffenden Teil als eine
zweite selbständige Quelle, freilich durchaus nicht zu seinem Vorteil.

Wir erkennen, welche große Entwicklung die legendenhafte Tradition
seitdem genommen hatte: eine Menge Irrtümer, die Vasari über-
nommen und zu Ansehen gebracht hat, fallen auf Billis Schulden-
konto. Selbständigen Wert haben dagegen seine Nachrichten über
das Quattrocento: hier ergibt sich auch im allgemeinen die Zuver-
lässigkeit seiner Nachrichten, aus. denen Vasari wieder reichlichst
geschöpft hat. Der Kern des Buches, das so gut wie ausschließlich
florentinische Künstler berücksichtigt, reicht von Cimabue bis auf
A, Pollajuolo; Nachträge behandeln zeitgenössische Künstler. nament-
lich Leonardo und Michelangelo.

2. Der Anonymus der Mag‘liabecchiana. (ielli. Giovio. Wirk-
liche und angebliche Quellen Vasaris.

Das im “Buche des Billi« Begonnene hat in erweiterter Form
und mit unmittelbarer Aneignung des darin Enthaltenen ein anderer,
namenloscr Schriftsteller von Florenz fortgesetzt, ohne auch seiner-
seits über einen ersten Entwurf hinaus zu kommen. Es ist das der
sog. Anonimo Magliabccchiano (auch Gatldiano), so genannt nach
dem Standorte seines Elaborats. Über seine persönlichen Daten wissen
wir fast gar nichts, aus den Daten seiner Schrift ergibt sich bloß,
daß er zwischen 1537 und 1542 gearbeitet hat. Baldinucci, der die
Handschrift gekannt hat, meinte hier die erste Niederschrift Vasaris
für seine Vite zu sehen; ebenso haltlos ist Milanesis Hypothese, der
an Vasaris Freund und Mitarbeiter G. B. Adriani gedacht hat. Der
Verfasser ist ein Mann, der in Künstlerkreisen wohlbekannt war;
außer Vasari nennt er selbst Pontormo und Bandinelli als Berater;
seine ausführlichen Angaben über Leonardo, der für Florenz schon
lange verschollen war, dankt er vielleicht dessen Schüler G. F. Rustici.
Aber ein Künstler ist er gewiß ebensowenig gewesen als der Autor
des Billibuches, vielmehr dessen Geistesverwandter; man könnte
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wegen der frommcn Sprüchlein, mit denen er jeden seiner Abschnitte

einleitet, fast daran denken, daß er Geistlicher gewesen sein möchte.

Wie er Messer Giorgio persönlich kennt und von ihm auch

Material erhalten hat, so erscheint er auch sonst als der eigentliche

Vorläufer Vasaris oder, genauer gesagt, dessen Arbeit geht der

seinigen parallel. Vasari seinerseits hat ihn nicht benützt, wohl aber

haben beide, abgesehen von Ghibcrti und »T‘>illi«, Quellen gemeinsam,

wovon gleich die Rede sein soll. Auch sonst hat die Arbeitstechnik

des Anonymus Viel Verwandtes mit der seinen, ist synkretistisch und

pragmatisierend, auch die 'l‘erminolog‘ie verdient Beachtung. Zum

Unterschied von dem rohen Brouillon »ßillis« hat er schriftstellcri—

sche Ambitionen, sucht seinen Stoff zu gliedern und literarisch zu

formen. Zur endgültigen Redaktion ist der Anonymus ebensowenig

wie der Autor des Billibuches gekommen; seine Arbeit ist entweder

durch den Tod unterbrochen oder, was vielleicht wahrscheinlicher

ist, heiseitegelegt worden, eines Umstandes halber, der auch auf

M. A. Michiel, wie sich noch ergeben wird, hestimmcnd gewirkt hat:

daß nämlich Vasaris Viten 1550 im Druck erschienen.

Trotzdem das Elaborat, wie. das Buch des Billi, ein unzweirleutigcs

Stulaenprodukt ist, geht dem Autor die Kenntnis der Denkmäler

durchaus nicht al); an einer Reihe von Stellen (die Kallab a. u. a. O. 181,

Note 3, verzeichnet hat) will er die Angaben seiner Vorlagen durch

eigenes Schauen berichtigeu. An solchen Sellistermahnungen fehlt es

überhaupt nicht und sie machen den Charakter des Brouillons noch

deutlicher. Das bezeug'en Randbemerkungen. wie fing/fa a’zn: oder die

besonders bezeichnende in der Vita des Bufi'al1nacco: /1.‘Z’/l}’i’l ltr./[ß full

fagm/n/r‘, 7m7'€, um dir/[ ((H! /17"n[/[1 ß {Il/arg/ZzII/p m (!!/77 zk/ariß 710;z

1/Ef/L’ />z‘r ][ [l]/H. Diese ausgesprochen literarische Tendenz wird auch

durch den wohlclurchdachten Gesamtplan bekräftigt. Zum erstenmal

seit Ghiberti ist wieder eine Darstellung des gesamten Kunstverlaufcs

von (ler Antike her beabsichtigt und versucht worden. Für die antike

Kunstgeschichte hatte der Anonymus eine Hilfe, deren (jhiherti noch

hatte entbehren müssen, die große, nunmehr längst im Druck vor«

liegende Pliniusübersetzung‘ l.anclins. Aber sein eigenes Eigentum

ist der Versuch einer Periodisierung und Gruppierung der alten

Kunstgeschichte, alles freilich rein auf literarischem \Veg‘e gewonnen

und ohne nennenswerte Kenntnis der Monumente, wenn auch gelegent-

lich eigene Nachrichten, wie z. B. über das seltsame, einst in Ghibertis

Besitz gewesene Lu/fo iiil’0/1i:/ff0, nicht ganz fehlen.

Der zweite Teil umfaßt die florentinischen Künstler des Treceiito

und des frühen Quattrocento. Hier arbeitet der Anonymus die Angaben

der Apologie Landinos, namentlich aber Ghibertis (nach einer ande-

ren Handschrift als der uns einzigr bekannten, Vielleicht sogar dem  



 

170 Die Vorläufer Vasaris.
 

Original, wie er denn auch von einem 0f7;31‘72d!5 sprichtl sowie Antonio

Billis (den er in dieser ausdrücklichen Weise als Autor zitiert) ineinander“.

was begreiflicherweiso nicht ohne seltsame Entstellungen, Doppeldaten

und sonstige Z\lißgriffe abgeht. Weitere Teile behandeln dann die

sieh @ si sch en Künstler, über das von (}hiberti Gebotene hinausgreii‘end

(Taddeo Bartoli. Vecchietta u. a.‘) und die Bildhauer von den Pisani

bis auf Verrocchio. Daran schließt sich endlich ein am meisten den

Charakter eines ersten Entwurfes tragender Teil. in dem manches

sogar m Mir;ch gelassen ist, der aber eine Fülle wertvoller Notizen

enthält. Er umfaßt Nachträge zum 'l‘recento, ausführliche Kompl-

lationen über eine große Zahl der führenden Künstler des Quattro-

cento. sowie endlich besonders wichtige über Zeitgenossen, wie Andrea

del Sarto, Leonardo und Michelangelo. Den Schluß des Manuskrip

tes bilden lose angeliäingte /x’7'zram’f über Bauten in Rom, Beschrer

hunger] der Malereien in der L‘ertosa zu Florenz und Pilgernotizen

über Kuriositäten in Perugia, Assisi, Rom.

Die Vorlagen des Anonynius sind mit den früher erwähnten und

uns wohlhekannten noch keineswegs erschöpft, In höchst mühevoller.

aber technisch meisterhafter und mustei'g‘ültig‘er Analyse hat Kallah

(a. u. a. O.. p. iR7—307) klargeleg‘t, dal?» gewisse, sachlich wie formal

übereinstimmenth Partien der drei miteinander parallel arbeitenden

Schriftsteller. des Anonyrnus i\lag‘liahecchianus‚ Gellis und Vaäari.

methodisch einwandfrei nur durch die Annahme einer allen tlreien

gemeinsamen »Quelle K« erklärt werden können, die Billis Buch nach

Inhalt und l’nrm verwandt. doch austührlicher als dieses gewesen sein

rnul.i. So sehr Kallab den Charakter seiner Aufstellung als einer

methodisch geforderten Hypothese betont. so sehr bedeutet sie in

philologischer Hinsicht einen großen Fortschritt über die in liinzeh

beobachtungen scharfsinnigen, aber \\irren und etwas dilettantischen

Versuche Freys‚ eine Mehrzahl von Vorlagen anzunehmen. Nun

erwähnt der l\lagliabecchianus tatsächlich an zwei hier in Betracht

kommenden Stellen einen fr7f/lm far/0, der sich wieder in einem

Passus (die Herkunft Giottinos betreffend} mit einer Nachricht berührt.

die Vasari als den /\’1£01'1/1. des Ghiherti (wo sie sich jedoch nicht

befindet) und des, Domenico tihirlandajo entstammend anführt. Es

ist dies jedoch eine Spur, die sich sofort verliert und nicht weiter

verfolgt werden kann.

Haben wir hier ein wirkliches und förderndes Ergebnis in der

Quellenkrrtik der altitalienischen Kunstgeschichte zu verzeichnen, so

ist das bei einer andern vorgehlichen Quelle Vasaris keineswegs der

Fall. Es ist dies das in einer Jugendarbeit Strzygowskis herange-

zogene »Fragmentu der \'aticana‚ das indessen längst von Wickhoff

als eine Abschrift des 17. Jahrhunderts nach Vasari entlarvt werden
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ist. Die Sache ist längst abgetan und mit Recht aus der weiteren

Literatur ausgeschaltet; sie wurde hier auch nur der Vollständigkeit

wegen erwähnt.

Auf das engere Gebiet städtischer Kunstgeschichte kehrt dann

wieder ein anderer Zeitgenosse und Vorläufer Vasaris zurück, Gio»

vanni Battista Gelli („QS f150_3}‚ der Florentiner [aka/Mala,

Komödiendichter und DanteErkléirer, in der italienischen Literatur

vor allem bekannt durch seine ra/>rfcrl ziel ön//a_/a. Von ihm rühren
auch zwanzig kurze l\'.ünstlerbi<_;graphien her. die erst vor kurzem

bekannt sind. Im Grunde bloß ein Bruchstück. tragen sie wie Gellis

Schriftstellerei überhaupt, in Geist und Redeformen ursprünglich

\‘olkstümliches Florentiner Gepräg‘c und sind auch sonst ein echtes

Erzeugnis des Florentiner Kampanilismus. Aber ein Protest (wie

l\lancini meint) gegen den Aretinor, der seine Landsleute und die

übrigen Toskaner zu sehr in den Vordergrund gestellt habe, liegt

wohl doch nicht darin.

Gellis Memorabilien, die, wie schon erwähnt wurde, mit dem

Anonymus der Magliabecchiana und Vasari selbst eine Quelle (”K“)

gemeinsam haben, im übrigen jedoch von jenen ganz unabhängig sind,

lassen sich weder an Zuverlässigkeit noch an Kritik mit ihnen ver

gleichen. Trotzdem beanspruchen sie ein erhebliches kunsthistorio—

graphisches Interesse. nicht bloß \‘oni Standpunkt der Quellenkritik

aus. Im übrigen hat Gelli in seinen 15m gedruckten Vorlesungen über

die beiden Sonette Petrareas auf Simone Martinis Bildnisse der Donna

Laura einen kurzen Abrill der Florentiner Künstlergeschichte bis auf

Michelangelo herab gegeben; er läßt seinen Anteil an der Sache und

die Art seiner Geschichtsauffas>ung erkennen und ist trotz seiner

Kürze bemerkenswert genug. Freilich, wie wenig Gelli unterrichtet ist,

und wie sein Horizont durch das \Veiohbild von Florenz begrenzt ist.

zeigt die dürttige und abschéitzige Weise, mit der er sich mit dem

alten sienesischen Künstler selbst abtindet.

Trotz aller Einseitigkeit und Mangelhaftig‘keit verraten aber auch

die Viten Gellis den scharfen Verstand und den Mutterwitz ihres Autors,

wie sie aus seinen sonstigen Schriften sattsam bekannt sind. Gelli i>C

ein echter Sohn der Hochrenaissance; er. der sich gegen den Verdacht

geheimen Luthertums wehren mußte, eifert gegen die beschränkten

Köpfe, die sich in übelangebrachter Frömmelei gegen die antiken

Statuen wenden, als ob schöne Männer und Frauen nicht Geschöpfc

Gottes wären und ohne Sünde nicht angesehen werden könnten. Das

ist noch der humanistische, heiter weltliche Ton des »goldenen Zeit-

altersu; eine Generation später werden wir das reurnütige Pater-

peccaviGestammel des armen alten Ammanati hören, obgleich trotz

aller Hosenmalerei selbst im Palast der Päpste die alte italienische  
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Freude an der Pracht nackter Mensehenleiber nie gänzlich auszu-

löschen war.

Diese Stelle findet sich in der Vorrede der Viten an seinen Freund

Francesco di Sandro; sie wendet sich freilich zunächst gegen die Päpste

des »barbarisehem Mittelalters, das Gelli, dem Geist Seiner Zeit ent

sprechend, mit den stärksten Ausdrücken der Verachtung‘ bedenkt.

Die »deutsche« Baukunst, har jeder l’roportion, hat auch die Plastik

verderben, mit ihren auf Kragsteinen kauzenden Figuren, die mehr

L‘ngz'eheuer als Menschen sind. Gelli führt ein Beispiel aus seiner Urn-

gehung vor: die l“nrtal$tatuen vun S,l"aolu. Der Sohn der Renaissance

sieht sich vor das Problem gestellt, wie es möglich war, daß diese

Zerrbilder den Verfahren als schön erscheinen konnten, wie er doch

annehmen muß, ihnen, die gleichwohl die Werke der Alten und die

Natur selbst vor Augen hatten. Und dazu gesellt sich die Barbarei

der griechischen Malereien, die alle nach einem Model gematht

scheinen; gleich \'aszrri (und deutlich an diesen anklingendl entwirft

er eine Karikatur dieses Stils, in dem die hervorsteehenden Merk-

male aus der Auffassung des (iegensii.tzlichen heraus gut beobachtet

sind: »Cu’ />1‘udl 7>cr lo [ung/m zif/[crzz/l (7! 7117/70 1'/ um 15 „mw z//>1 /'/r‚’

«; am [ff/£ r‘1fszf sim/nmz/i 5 /mm’zl 5011 (mr/r} apgr/1fu/uv />1u'emmü .rpzrzfa/zf«.

Seit Cimabue, dem l‚’fadfinder, hat sich aber die. Kunst derart ent-

wickelt, daß sie die Alten nicht nur erreicht, sondern sogar über-

troffen hat; hier taucht die Anekdnte von l\'liCll€läflgiäl0$ für antik

gehaltenem Eros auf. Michelangelo erscheint auch schon als der Gipfel-

punkt aller Kunst: seine Werke. die in Nachbildungen durch die

ganze Welt verbreitet sind. werden mehr als die Antike nachgeahmt.

Und hier kmnmt (‚'relli auf den eigentlichen Zweck seines \Verkcheus:

er will darin zeigen, daß Florenz Herd und Heimstätte der wahren

und modernen Kunst sei Das Gefühl, aus dem diese Worte heraus-

geschrieben sind, wird sofort deutlich aus der kaum verhiillten ln vektive

gegen Rom; es ist das Gefühl des alten, jetzt abdaukenden und vom

Schauplatz abtretendeu Hegenionenortes von Italien, (ielli nennt Rom,

das seit alter Zeit vom Kunstran gelebt habe, bitter />iufto.rlo 'LHZ

r/z‘éf/flM/fl zii/oms/Mfl 5/21? mm clf/r‘z, wohin die Fremden alljährlich

wie auf einen Jahrmarkt ihre Produkte tragen, weil sie dort größeren

Gewinn denn anderwéirts zu erhaschen hoffen.

(jelli sucht das ihn quälende Problem der mittelalterlicheu Kunst

durch eine natürliche Periodizität «"/ti ”(ll/{HZ (1351377le .rmz/mz quer/0

«nit/uf) zu erklären; hohe alte Kulturen müssen durch äußere und

innere Gründe, Kriege, Seuchen, Kassenmischung mit schlechteren

Völkern, unabwendbar zu grunde gehen, und ihre Erneuerung kann

nur durch das Genie auserwählter Menschen erfolgen. Das geschah

eben im Herzen 'l‘oskanas, durch Florenz. Mit Cimabue und Giotto
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beginnt die Reihe dieser l{ulturbringer. An Giotto hebt Gelli in einer

feinen Beobachtung die unübcrtrcffliche Prägnanz des Ausdrucks

(dasjenige, was die Renaissance als rpémwn’rwrzmz so hoch einschätzte)

hervor, seine Figuren tun nur das, was sie sollen, etwas, worin Giotto

nur von Michelangelo erreicht wird; über die (iiottostudien des

letzteren, namentlich an den Fresken von S. Croce. berichtet (ielli

aus eigener Erinnerung Einzelheiten, die bei anderen fehlen und die

durch Michelangelns Zeichnungen noch heute bestätigt werden.

Auf Giottos Leben folgen die Biographien seiner Schüler und

Nachfolger: Giottino. Stefano, Andrea Tassi (Tatil, die Gradtli, Antonio

Veneziano, Masolinn, Orcagna, Buona1nico, dessen Übernzxme hier fehlt,

Starnina, Lippe, Delle, dann die Künstler des Quattrocento: Ghiberti,

Brunellesco, Buggiani, Donatello. 1\'anni di Banco, Verrocchio. Im

Leben des Michelozzo bricht das Iilaborat nnvermittelt ab, weshalb

ist nicht festzustellen.

Gelli hat sich ausgiebig älterer Vorlagen bedient; abgesehen von

der Quelle K, hat er Ghibcrtis Manuskript, den [zii/n a’[ />ro.r/>r/irm,

gekannt. das er selbst im Leben des Künstlers erwähnt. Daraus hat

er die seltsame Notiz über den Maler Pl3‘r‘rf/m, mit dem der junge

Grhibcrti nach Pesnro ging, was vielleicht ein weiteres Zeugnis für

seine nicht eben sehr gewissenhafte Quellenbenützung ist. Aber Gelb

hat eben andere, rein literarische Zwecke. Frey und auch Kallab

schätzen seinen Quellenwert sehr gering ein; darin mochte ich ihnen

doch nicht folgen, denn (ielli bringt manches dorentinische Detail

Von Wert. Freys Meinunm daß» er Vasaris Viten in der ersten Aus-

gabe benutzt habe. hat l(allrib übrigens in einlcuchtender Unter—

suchung als irrig nachgewiesen.

Auf einem höheren Standpunkt als Gelli steht von vornherein

die kunsthistorische Schriftstellerei des Paolo Giovio aus Como.

des Bischofs von L\"ocera und Günstling‘s l.eos X., bekannt und be»

riihmt als Verfasser einer lateinischen Uni\'ei‘5algeschichte (? 1552 in

Florenz). Mit ihm gelangen wir schon in die nächste Nähe \'asaris,

denn dieser stellt als unmittelbaren Anstoß zur Publikation seiner

Viten eine Abendunt€rhaltung beim Kardinal Farnese hin, bei der

Giovio einen Vortrag über die Maler von Cinmbue an hielt.

Am Gestade des Corner Sees, nahe den Trümmern der Villa des

jüngeren Plinius, stand Giovios Landhaus, in dem sein berühmtes

Porträtmuseum. das erste in seiner Art, untergebracht war; er hat

dessen Beschreibung (D.?scr/f/fn wmmr?7f) selbst 1546 veröffentlicht. Es

ist, beiläufig gesagt. wohl das erstenial, daß dieser im klassischen

Altertum in unserem Sinne nicht zu belegende Ausdruck (cf. Darem-

berg et Saglio, & v. 771.11.n7mmz, p. 2072) in moderner Bedeutung auf—

taucht, und dadurch denkwürdig. Freilich ist die Benennung zunächst  
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ganz individuell, wie auch Doni in seinen merkwürdigen Briefen von
1543 hervorhebt, und bezieht sich zunächst auf das Ganze der Ört-
lichkeit; allgemein wird sie, soweit ich sehe, erst im 17. Jahrhundert.
Diese Sammlung hatte auch dadurch keinen geringen Wert, daß sie
nicht bloß Kopien nach heute verlorenen Bildern und Fresken enthielt,
die sich, wie z. B. die Scaligerbildnisse. in die Ableger von Ginvios
Sammlung in Florenz und Ambras weiter verfolgen lassen. sondern
auch Originalwerke, vor allem 'l‘izians, umfaßte. Von Giovios Porträt
sammlung sind. wie gesagt, nicht nur die ähnlichen Sammlungen
Großherzog Cosimos (im Uffiziengang) und die Erzherzog l“erdinanda
von Tirol, ehcdem in Ambras, jetzt im Wiener Münzkabinett, angeregt
und zum Teil abhängig. sondern auch die des Kardinals Federigo
Borromeo in Mailand, und schließlich selbst Vasaris große Porträt-
reihe in der zweiten Auflage seines Werkes. Giovios Sammlung war
nach einem herkömmlichen Schema in Vier Kategorien eingeteilt,
Gelehrte und Dichter, l—lumanisten‚ Künstler. Staatsméinner und Feld
herren, und durch kurze lrliographien erläutert, die auf auf /z‘w
unter den Bildern standen „ letzten Endes Ausläufer des alten 'l‘itulus
vom Trecento her [Petrarcns Flugien in der Carraresenburg zu Padua).

Ginvio hatte die :\bsit‘ht, diese seine Galerie nach dem Muster

der traditionell berühmten [z/Mgfl/fi‘ des alten Varro in einem um-
fassenden ikon0grnphisclnvn Werke zu veröffentlichen. Nur zwei von
seinen Ä'/J.itnw sind indessen zum Druck gelangt, die ]j/ugzil Ufm7'mx/
fur/zi/W/u (Florenz is‚iöi und die E/0gziz T'll/l/‘H/Il /)f//zk‘zz f/irf/z/e rlzz7w'um
{ebenda 15_3i‘„ (‚ierade die für uns so wichtige Kategorie der Bild-
künstlt-r hat er nicht mehr bearbeiten können; immerhin haben sich
aber daraus die El(i>gien der drei anerkannten Hauptmeister der ffir
Mom, des Leonardo, Raffael und Michelangelo, erhalten, die ziemlich
früh, anscheinend vor dem SfM(’0 .r'/ /C0771i1 1527 entstanden sein müssen.
Nach Visaris freilich der Kritik sehr unterliegendem Bericht in seiner
Selbstbiographie (Opp. VII, 081) hat Gio\'io ferner einen Traktat über
das Thema, dus er beim Kardinal Farnese behandelte, die Maler seit
(‘imzibutx geplant, i>t aber — gleich anderen — davon abgestanden, als
er in die Arbeiten des ;\retiners Einblick gewonnen hatte. Immerhin
ist der Plan seines \\7ei‘kes Vielleicht noch in Umrissen erkennbar.
lis liegt ein Dialog (D! rw'zi I//llS/Vl//Z{X) von ihm vor, in den er, dem
Beispiel so mancher Vorgänger folgend, Nachrichten über die bildenden
Künstler seiner Zeit einflicht. Das antike Muster ist unverkennbar.
Genau so wie in dem berühmten zehnten Buche der Rhetorik Quinf
tilians ist hier, in zierlich prcziösem Humanistenlatein, eine knappe
(‘hzu‘akteristik des Stils der lebenden Hauptkiinstler (nicht nur der
loskaner, sondern auch, was bei Giovio begreiflich, von Oberitalienern,

wie Tizian und Dosso) versucht und der Vergleich mit dem literari-
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schen Stil angestrebt. Da der achtzigjéihrige Perugiuo noch als lebend

erwähnt ist, so muß der Dialog vor dessen Todesjahr 1534 angesetzt

werden; recht interessant ist übrigens die Charakteristik, die Giovio

von dem durch die jüngere Generation überholten Altersstil des

Umbrers gibt

Noch wichtiger sind aber die k‚logien des klassischen l)reigestirns,

an die sich kurze Notizen über andere zeitgenössische K nstler, wie

Cristoforo Solari, Andrea Sansmvinn, Baccio Bandinelli, Sebastiano del

Piornbo, Costa, Tizian, Dosso. Sudoma und die R;ifi'aelst‘hülfl Penni

und Grinli0, anreihen. (}iovios scharf zugespitzte Urteile sind sehr

merkwürdig, weil sie offenbar den Nieders lilag «ler Kunstanschaw

ungen in der führenden Gesellsclml‘t‘des römischen Zentrums ent«

halten; gerade in jenem ausführlich begründeten Urteil über Perugino,

dem damals noch lebenden Hauptvertreter des Quattreccuto, tritt die

Abwendung von den ‚idealen der Väiter2eit scharf zutage, f\lit Giovin

gelangt das Kenner und l)ilettantentum zu Wort, dem \\ir bei Marc

Anton Michiel und Snbha di (‘astiqlinne in Weiterer Ausbildung

begegnen werden. _

 

An die historischen Schritten wäre noch, seiner großen Gesamt-

anschauung halber, (las merkwürdige. dem Rai‘tael Augeschriehene

Gutachten über die alte und neue, Architektur anzuschließen. Wer

immer sein Autor sein mag, jedenfalls spiegelt es die Anschauungen

der römischen Kreise unter Leo X. nider und läßt sich n'nhl als

cine ;\rt Proümium zu dem großen archäologischen Plan Roms

denken. mit dem sich Ratfael getragen hat. Wie im vorhergehenden

Jahrhundert in .\lanettis Vita des Bruncllesco ist auch hier ein Al»

ri13 der Entwicklung geschichte der Baukunst gegeben. mitten aus der

Begeisterung“ für die Ruinen Roms und den Vitruvsturlien heraus

geschrieben. Die deutsche Baukunst gibt natürlich auch hier den

Sündenbock ab; merkwürdig

später in der deutschen Romantik. in selbst gelegentlich nnch heute

*Plikende Erl;liirun;5 'ersuch auftritt. der die) gntische Architektur
aus der urtiimlichen Laubhüttc «ler germanixchen Wälder herleiten

 

 ist. (laß hier. wohl zum erstenmal, jener

 

möchte. Hier ist die Sache aber wohl, ganz rcnaissanccgemiill, als ein

Gegenl)ild der Vitruvianischen Lehre vun der Entstehung- der durischen

Ordnung aus dem primitiven Blockbau aul‘zutassen.

Dagegen ist die anonyme, von (‘nmolli veröii‘entlichn3 Biographie
des. Raffael aus der Reihe der Quellenschriften /‚u streichen, obgleich

sie noch Milemesi in seiner Vasari-‚\usgabe für authentisch angesehen

hat. Sie ist nichts als eine plumpe Fälschung, möglicherweise von dem

sonst verdienten Comolli selbst herrührend, so plunip, daß Springer

ihre Abhängigkeit von einer bestimmten Vasari-.\ usg'abe. der römischen

tler Bottari von 175g, einwandfrei nachweisen konnte.  
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Autobiographische Auf/.ei0hnungen in althergebrztchter \Voise,

wie Geschäftsnotizen und 7'tirom’z' aller Art, gehen natürlich auch in

diesem Zeitraum fort; erhalten sind u. &. dergleichen von Lorenzo

Lotto, tät liche Aufzeichnungen über seine Arbeiten und die seiner

Schüler, wiihrend Seiner letzten Tätigkeit in den Marken angelegt.

Aber das Beispiel des alten Ghiberti findet erst in dem nächsten Zeit-

abschnitt. nach Vasari. eigentlich literarische Nachfolge. Nur ein

Fragment des jüngeren Sangallo könnte hier noch mit einigem Fug

genannt werden.
l,).ts >»llttt‘h des ‚\ntnnto liilli« (l.t$l 71538) wurde zu(‘rst aufgefunden und

ht'ltitiintgctnutlit von dem verdicnstrollt‘n C. V. Fuhriczy im .\H‘lll\'i0 storm; ltilll.\ll(),

Serie \'. vol. 7 MSN}. ltict.tul vun Fre}. ll lihrr; (li A, Billii l’nrlin 1892. lx'onlmrdnnz

<lt-r H\<. (Auch mit dein l\l.'lglidl‘t’t‘t‘lllflnth untl (ihil)crtil‚ u. zu‘. der Biographien des

Bruncllmcn, (Iivnnbue. titotto. \‘turnina, M: n. Ma=oltno‚ Dornttcllo nebst rvirhliultigcin

 

Kommentar bei C. v. Fnhriczy, Bruncllesm, Stuttgart 1892, S 430 (Vgl. 4I1Ii"‚l‚ Der

'.l'ralttflt iwt in zwei nit‘ht gloirhu‘vrttgrn alten Kopien tler „\Iztgliulwcchiunft entlmltrn,

nämlich (lem “nd, Sli'nzzizintts und den:. ('(vtl. l’etu-t (Mugl, cl. ‚\‘XV, 636 und cl. XIII, 89\

von (lt’nwtt riiv mth ‚ungültig. :ilwr

 

auun‚ntziri>uh. die zweitw nuclil.i>=ig‚ alit‘r volluiin<hgcr
l.\t. Fine drittr‘ l{'ll\it’ init dt*m ‚\ntinytnus Äl.tgltflltßt‘tliiiiiittx \'<Jr;jrlwgf‘n; .’\tlt‘l] Grlli‚ \'nsmi

und B;tldinncci h.iirEn die St*lnilt llt‘ntttlt. l')ir‘ h(‘>tr3 Anni)“ ‚‘ klt‘5 >iBttt‘h 5« hat littlltth

 

in \“43ltißfl Vas:iri5trirlien‚ p, 177ll.. vt-35uhcn. dort ist uurh dic Sehr \ertvorrt'nt- Tcxtgcscliichtc

so weit als Inwgllt‘l‘l klurgrzlugt. 7‚u \'l‘tfilclt‘lt€n iSL Wie immer l<'rwyx Einleitung zu wint‘r

l)(‘t‘t‘l‘llékfl\l< (<. nn.

 

Ausgali€ (lCn Anonymu— M.i;;l

l)cr :\nttnymll.s .\lag]iuluzrcliiunus mlvr Gadditrnus (um 1537f1441tlit»gl

‘ t,};tdrliwhrgn lill)lltriltßlx' stammenden Its. dcr Mztg1inhct‘t‘lrlzinn tr‘l. XVI], 17}

von the übrigens unvollxtiindig geliliel>tin iSt. Zuerst h.'tt

in i'inrr .’ttl\    

r. .\l i l n n (3 si cin Bruchstiivl; riicw‘s

 

Autors brzl<rtnntgenmcht tdu« [when l.tronnrdo>‘ enthaltend) iin Archivio storicn Itnliunn,

\t ': Hi, wi. 1/1 41573, (‘  t‘ln1n v. l“ul)rir/y gab dann die auf neuere Kunst h<‘‚zib

  _\lmchnittr" in der glt'iCilf‘ll Zt‘lt<t‘ltt'ift \. \r', vol. 7 (1891) her.tus‚ mit uns. ln‘lichcni Konw

mentur und tgucllr:nn.wlnvri:<. lutu'nx \}>hltff (trlgtr div vollständige l’nl>lilcatiun von Frey.

ll ('ndicr: l\lztgli_thtrrhinnti rl, X\'H‚ 17, Berlin 180; von Diner grundlegenden l‘linlvituug

illjl'y‘ die

 

i tere llnronttnm‘ln> Kunsthistornrgmpln'e untl iiherrcrchr—‚rn, leider sehr wenig hund-

lu‘hcm A ppurut lleglt‘ttct. Auch hier hat Kallahs mühevollc 'l‘extvtsrglcichung in seinen

V 'istuclit-n «S 178 tl.) die ins jetzt irii>gliclt0 Klarheit gebracht, be=0ntlt*rs den <cinn‘ll

mutigen. - n»r hiiutig verworrrntrn Außttzlluugrn Freu: gogcnubt‘r.

 

Dit- ron l\':tllzth erxchlnä:„cne nt,_)ttelle Ka ist in dessen \'asnristudifn \, 178le

lll‘lll\ntleli‚ das wl“ragmrznttt der Vuti<‘ztnu von .\’trzygnvmlci in seiner Schrift (finndmc

untl Rom, Wien 1888. \? off. (Konkoitiauz mit dem Maglitibecrhisnus und beiden \'tw.u'i-

Au\g:thcnt \'trzygowsiqi glaubte hier Vasaris urr'f1 rm‘rz'tiz' entdeckt zu haben. St‘lirtn “‘it‘k-

h n t t' (t)-t, Zeit des Guido von Siena. Mut dcs Instituts tl r'tsterr. GcScllit‘llil’tll’5t‘llt‘lllg, Bd. X.

>'— 3.\'2t hat hcrvorgchubcn, dat) cx .\t’cli lediglich um einen Spitten und schlechten Auszug

mw \ :u‘i handelt.

 

 

G. B. Golli> Vit<‘n wurden zucr;t von Mancini nach einer Hs. in eigenem Beäitz

lyricnnntgcrnucht, im Archivio strtrico Italiano. Serie V, Vol. 17 (1896); das Ms. ist unvoll-

ständig und bricht zu Beginn der Vita des Michelozzo unvermittelt al), vgl. Fahriczy

im Repertorium tür Kunstw. Xi}; 11896; und Gronau, Zu Geliis Künstlervitcn, ebenda,

XX (1897). .\udulirlivhe Tmmnalyse mit Vergleirltstabclltln aus dem Anonymus Mag]. und

\':isftri bei Knilnh, Vasrtr \tudien 1825.

Die chionc tielli< über die beiden Sonctte l‘etrmcas ist bei Vasaris Vcrlegcr

'l'urrcntino, Florenz 15.49, gedruckt worden, sie enthält den Abriß der Florentincr Kunst“
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geschichte. Vgl. die Ausgabe von Nt’gruni, Sechs di curiosit:i letterarir- inedite o rare.

Bologna 1884 i_disp. CCIV), p. 219 und be». zznf. untl z’5. Ülicr Gelli vgl. D‘Ancona

u. Bucci, Manuals della lett. Ital.. Florenz wog, II, S. 78l'.

Paolo Giovio, Di: viris illustnbns tvor 1524). gedruckt hvi Tirnboschi. Storiu

della letteratura italiana (Modencscr Ausgabe Win i7b'i, vo]. iX. 254f., die Künstlernotizen

ebenda 286f.t. Die drei lulog1r;n I.cnn;irdm. Rnfl'aels und Michelangelos elicndti in den

Aggmnte 290—293. Die beiden letzten lil0gien auch im Anhnng zu Springer, R:.fl‘ael

und Michelangelo. Über tjitwios 1’ortrzitmu«cum die freilir‘h recht ungenügende Arbeit

von E. Müntz, Li: Musée des pnrtr"  u.t de Paul Juve in den i\lc'iiinirc$ de I‘Aczide'-mie

des Inscr. et B. l.ettrtrs XXXVL Paris lt)(l0, und vor allem (lie inliziltsreichen Seiten

in ]. Burekhardts schiviicin Kapitel iiber die Sammler, Beitrliggr: zur Kiinstgesch. von

ltnllt‘n, 465ff. Ferner A. Lz.‚ Il 11111561) Glti\'li\ti0 descrittu du A. F. Boni, im Arcliivio

Sim“. L.cnnhnrdo‚ S. Ill, XX\'HI (Iqul. iZWei Briefe l')o einer in humori»tischem Ton

an 'l‘iniuretto, der zweite an A gast. l.nnrli ;;«‘ricliiet‚i Fossnii. I riti'atti del museo Gim‘iano

{Russegnn Nazionalc XV, 1893u Hapelsi;ingu. Eine Folge vun Holzsr‘lmittpnrträis der

\'i\(tiDli von Mailand, „Mitteilungen aus dem G4‘niiiill. Nationnlinuseurnu. Nürnberg 1004,

Sat-l. Einzcliies bei Kenner. Die l’nrti‘iitstiiiiinlung dt: .rzhcrzog< Ferdinand ron Tirol, Die

italienischen Bildnisse. ]zihrlmch des Allerht'ich5tth Kai inn<ris, \\‘itii 1Stj6*1897 pnssim.

Der Brief eines Nachkommen der Fannlie (}. ß. tiiovio an 'firtil)ri<cl1i von 1730 im Crim-

   

pori, Letterc zirtistichc 235. Vgl F rey in seiner .\iisgnlii des Maglialtr‘cchinnns. p. LKH f.:

uber Vasnris Verhältnis zu (hm-in hrs Kallah,

Charakteristik dcs Journalisten Giovw giirt F

Hlßtori0grllphlett. p. 51.

\‘zi3;iristiidien, p. 1435. Eine scharfe

neter in seiner “Geschichte der neueren

‚Der dem l{nfi'ticl zugeschrnhcnc Brut“ iiber die t\icliitektur liegt in zwei ver-

schiedenen Redaktionen vor: Die eine kr-nnzen‘hnct sich als nn Papst Leo X. gerichtete

Dcdikation eines großen arcliiiul(>gischen l‘lnncs den Stadt R On]. also einer Arbeit, die, wie

wir wissen, Rnfi'ael wirklich geplant hat. .\ie ist unter «lern Namen des B. Castiglione von

Sernssi in seiner Ausgabe von C.i5tiglitinr;s Briefen, Padua 17%. I, I4i), herausgegeben

werden, nach einer

 

s. brini ‚\lzirrhrse Scipinne Mail'ci. div: zuerst 1733 gedruckt wurde.

Durnnch bei ‚Pass-avant, Rzlilllel, 1. Anhang 13, und in deutscher Uhl.-
Rusenl)ergs li."

 

„‘ctzung in Guill-

18ilei‘brlcfc11 l. q7. Die zweite Version befindet sich in der Vitruviiber-

setzung des Fabio Calw; vl“ 1527) nut der Münchener Bibliothek. die nach einem darin

enthnltenen Vermerk iiim Hause Ra(lticls' zu Rom—< und unter dessen Aufsicht hergestellt

\i‘itide; gedruckt bei I’nssavant n. n. 0. ill, 42, und bei l-iitelherger in den Mitt. der

k. k. Zentrulkomiu"

  

 sion HI iib'31\’i. 331. Rafl'ael wurde zuerst als Autor nmnhnt't gemacht

vom Ahate Daniele Francesconi. t‘ongettuui che una lettcrn creduin tii B. Cafliglinne
sin (li Rafl"aello d‘ Urbino, Florenz 179i). llicgcgen wandte sich Herrn. Grimms Disser-

tation: De inccrti nuctoris letteris qune Rapliticlix' L'rl)iiiati5 :nl l.conem X, feruntnr, in

Zzi.l1ns ]ahrbüchern f. Kunstwiss. 1S71. ]. Burckhardt hielt dagegen an Rnil'ncls Autor-

schaft fest, vgl. Geschichte der Renaissance in Italien, erl‚ Holtzingcr, p. 30. Referate iiber

den Stand der Frage bei Kraus. Geschichte dcr christl. Kunst. II  

 

., (>94. und Pastor,

Geschichte der Päpste, IV, 1,467. Neuestcns hat ], Vogel, Brainnnte und RatTael i'Iiunst'

wi5senschaftl. Studien IV, Leipzig mio), eine ausführliche Besprechung geliefert, den Text

nach den Hs. mit Konkordrtnz der bcitlcn Versionen abgedruckt und auch eine deutsche

Übersetzung beigefügt, Nach seiner Meinung wäre Brnmante als Autor anzunehmen, eine

Ansicht, die vielleicht durch die in Buch 11 angezogeue Stelle aus Denis Libraria von 1555

einiges Gewicht erhalten könnte. Über den Inhalt des Briefcs, im Zusammenhang mit den

Theorien der Zeit, habe ich in meinen Prolegmuena zu Ghiberti, Wien 1910. S. 65 f.. gehandelt.

Mein huchverehrter Freund Christian Huelsen teilt brieflich folgendes mit, das ich

wörtlich anführe. weil jedes “'ort einer solchen Autorität auf diesem Gebiete Anspruch

auf Beachtung hat: »Zu dem sog. Rnt'fael-Briei'e an Leo X., möchte ich bemerken, daß

mir die Frage nach dem Autor immer noch ungelöst scheint. Vor allem ist mir fraglich,

Schlosser, Iiiinstlitei'atur. 12  
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nh der lange Sr-lrlut3rms‘sus, der sich nur in der Münchener Handschrift findet. mit dem

Anfang: wirklich zusnnim eht'irt. Sollte dies der ‚Fall sein, so wäre meines Erachtens

 

sowohl Bram.inte wie Rtril.rrl als Autor ausgeschlossen; denn derjenige, welcher diesen

Schluß verfntilt hat, ist ein jungerer Mann, der sich dem l"apste rekornm."rndiert7 namentlich

durch eine Erfindung, durch die this Aufnehmen von Plänen erleichtert werden soll, und

l\\‘1tl' mittels Anwendung des Kurnpnsses. Praktisch verwertet findet sich dieses Verfahren.

soweit ich mir‘h erinnere, hesnnders nut Blättern dcs ltaltlrr"

 

irre l’eruzzi, 2. B. den

von LJllt‘lfllll. Mernrrrin (_lc'l l.invei‚ <t‘T. III, vol. XI, 1883 herausgegebenen Plänen der

t'uriu r5. Adri.iri(rl‚ und nurh sonst würde manches in dein Bricl'e auf l'crnzzi passen. lol)

habe wir t‘t\vzl stchs‘ ]nliron durirher ziemlich allslül1rllcll rnit Vogel l:orrespnntlinrt‚ mich

 
aber Öllt‘ntlicli nicht g Iirit.?er't; ]Ci/l ltt‘gt;tl :ille nit-„ie Notizen dariiber in Florenz und „ns

  der Erinnerung l<nnn lt‘il .<tv im rinr‚rlrren nitlit rulmnstrn ren,—r

Zuletzt ist A. Venturi tl.'Artu XXL 57 mit ausfirhrlichcr Bibliographie) wieder fur

B. Cnstiglione eirrgctrr ten. l')rrgegvn ;l.rulrte Antnr.itzxricz Fabio Calw als Autor ansprcrhen

‘l‘‚l Bo-

 

zn lmnnrn‚ mit Gründen, tl:c rnrr tru1lrch nicht :rll7n s ch‘n'ciltig erscheinen (vgl !.

 

richte G. v. Kim.nlcnwsltrs in tlrr Kunstrhronil; rrug.’:n‚ klug und 1931. 27 ).

l)1e gefälschte l{atlhelhir>grttplriu. der so; Annnynius dcs Coniolli (Vita invt‘lita

dt R. (lLt Urhtno, illustr. run nnte dt Angeln Cornollrl. ist in erster Auflnge rn Rom

1730. in zweiter thnehrtcr Cl)(‘lltiA I7wt er=rhrcnen, Deutsche Übersetzung, München,

Iliihschrrrflnn ISI’. St“hnn Pai>stivnnt li.rttt‘ in &eil‘tt‘r Rnil.i€lhingrztphi€ dir! lichtlnit

anguftrtthtt‘n; \‘Ollst.tndig ltlfrrgclcgt wurde die li'itlsr‘hun;„Y durch A, Springer, Die Erhtlmrt

des ;\1‘rul'l. (‘Otnnlli‚ im Rep. t. KW, \'. 337.

l.t)lt'\ Lin. Il lihrtr dei i‘ttllf, pnl)iil‚ p. t‘„ del rutnistrrm della l’. I., Rom 1805. tht

Anselmi. Del t’tnlt<t di l... Lotto svnrrt':rtn in Ltrr(to r- degli Seulnri tlr lni nella rtostrn

 inztrcn in der N. Rivist;i ‚\lr .Zt VI ttör)3>‚ latn tunvnllr‘nrletürr Kommentar zu Vitruv van

(lern jüngeren Antonio ti:r Strngnllu (auf der ltrlrl. N.r/.. in l“lrl1tfl'l‚l enthält tiutohrngrnphi-

sche Nntizcn. ;;v‘druclzt het Gn\ti \"i ’\ dt M. A. Bnnnnrrnti. vol. II., 120t. l'.rrr »Discnrso

di A. da 5

rede vun l“. Ricr‘i) rührt Jedi“
j.illo t‘trcri ln lilnr;rizt (li .\'. L()l‘t‘nl.rm im läuminrroti. Ill.. Rom 1868 tmit \'nr-  

 

"ri l.itc rn \ t n tlit‘irs .\':rrnt ns im 17. ]rrhrl1undrtrt

   

  

her. Ricordi über den l'rilti i.r Zur—chi aus \'nlterr.t .1473‚1544) aus einer

zeitgenirsstsrfhcn iir:ntttlugrn l1\mlllélt r‘lrtrruni rim Archiv von Florcnzl in Milzine5h'

\‚'zl_vitl-AU.<ng3U I\'. 343 nut.r. Zu dr—r Aufzählung rn l’lt‘it II. 28. \irrrl noch die tversrhollenent

l'\‘rt‘tll‘(ll (nuni—lmn lihclluxtr) dm >r„r;rrrronw n:rr‘lr/‚lrtrttgcn, die Scrrrflcone (De nntrqu.

url;t< l’ntmii l. [l, t‘l. XV; zum

Einen Verxttch. tlir‘ .\'rit‘lirrt'l:ttrn uhvr l{iinstl«;r aus den Dichtcrn der Renaissance zu

‚:llitttt.

 

sammeln, hat (.'olnsernti unternommen: Glt artzstr nella POL‘5i1). del l{iriascittlent0‚ {anti

pnettc‘he per la stf>l‘lfl drtll‘ arte italiztnu. im Rep. t“. KW, XVII t1qo4t. 193. Beigegehen ist

ein alphabetisch n„rch dtn littn>tlernnnmn genrdnetcs Register.

II, Erste Ansätze zur Kunstgeschichtschreibung außerhalb Italiens.

Der uns schon Oft beschäftigenth Anteil an der Kunst des
Nordens jenseits der Alpen ist auch noch für diese Periode sehr
bezeichnenrl. \V'rr haben gesehen, daß es Italiener Waren, die als die

ältesten Ge\\‘ä'rhrsml'rnner tler alten hoch- und niederdentschen Kunst

geschichte erscheinen; ihnen reiht sich noch spät Lodovico üuicci»

artlini mit: seiner Beschreibung der Niederlande von 1567 an. Im

nortlländischen. zunächst im französisch-nieder" idischcn Gebiet er-

scheinen nunmehr auch die ältesten Versuche eigener literarischer

 

Tradition, freilich Vorerst nur schüchtern und vereinzelt, auch in
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offenbarer Anlehnung an die italienischen Vorbilder. lei der später

zu er\ ähnenden Perspelttivlt3hi'e des ]eztn Pelerin (Peregrinus Viator}

von 1505 liegt der Zusammenhang- offen zutage: uber er scheint auch

in einem anderen literarischen lir7.eugnis dieser Tage nicht gänzlich

zu fehlen, der Cmn’awzz: J[r!/'gtll’//Zl/Mß des Jean Lemaire, der als

Hofpnet und Hofhistoriograph iso; bis isii in Diensten der Statt

halterin der Niederlande, Margarete von (listerrcich‚ stand; wir wissen

übrigens, daß er in Italien gewesen ist_ i3r'm Venedig, 1508 Rom

besurht hat. Das Gedicht ist ein ziemlich hülzerner Lul>spruch auf

die Prinzessin, in dem die mittelalterliche ;\lleg'orik noch ganz unver-

hüllt auftritt. .l/[r’i'i/f' beruft eine Anzahl von Künstlern, um eine kost—

bare. (natürlich wieder ;illefg‘0risch c‘t-‚meinten Krone für die, hohe Frau

zu entwerfen: derart kommt ein Künsthi

zustande, d

 katalog in dreizehn Strophen

en Urteile über die in der l'mgv-huiig' der kunstfrrfudig'en

Dame herrschenden Ansichten \\‘uhl manches aussagen. Von italieni-

schen Künstlern sind nur der ‚\l(‘tllllllPtll’ Cristuforo (%eremia und

Dunnteilo genannt; dem (icixtc Ll\‘> Quattrucentvi». wie er sich etwa

in Filmrete aus>pricht‚ steht dergleichen aber \\uhl ebenso nahe, wie

diese Klinstlerkzttaltm‘e int.

  

—hlich einer alten italienischen Üben

lich-rung entsprechen, l’x'iirzerc Listen solcher Art finden sich übrigens

auch in der i50fi gedruckten /%/r/////f i/// «hir/ln" l.cniaires einem ge

reimten Dialog zwischen Malerei und Rhctnrilt iiher den Tod des

Ludwig von Luxemburg. und, wie schon Cri.\'iihnt‚ in Ptalerin>

Perspektivhuch.

Noch mit Händen zu jQ'i'ij-ifvii ist die iinlic‘lllst‘liii Anregung in dem

ältesten Versuche. deutsche Art und Kunst. vornehmlich in einem

seiner bedeutendsten :\llttt:lpunlltl’ literarisch festzuhalten. Es ist das

durch die neuere Din "me. Büchlein vom Lohn

<iermaniens, verfath Von dem Nürnherger thr1stoph Scheurl. der

seit i504 Syndikus der deutschen Station in I%olnqnn war und hier

   rh>rsclnlnp‘ hervurqcm

 

auch sein \Verkchen 15cm llllt drucken lassen. l’.s ist ein Lobspruch

seiner Vaterstaclt nach humunistischitalienischem Mustei‘, \\'0 denn

auch die größte Leistung auf dem Gebiete der Kunst zu ihrem Rechte

kommt; die zweite, in Deutschland gedruckte Ausgabe von 1503 ent—

hält aus persönlicher Erinnerung die wichtigen Nachrichten über Dürers

]ugendjahre, namentlich seinen Aufenthalt in Italien; sie werden noch

durch einen zweiten Bericht des mit dem Künstler nahe befreundeten

Autors von 1515 ergänzt.

Scheurls Elogiurn ist charakteristisch genug für die Zeit des

Autors und die Einflüsse, die er erfahren hat Vor allem ist die

klassischhumanistische, Färbung höchst auffällig. Dürer wird mit den

Malern des Altertums verglichen. unter sofortiger Anrufung des

Plinius. Dieser Zusammenhang stellt sich auch sogleich automatisch

1‘.'*‘  
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wieder her bei einem für die Geschichte der Künstleranekdotc recht

ergiebigen Bericht über das Selbstpni'fiät Dürers (das Münchener?)

und die von ihm bei einem Haushündchen bewirkte Täuschung; die

Sache gehört in das weite Feld der bis auf Rembrnndt herab immer

wieder vorgebrachten Maleranekdute des Altertums, die in der Theorie

der Rena" ance eine >O große Rolle spielt. Eine zweite ähnliche,

über die Täuschung von Dien>tmäigden durch »mit Fleiß« (ex industrie.

ein beliebter l'lürersi‘her Ausdruck!) gemalte Spinnenweben schließt

sich daran. Von Dürers \\'erken werden außerdem das Rosenkran#

fest im deutschen Hause zu Venedig, die drei \Vittemberger 'l‘nfeln

und das in Ferrara gremalte Porträt des Huinanisten Riccardo Sbruglio

aus Udine (später durch .\'cheurls Betreiben nach Deutschland berufen]

samt den schwulstigcn. echt italienisch—humanistischen lixtcmpores

desselben angemerkt. Bezeichnend für den nordischen Hunmnisten

und seine Nachalnnung italienischer (‘oncetti ist Scheurls Bemerkung.

daß die (wahre) Kunst der Malerei durch viele Jahrhunderte unter"

brechen, durch die Nürnberger wieder zurückgerufen werden sei.

doppelt merkwürdig in dem Lobspruch auf den deutschesten aller

Maler, dessen persönliche Charakteristik durch Scheurl man übrigens

nicht ohne Anteil lesen wird.

Daß dieser frühe Klass zismus keine vereinzelte Erscheinung ist.

lehrt jedoch die 1nerk\\'ürdige Diirers‘tellc in einem Dialog des

Erasmus. Die Lobspriiche. mit denen der große Meister hier bedacht

wird sind freilich nichts als (_‘entonen aus der l\'ünstlcrgeschichte

des Pliuius.

Etwas älter ist Johannes Butzbach, bekannt durch seinen viel

verschlungenen Lebenslauf, den er in >l‘lni‘1' merkwürdigen autobiw

graphischen Aufzeichnung. dem durch l). ]. Becker populztrisierten

“7m1derbüCh1€h\ U»)Lif'j‘<}7zrmzj_ frisch erzählt hat. Zuletzt Prior in Lauch

(1478fi‘520)‚ hat er um 1505 eine kleine Schrift verfa13t. die als

ältester Versuch einer allgemeinen kunstqeschichtlichen Darstellung“

aufnordliindischem Boden denkn‘iirdig ist. Dieser LLÖCZ/‘MS rlß /murr/n‚nk

/>1Är!mvzra />mfixrxarzözw, handschriftlich auf der Bonner Bibliothek

erhalten, ist schon durch den Völlig mittelalterlichen Umkreis, dem

er entstammt, merkwürdig; er ist nämlich für eine Nonne, Gertrud

V. Nonnenwerth, die sich mit Miniaturmalerei befaßte, geschrieben.

Und mittelalterlich ist auch, nach den bekannt gewordenen Proben

zu schließen, Inhalt und Form des \Verkchens. Voraus geht ein höchst

seltsamer Versuch, die antike Kunstgeschichte (nach Plinius) in kürzester

Form und voll abenteuerlicher Mißverstänclnisse, ganz in naivem Holz-

schnittstil zu kompendieren; daß sich daran die. Aufzählung der authen-

tischen Christus- und Lukasbilder sowie die Erwähnung von Malern

geistlichen Standes aus Zeit und Umgebung des Autors schließen, ist
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bei dem Klostermanne nur natürlich. Höchst merkwürdig ist dann aber

in diesem Umkreise. ein \Viderhall aus fernem Kunstleben einer großen

Vergangenheit her; denn der Maler er/m‘, der in Avignon unter

Benedikt XI. «1303 13043 Geschichten der Märtyrer gemalt hat, kann

kein anderer als der latinisierte. ('riotto lf7nr/l/r, Zc7/w) sein. Woher

diesem frühen deutschen Huntanisten im l\lönchsgrwrande solche später

durch \'asari \\'eitverbreitete Kunde zugekmnmen ist, bleibt ziemlich

riitselhaft, ebenso wie die Er\\'ühnung des großen lirneuerers der

Kunst selbst, wohl die ers

 

 

&, die jemals auf nordischem Boden

geschah. Der Ausdruck, er habe die Malerei zu der n\V'tii‘dC der

Alten—« zurückgeführt, weist deutlich auf die Huniunistenauffassung

des Rinascimento und eine it.ilienis€he Vorlage hin. Ferner erwähnt

Butzbach noch einen bekannten Künstler. der ihm während seiner

holländischen Studienzeit in I)eventer nahegerüekt werden sein mag:

[Und [für ]?m‘a/[uzr/r m .r)‘;'„' .\'r‘11(fiz‘ßzi/z wZ)/i//r.rj//1z/An Das ist der

bekannte Kupfbrstecher Israel von .\lwkenem aus Bocholt (ji' um 1503).

Einige l<unstliebende Klosterleute machen den Beschluß.

Alles dies waren aber nur vereinzelte Anlä'tufe: es vergeht mehr

als ein Mensehenalter, bis sich wieder ein lmscheidener Kunst»

\:er\\'andter, abermals ein Nürnberger, an eine ähnliche Aufgabe macht.

Das sind die Nachrichten von Ki istlerii und \Verkleutcn‚ die der

Schreib» und Rechennieister Johann Neudijrfer in Nürnberg (1497

bis 1563) ia;7 \‘erfallt hat: kurze magere Notizen, eigenem Ges ndnis

nach in der kargen l\lr113ezeit einer Woche für privaten Gebrauch

angelegt, und schon von Haus aus nicht für die Öffentlichkeit he-

stimrnt. Das unterscheidet sie ebenso von den humanistisclrpreziösen

Vergängern in Italien als die chronikmiil.lige Art der Aufzeichnung,

die jeder Kritik und jedes künstlerischen \Verturteils ermangelt‚

  

Trotzdem sind sie als der dürftng ‚*leginn deutscher Kunsthistorio-

graphie (wenn man von dem aphnristßchen Scheurl ahsieht) ehrwürdig

und sehätzbar; der spätere, schon ganz im wälschen Fahr-wasser

schwimmende Sandrart hat sie henützt. Noch ärmlieher und 1nagerer

ist die Fortsetzung, die ein Andreas Gulden im 17, ]ahrhundert

angestüekt hat.

Dies alles wird aber in den Schatten gestellt durch die auto-

biog‘raphischen Äußerungen und Aufzeichnungen, die uns von dem

größten deutschen Künstler‚ Albrecht Dürer, selbst überkommen

sind. Namentlich gilt dies von dem Tagebuche seiner niederländischen

Reise 1520—1521, das seinem Stoffe nach eigentlich in das folgende,

die Periegese behandelnde Kapitel gehört, aber auch schon hier

genannt werden soll, weil es uns mehr als persönliehstes Dokument

des großen Meisters als. durch das darin überlieferte Tatsachenmaterial

interessiert; es ist das erstemal, daß sich der Reichtum der altnieder-  
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ländischen Kunst, ge<ehcn mit den scharfblickenden Augen eines

Beobachters aus vorwancltem Stamm, vor uns aufschliel3t‚

jean Lcmmrc. l.a muronnc 1ni\rgarilirpi€ (von 1510l.1’0=thu1ncr Druck, Lyon 1540.

1l€1ne franzilu<rhv Llil—lir»philcnz\nsgabc glauva ich gelegentlich gesehr'n zu haben, vermag

>ie aber gugt:n\\$ulif“ mehr 1u<:hr nurlizmwi.xcnn Die Strophen mit drin Klinstlerli„tcn sin.l

in Crth und (jaxnlcns‘clivs Hmchirhhr der llllnlL'th‘rl.inr‚llSCllEn Malerei. .:nglische

Au<gulvc. frrncr in Syringcr> Ülnr<uuung ll(‘s<elll«‘ll \Vr1kc-„‚ 414f.‚ und namvntlnth in

gab" nm 1 1303, II, L‘CXXL 7u ln‘niuzcn‚ wo sich auch ih»r rcn‘h-

halligc Kon.nnrnl.\r von A. l’1nchnrt, L(‘s li1s‘tnrirns rle la pi‘intu1c flamandc. hr‘lindr-L

 (ler 11 anziMsrhcn Au

 

Dazu Becker. Schrilh;urllcn z, Gem-h. rl. al\vnv<lerl‚ Malern 37. wo auch \\‘CILHCS /.u

1_i\lll't‘.ll'iillll. l.-:1111111\ \ nl’i.nnu «ln «lv>iré« ist in 10111 IR09 rrschunen; (hr z\wv

'Kl‚lX. Yon l‘(lerin

\\"!‘1l 1111'.nr ..h Ru'w «in. ihr I.\lm.‘ltv‚« (ik lmn’1lnhHunx.1nme (( (l\lClllll Ha.\uniam «lm

 

‚<unplw111nildun l\'ilnx1hrkfl1ulng«l.1vun« in! l’in r h 111 a. :\. (‚l.f

Chi. .\rh »» 111! M, 7121‘1>lll<‘l11;11'11 15Mv, ri'mr. l.ri,vn; 15.18 4-r—417l’111—nrn. Vgl. dazu ('‚„- Nmi1.

\on l<autzwlr lnl P\(1>‚ !. Kun>(\\. XXL ."8’3. L'lngr .‘ü‘ln-nrl dn- auxlhhrhche Biogrzrpl.w

um l\lumrnenhnfi 111 01 ‚Allg. l,»: Lil—rl 1‚n lin»ginphn‘, Hal, XXXL die ;\llcrrhngs „ul

>t1m lilcrn11—x:h« \\]rqumkznl nu1 nen.; ctng«ht. Zu dLr Slrlii; ul)ur Diner ist 'l‘lruuwwngm
 

.\ltznngrnphirg 7. A,l\ 3110, zu \1rgirirl‚rn‚ xu 1>t urnh \n muincn »l\lah‘riahcnu 1Anhun;

(‚u Htil HIJ, Silzur_ l>r‘1‚<l4:1 \\‘ujnVr Akmlcmie‚ l'hil, HM. Kl. 180‚;1l1gülruckt Zu \'L‘h€nrl

und zur Ll<-u?schvn linm\lilvxraiur nlwi.h.xupt vg". nut \\'Aelzolxl‚ Die Anfänge Alr‘ut=Chr.l

 

Kunsrl1rcmlur. I\lnnahh. 1“. l{unslw XIII \1QZO. >1lll‘llll\ Nn(hrmhten 'ul)er l)un‘1> ‚\\111

enthalt rn Kalium und linkt >1(‘ha11 111 sr1ncr 131; gwlrurklr-n l.obrede ;1qum. K1M}.

lim }“

l!r. Sclwurl allingvnx ill(‘l’la!\illl pme*'unlizam. lm— \1r'.lf‘ kL’J\ l‘lxn—mu5 Dialog: De mia

  
man am ], (‚'ra1mvh nr (mr 7.1n'w111v; \.».‚ .\'-hcnrk 1309 gedruckhr Or  

latini gr.u>cixnn L—nänf‘h“ rronnzz1münnc \lä;ml 1:33, i>t an xlrr 9;11111— des Aufs;ilz>w \nn

R. Viuche 1. Ü'mr A.l)i.1m ASlurlzrn 7‚\n l(nn<‘gckrl1u\hlr‚91ultgzu'r 183%, p, 156‘) voll«timdwg

ab;:u4lrm‘kl. F<rnrr m menwnn wl\lzumiuhenu ]1. „1. 11. ‚__ «), Ül)l‘r dic Anleihen am th\h
151 l)cs'onrltm \\‘r l!ll1n. lJurr-r, \. }lh. zu verg!e1rlzcn‚ »— Der Libellus dc nun-;

cl:n i5 p;rturnf proic>sua il\ux (i4> _I-lll. lu'utzlrarl1113051 uuf dPr Bonner B1lrlmth»‚k

\\ur«le dnrrh Ai\\'l'1 Schuh/. zn Zahn; Jahrbuch fm l{\llhtthfinärllaft‚ H. Lcipz1g. [Rum,

#. C:" 72 \'(*1(flvlillwll und la ‚\;1101‘l11fl, 1rui ah ruht nhnrr „eltsnme Mii3verstnn1lnwr <.le

ZE(U\ fl?\‘ Ir‘xlw 54 111.141 irn<lcicm 1Jfllltil1‘ll lr"l{fliillli «ler Pap<t im “'1rlerspruch zum
klaren “fortlautv als lluntfaz IX, 'n

durrh ]. l.). Beclwi, l<«;„ 111‘g, mm;. ill—' l'hronika 9,1111‘5 {uhrcnrlen Schülers

vmclcu1>chtunnl1>1 111 n«nwr ‚\u>g.1hc in um llclilln‘llr'll Insvl—l51blinlhsk crscl1icni-‚n. /.u

l;iut.ihnch \ \Vllctlmld‚ ‚\lwratw‘hr. (. Kumtwnä. XIII, 137 * ‚-\nzufiihren \itlli auch

(he von Brandt ;;L‘g»-lniic1i .'\nSziagw: DKllll\lllhiili’A5fl.l'3 lwi cincm Mysul<er «le\ 1; jahr

hun(lerls (Notizen im»: I\'irrnl‘

]0h. Nr-uvlhrf.

1547 111111 (l[‘l’ Fn1\>‚r

  g(‘;_f(‘l>tl“u l‘.ulzhzn \ \Vanrlr-rhüxthlriu wurfic mem

  

  

[. ll1‘iix<cl‚ K:)hlt'n7„ Brixenu Rep. {. Kurmw. 1913, 20“

um; Brirnhe1g) N1n'hrichh'n von l(iinxtlcrn und \Verkleuh’n vun

'ung (lrs .\n4lre

 

  Gn]<lrnj 511l\l zum“ um Heller in _'Iluzks Bri-

Dingen zur Kuml- um; L11<—rnluxgc'>rhirhlvz Nurnhurg 1522, ira-handelt werden, Die 61516

.\uxguhc 1,rfulglc‚ jc<loch nmh (nur schlm>hnu ll>., durch Campe, Nürnberg 1828. l>en

(r—t01! lvr:111cl1l>awrr und vollstäncl‘gen Al)fi1ü(k gnh nach der ältes\cn, aus dem 17. jahr-

hundert stammrnrlvn Hs. l.nchntr in Ell°llwzvge1s Quelley\5chriften‚ X, Wien 1875. Einr

ältere und bessere liegt nhr‘r noflh auf «ler Nürnberger Stadtbihliothek‚ vgl, Schwarz.

:\‚ Hirschvogcl‚ Berlin 1917. S 111111 Abdruck der S\ellc über Hirschvcgel). 
ber Nm.-  

clnrfcr: “'aetzold :1. a. H. 1.10.

Dürch ’l'agrl)uch dvr niülr*rl.mlli$chen Reise l\l zuerst von Murr im journal zur

Kunslgrrschiclne \m\ 1779 \‘(-1iuilrntlirht \wulnn; hierauf von Heller—Campe in dm

Reliquien von A. l)in*rr, Nürnberg 1818; auf diesvm Text beruhen die französische Über-

setzung von Na 1 ruy. Dürer {\ \'oniic et dans les Pays l‚m‚=‚ (3.11. —1. h. arts 1365‘60, auch sep-.
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Paris 1866, und die ältere lmlliindrsche init Einleitung von F. \"erachter, ;\. Dürer in de

Ncederlauderi, Antwerpen 1840 sowie die modernisierte Ausgabe von l‘liau5iiig, Diners

Briefe, Tagebücher und Reime, in Eitelbergers Quellenschriflen. III, Wien 1861. lange Zeit

auch wegen ihrer wertvollen Anmerkungen einr; Grundlage dcr Forschung. Eine (unvollständige)

cn; sche A. erschien i'nn Conwny, T.itt>rary runnins of A. Dürer, Cambridge 1883. Diners

Letters and Diary, mit Einleitung von Roger Fry ll). and his contemporziries). MerriniOiirit

Press. Boston 1909. Durch die Entdeckung und Veriiilenilichiing der lange vcrsehollcncu

Alischriit des Kurdierstechers Hauer wm 1620 in Bamberg \\‘\ll-lr‘ eine neue l521515 gesehntlen;

sic liegt vor bei Leitsch iih. l'>iirerx T.ige-htit'li ihr Reise in <.lir'

Die abschließende I’lll)lllxiliii)fl «its ;

  

t‘ll(‘1'lflii(lfi‚ Leipzig 1884.

nitcii schriftlichen Nfltl’llzhßes Diirers erfolgte aber

erst durch Lange und l“uhsc‚ l)imr.. schriftlicher Nm—hlnß auf Grund der Oiiginalhand-

schriften und teilweise neuentdecktu {\llcr Alwclirifttu herausgegeben, Halle 1803. H eid rich,

 

Di1rvrs schriltlicher Nachlaß‚ Berlin [am, wendet sich an ein gviil3eres Publikum, hat jedoch

giiit Anmerkungen. Neue (illustricitc) A. <lts gc:nmtrn Materizil5 zur niederländischen Reise

ist/‘. i‘nii Veth und Müller, A. l).<. iiit-i‘.r:rl.i. diw‘he Reise. Berlin 1<)18‚ ?. Bde. (l. Die

Urkunden iiber die Reise, 11. (‚icschrchie der Reise\. 7.iirlrer, A. l)iirer in seinen Briefen.

Lt'.ltzlg 1008, einr- trcfl'lichc Auswahl \nii einem der l1<‘>36‘11 Kenner Dürers. Vgl. außer»

«lem Kinkel, Uber Cl1(’ Huntl.<rliril't von lliii'e:< iiic<le.

Kunst. 1379 und die Besprechung in Becker % \‘r‘h

S.. _;SiT. \\‘aetzold n. H. 0. i3„_

 ll. Rei>c in der Zeitschr. f. hihi.

, ]uellvn 1 L1cssh. (l. ;iltuiederl. Kunst.

  

II.

Die Kunsttopographie; Beginn der Guidenliteratur.

Es kann kein Zweifel sein, \\‘> die Wurzel der mit dem Beginn

des Cinquecento anhebenan und seit seiner zweiten Hälfte so mächtig

anschwellenden Literatur der Stätltcführer niit künstlerischen lnter-

& sen liege. Die mittelalterliche Kirche war zugleich das Museum

ihrer Zeit; und das ifaput mundi Rom zog seit den letzten Tagen der

Antike durch seine geiveihteu Orte wie durch den stets wirkenden

Zauber seiner Ruinen —— es hindert nichts, diesen Ausdruck wörtlich

im mittelalterlichen \Vundersinn zu nehmen # den Pilgerstrom der

ganzen Christenheit an sich; die Nehenbuhlerin am Bosporus mit

ihrer unvergleichlich geringeren Herkunft hat darin nie mit ihm

Schritt zu halten vermocht. Wir haben gesehen. wie aus diesem

Pilgrimsanteil zunächst rein sachlichen sakralcr Natur (dem aber vom

Anfang an die Richtung zum Historischen nicht fehlt, mag es auch

noch so seltsam vermumnit sein) jene Mir-abilienhilchcr hervorgegangen

sind, die, auf spätantikcn Grundlagen tußend, ihre (ieistesverwandt-

schaft mit den aus Pausanias zu erschließenden Tempelfiilirern nicht

gänzlich verleugnen können. Die Mirabilieu haben auch in der vollen

Renaissance noch ihre Stelle; sie gehören zu dem ältesten Inventar

der neuen aus Deutschland kommenden Druckerkunst.

Von dem seltenen Blockbuch, das nur in wenigen Exemplaren

bekannt ist (vgl. Schreiber, Manuel de l'amateur de la gravure sur  
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bois IV. 11 ff.). war schon früher die Rede (Buch I). und die deutschen
Drucker des 15. Jahrhunderts in Rom, die Stephan Planan, Johannes
Besieken, Eucharius Silber, fanden hier einen der lohnendsten
Artikel ihrer Offizinen, früh auch in deutscher Sprache für ihre
Landsleute. An die alten zum Teil gekürzten Wundergeschichten
schließt > ch der eigentliche Pilgerfiihrer an, die Aufzählung der Kir—
chen, ihrer Reliquien, Indulgenzen und Abla13stationen, ferner ein
kurzer chronologischer Abriß der Geschichte der römischen Könige

 
 

und Kaiser bis auf Konstantin. Das Interesse der Reisenden für das
(fa/uf }/mmfz war eben immer lebendig, so gut für den phantastischen,
in Zahlenmärchen schwelgenden Besucher aus einer anderen \Vf‘lt,
wie den Araber Abu Hämid im is. Jahrhundert oder den spanischen
Juden Benjamin von Tudela. als den gläubig‘en Pilger deutscher und
sonstiger Nation: den Nürnberger Bürgermeister Nikolaus Mulfel
oder, im weiteren Ulnl(l‘(fl>0‚ den Ritter Arnold von Harff. Im Kreise
des Hurriani<rnus \\ar ferner schon im I.}. ]ahrhundert der leidenschaft-
liche Anteil an den '‚l‘riinnnern des alten Rom, an seinen Inschriften
und Bausteinen eine nationale Angelegenheit Gesamtitaliens geworden
und die archäologisch interessierten Teilnehmer aus den Ländern der
Barbaren folgten ihnen nach. Pogg‘ios Bericht über die Ruinen Roms
ward in dem Straßburger Druck von 1513 auch der \\7elt jenseits der

 

Berge zugänglich, wie Flavio lilrtlid(im iVm/za [nr/dumm von 1446 in
einem Baseler l*'olianten von i53i. Von den nordischen Ahrenlesern
mag nur einer, der Wiener Aug. T_\'fel‘llLlß‚ im Vorbeigehen genannt
sein. Seit dem Ausgang“ des Trccento saßen schon die Künstler auf
den Trümmerstätten des alten Rom und zeichneten und maßen mit
nicht erlah1nendem Eifer; ihre Skizzenbücher sind ja längst eine wich-
tige Quelle für die Archäologie geworden, Auch hier stellten sich die
Nordländer bald ein. Ein Künstler in bevorzugtester Stellung am
päpstlichen Hofe. kein Geringerer als Raffael, war es, in dem zuerst
der Gedanke an einen großen, auf systematisch betriebenen Aus-
grabungen beruhenden Plan des alten Rom erwachte. In diesem Zu-
sammenhang ist noch einmal an das seltsame Elaborat zu erinnern,
das in einem höchst seltenen Druck «um 1500) existiert und schon im
zweiten Buche genannt wurde, die Aill/yztanp Pmr/«f/fzk/zß Rama/M
Can/[Mfg />13r Prat/Jf/lwo .l[/lrmrrc z/1/71)r/anz Der Geist dieser wunder-
lichen halbbarbarischen 'Ierzinen‚ die einen dem Kreise des Leonardo
nahestehenden Mailänder Maler zum Autor haben. sind ein merk—
würdiges Gemisch von quattrocentistischer Romantik und archäologisch
inspiriertem Humanismus des beginnenden Cinquecento. Die volks-
tümlichen Anschauungen und Faheln der alten Mirabilien sind noch
immer merklich genug: der (friäal/o d/f Ca77sfrm/zhz) spielt noch ebenso-
gut seine Rolle wie die Kolosse des Phidias und Praxiteles, das
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Grabmal des Remus oder die Akademie des Virgil. manche Einzel-

heit ist so phantastisch wie (las märchenhafte Rom auf den llildern

des Quattrocento. Aber daneben zeigt sich [ler Anteil der Künstler

an den Antikenresten, wie sie sich in Ateliers und Privatsammlung‘en

angesammelt hatten, und manches merkwürdige, wenn auch schwer

deuthare Material wird hier vermittelt. Die künstlerisch beteiligten

Laien und Dilettanten blieben nicht zurück, freilich ist in ihnen, wie

aus den Anhängen des ;\non_vmus i\laqliabftccliiaiius hervorgeht, das

alte Piltz‘rimsinteresse noch sehr stark; es erstreckt sich im übrigen

auch auf andere berühmte \\'allfahrtsstiitten.

Unter diesen Umständen ist es erklürlieh, dar.? die gedruckten

Führer für den Rompilger, ohne ihre Herkunft von den alten Mira—

bilienbüchern im mindesten zu \‘erleug'nen, im ("iiii‚|iiecento allmahlich

ein anderes Gepr'zige annehmen. Der Concette (les mittelalterliclui‘n

(übrigens an die Antike anknüpfenrlen) »v\Vunrlers« beherrscht noch

immer, wie ihren Titel, so den lnhalt. Aus dem Latein in die Volks-

Sl)mChe übertragen, verplianzen sich Lllü\(‘ (bw ma/‘qfl/g/mn: del/' (zZ/mr

i;1/M n.’zf Rai/m seit dem ersten Venezianer Druck von 1544 bald auch

in die übrigen Sprachen. wie es ebenso bei den alten Älir:rl'>ilieii bewir-

achtet werden konnte. Aber diese löschpapierenen Büchlein, die in

zahllosen Auflagen bis tief ins 17.. ja ins m. Jahrhundert reichen.

haben sich doch schon beträchtlich modernisiert.

Immerhin bleibt der Charakter (ler Pilgerführer auch jetzt im

Wesentlichen unberührt. Die alten Mirabiliengeschiehten sind freilich

ausgemerzt, dafür ist aber der im i5. ]ahrhundert hinzugekommene

Teil. verschieclentlieh in den einzelnen Ausgaben vermehrt, derselbe

geblieben. Die Aufzählung der einzelnen Kirchen, ihre Gründungs

geschichte, ihre geistliche Organisation, die in ihnen zu erlangenden

Indulgenzen, ihre herverragenden Reliquien stehen durchaus an erster

Stelle; die in ihnen enthaltenen Kunstwerke und gar deren Urheber

kommen nur in besonderen und seltenen Fällen zur Erwahnung. Den

zweiten Teil bildet charakteris

des alten Rom, als moderner Ersatz der einstian \Vunderg‘esehichten

lla guide. Romana per li forestieri. che vcngeno per \‘edere le antichitéi

di Roma, a una per una, in bellissima ferma e hrevitéi, wie es z. B‚

ischerweise der Führer durch die Ruinen

 

in der Ausgabe von 1575 heißt) In drei Tagen wird hier der Fremde

von seinem Cicerone durch die ewige Stadt geleitet; die Belehrung

ist knapp, populär, beiläufigr dem Stand (ler archäologischen Kennt-

nisse des Cinquecento entsprechend; die Fabeln der Mirabilien sind,

wie gesagt. verschwunden. Gelegentlich fällt ein Hinweis auf die eine
oder andere Privatsammlung jener Tage. Wie der erste Teil von

einem Verzeichnis der Ablaitlstationen abgeschlossen wird. so dieser

zweite von einem chronologischen ;\brii.l, die Regierungszeiten der  
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Päpste, Kaiser, der Könige von Frankreich und Neapel, der Herznge

von Venedig und Mailand umfassend. In Vielen Ausgaben schließt sich

daran, in gleichem Format und Ausstattung. das Kompendium des

Palladio über (lie römischen Altertiimer. Die neuere Kunst ist, wie

 

man sieht, fast vnlls 'ndiq vernachlii sigt, wenn es auch nicht an

Versuchen fehlt, sie wenigstens in ihren modernsten Äußerungen

heranzuziehen, vor allem in den späteren Ausgaben; der schon er»

wiihnte Druck von 1575 beispielsweise bringt über 5. Peter nichts

als hagioloqische Nutten untl Schatzvcrzeichnisse, wie sie ebensoqn’t

in dem alten Lf/Jf‘7' /w;x/zflira/zlv ihre Stelle haben könnten. Trotzdem

hatte die .\uiincrlisamlceit auf das. was die kunstfreudigen Päpste (ler

Renaissance geleistet hatten. längst begonnen: schon Giannozzo l\lanetti

hatte in seiner läing'rar»lrie Nikolaus V. ein Beispiel dafür gegeben;

seine Beschreibung (lvr fiaiiten hat Vasnri in seiner zweiten Auflage

fleißig benützt. Daneben set/te sich die antiquarische, auf «lie Stamm-

lung der christlichen ;\ltertiitner g‘t‘ri4‘hteir? Tendenz aus dem Mittel»

alter her ihm; an (lie Seln'iit des, Petrus L\lallius (Vgl. Buch ]) knüpft

im 15. jahr-hundert (las, Buch des unter Eugen IV. lebenden Kanonikus

l\lafteo \"eg‘in aus l,.otli über den alten l’etersflom unmittelbar an.

Das ist nun (ler iOilen. uns dem sich die Anfänge rler später so

bedeutenden Gnidenliteratur lta‘.iens entniel<eln‚ Daß dergleirhen von

 

Flurenz ausgine’. ist um 50 begrei. . eher, als hier ja der Grund zu tler

italienischen l\'nnstscln‘iftstellerei uherhanpt gelth werden war. Seit

(‚ihiberti war die ln\‘entarisierungr vornelnnlich des; heimischen Kunst-

besitzes nicht mehr ins Stocken g‘t‘ratwn, unter dem Gesichtspunkt des

biographßchen Anteils, der diesen durchaus inrliviclualistisch ee

stimmten Zeitraum beln3rrschte. innerhalb der Kiinstlerviten war (lie

topographisr‘he Einstellung (rhiitähin schon merkhar. da Chronnlngische
13

gleichen hat im größeren Umtang erst Vasaris prag'matisClit} Geschichts-

erzählung versucht. Su lag der Gedanke nahe genug, diese topo_eraplii-

sehe Umschau zunächst für einen einzelnen wichtigen Mittelpunkt zu

 

 

xierung auiierhal‘n des Vermögens und des \Vollens lag ‚ tler—

Vci'suchen. Dies geschah zuerst untl zunächst in dem wichtigsten von

allen, in Florenz selbst, wenn auch noch primitiv und dürftig genug.

im Jahre 1510 erschien bei 'l‘ubini in Florenz das 1lfz'J/1Wfrzlf gli

mol/ß .rfuz‘uß ( fir/mw r/ic Süß/1) 11«‘//’ mr/_y/a z:z'/v'[r a’/Ä 1‘Zan’nhh, dessen

Verfasser, »Francesco Albertini prete fiorentinoa‚ Kanonikus von

S. Lorenzo war und um Is;>o in Rom gestorben ist. Der Titel zeigt

schon, (laß das wenige Seiten umfassende Büchlein ausg‘espr<‚»cliün

kunsthistorische Interessen hat, wie die zahllosen Nachfahren seiner

Art. Aus welchen Kreisen es hervorgegangen ist, erweist die Vor-

rede, an einen ]ug‘endfreund des Verfassers, den Bildhauer Baccio

di l\lontelupo, gerichtet, dessen Anregung es auch seinen Ursprung
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verdankt. Wir kennen dieses künStlerische Laien» und Dilettantentum

schon zur Genüge aus dem Quattrncento, der Verfaßser des Polifilu

gehört ebenso in diesen Kreis wie Luca Pacioli oder in weiterem

Umkreis die Florentiner Dame, die ein Mudell fiir die li)<mikilppel

präsentiert (in l\lanetti$ Brunelleßcobiographic), endlich viel später

noch der von Springer köstlich qexchilderte uvgotische Schneiden

von Bologna. Allwrtini berichtet selbst iin seinem Rombüchlein‘), da1.l

er in jungen jahren durch Ghirlandajos Werkstatt gelaufen sei, er

stellt seinem Freund ein Modell z/L mia jim/«1.rhz für die Florentiner

Domfassade in nahe ;\1159icl1t (weil die alte Fa<sade uff/117 (ih/[715 (?

7/Zlil717fl sei), ja er rühmt sich, daß eine Tür im päip>tlichen Palast nach

seinen Zeichnungen ausgeführt werden Sei, \"crgi15t auch nicht. seine

Belesenheit in \'itruv und Alberti selbstgeféillig hervorzuheben.

Diese älie>te Gui(la von Florenz, ja Geiamtitaliens. die auch noch

jahrzehntelang auf einen Nachfolger gewartet hat. ist nun freilich ein

recht eilig wiihrend ei'iP.\ kurzen llesucln:5 in der Vaterstadt hin

grewnri‘enes Heftchen, da< haufig den Eindruck von dem macht, was

man heute einen Privatdruck nennt. Sulb<tvcr5tiinilli0h, zumal bei dem

g‘c15tlichen Autor, stehen die Kirchen voran: die Nachwirkung mittel-

alterlichen Geiste_< ist in der starken Autinerksamkeit auf Reliquien

und Kirchenschiitze merklich genug. lnnnerhin werden aber auch schon

Privatsarnmlungen (SO die des tihiherth autgeiührt. Der l*‘lorcntiner

Kirchturmstandpunkt ist ebenfio stark ausgeprägt wie bei Gelli. Der“

Autor nennt grundsatzlich nur \\'erke einheimischer“ Künstler, die

Nennung Peruginus (und mittelbar wohl auch die de.< (ientile von

li‘abrianO) wird gleich>am ent>chuldigt, da er durch Erziehung zum

1*‘lorentiner geworden sei. Die Xntizen sind mager und trocken, der

formale Anteil tritt schon >tark hervor. da sehr im Gegensatz zum

stets inhaltlich interes>iertcn Mittelalter der Gegenstand der Kunst

werke häufig gar nicht ane

schon in der Schätzung abtullt: von (ii0ttn sind lediglich zwei Kapellen

in S. Croce namhaft gemacht. jedoch, wohl auS bestinimtem Anteil

gehen i<t. Autiiillig‘ int, wie das 'l‘reccntn
   

an der noch blühenden und hochange.<ehenen Familie, zahlreiche Werke

der Gnddi genannt. Ferner sind zwei Helden der Legende„ Cimabue

und Giottino, mit ver chiedenen Arbeiten bedacht. Ürcag'na und Andrea

Pisano nennt Albertini iiberhaupt nicht, obwohl er sowohl das Tal)er-

 

nakel von Ors‘anmichele als die lediglich als »alt« bezeichnete Baptiste—

riumtiir nennt. Am besten kommen natürlich das Quattrocento und die

eigene Zeit weg. Im übrigen ist das Büchlein an seltsamen Mißver-

ständnissen und Irrtümern, die der eiligon Entstehung zur Last fallen.

nicht gerade arm. Der Zenobiusschrein des (iliibcrti wird dem Donatelln

gegeben, desgleichen das Lavabn Buggianos in der Sakristei de> Doms:

die Fresken Fra Filippos in Prato sind dem l“ra ;\njqclico zugeteilt  



 

188 _Dic Kunqtopogrgphig: Beginn der Guixlcnlilcrntur,
  

Der Quellenwert des Buches ist also nicht übermäßig hoch zu veran-

schlag'en. die Attributionssucht (Cimabue, Giottino!) beginnt schon

deutlich zu werden. Neben mündlicher Tradition »gut unterrichteter

Gewülirsmänneru nennt Albertini ausdrücklich als Quelle Mrzj>tnrf

aufzk;/zr; es mögen das Schriften in der Art der Quelle »K« oder des

Billi sein, ohne (laß allzu großer \\'ert auf diese Angabe zulegen

wäre. Trotz seiner Mängel ist Albertini merkwürdig und ehrwürdig

als. Ahnherr der em>igen Ciceroni Italiens; indessen hat es gerade in

Florenz noch fast zwei Menschenalter (gedauert, bis die erste ausführ-

liche Guide VOD Florenz. schon nach Vasaris großem Werk und unter

seiner Einwirkung entstanden. erschien. Bocchis ]3r‘Z/zzf zii 1iian‘7zzzz

(_i5u1). Im iibrigen ist Albertini als eine der Quellen Vasaris. schon

für dessen erste Auflage. wichtig genug:

Daß :\lbertini wirklich als der älteste Vertreter jener Abati er-

scheint. die sich als Führer Vuruehmer Fremden der Suche und dem

eigenen Säcke] nützlich zu machen verstanden. lehrt seine sonstige

literarische Tätigkeit. in der Widmung seines gleich zu erx‘ähnenden

Romführers sagt er, (laß er für Kaiser Max I. ein Büchlein über die

Reliquien und Stationen tler-ewigen Stadt geschrieben habe. und ein

Ausqu aus seinen einschlägigen Schriften. die bir/fun wimäilm („'/M

E! fir/uk [VO/mu: (l‘ /“/wur7/lmzf für König Emanuel \‘on Portung ver-

faiit, ist tat

]a ansässig war und gestorben ist, hut er sich als Antiquar iiberhaupt

 

‘hlich auch rar—> im Druck erschienen. Mit Rom, wo er

viel beschäftigt: die älteste gedruckte lnschriftensammlung Roms. die

1531, jedoch ohne Nennung seines Namens, bei _[acopo Mazochi heraus-

kam, rührt Von ihm her. Vor allem ist hier aber sein zweites perieg‘e-

tisches Werk zu nennen. dns schon in seinem Titel zeigt, wie ihm die

Anregung zu seiner Schriftsteller-ei am den alten Pilgerbiichern zu-

flie1jt, ja wie er vielleicht der erste ist, der diese in der im Cinque—

cento geläiufigen. uns schon bekannten Weise modernisiert. Es ist dies

das Ofuscu/mu i/13 1/u‘m/H/M/rs‘ „www r/ w/emx 1171113" 1607/1175, Rom 1310

gedruckt. mit der charakteristisehen überlieferten Zweiteilung der heul-

nischen und christlichen Stadt. Es ist _]ulius U. gewidmet. Im Gegen-

satz zu dem Führer durch Florenz tritt aber hier der Anteil am Kunst

werk als solchem stark zurück. Immerhin wird doch manches über

die Kunstsammlungen in den Häusern der Kartlinale berichtet, freilich

lange nicht so ausführlich und sachkuntlig wie später von Aldrovaudi.

Die Schilderung ist übrigens nicht eigentlich topographisch, sondern

nach Klassen geordnet; die Kirchen stehen voran, dann folgen die

päpstlichen Paläste, die Häuser der Kardinäle, die öffentlichen Bauten,

Spitäler, Bibliotheken. Zum Schluß die Grabmäler und Bronzetürem

endlich die von }ulius H, angeordneten Bauten. Der Standpunkt des

Florentiners ist überall gewahrt, florentinische Künstler werden, wenn



Die Kunsttnpngrzvnh‘e: Beginn der Gnidenlinratur. 189
   

überhaupt, vorwiegend genannt. Als Anhang erscheinen auch zwei

Flogien: ale luzta’iluzr QMM/mu F/urzvz/llm (‘/ „Slmmvlrzs, das letztere

an die Adresse des aus Sa\‘ona gebürtigen Papstes gerichtet. Sie be—

stehen, echt italienisch-humanistisch. in einer N4i»menklatur ihrer bauten

und ihrer berühmten Männer, diese nach herkömmlicher Art in Klassen

geteilt, unter denen wieder die Künstler (und Musiker) einen bevor

zugten Platz einnehmen. Besonderes bieten diese Listen übrigens kaum,

wie denn die Bedeutung der Schrift überhaupt weit weniger # trotz

mancher wertvollen Notiz _ auf kunsthistorischem, als auf allgemein

kulturgeschichtlichem und antiquarischem Felde liegt: Vasari hat sie

auch nicht als Quelle benützt

Eine Viel merkwürdigere Erscheinung als dieser geistliche Cicerone

und Antiquar stellt sich uns in einem Marine dar, mit dem wir aus

dem toskanischen Mittel in ein wesentlich anders g'eartetes hinüber

schreiten. Das ist der Venezianer Marc Anton Michiel, in dem

man seit Bernasconis Aufdeckungen den früher nach seinem ersten

Herausgeber, dem gelehrten und ver-dienstxwllen Abate ]acopo l\lorelli

genannten Anozzz‘ma J/{/}'A‘ZZIlII/0. zu erblicken hat l\lichiel entstammt

der uralten venezianischen Patriziert und li)ogenfamilie dieses Namens,

hat hohe Staatséimter bekleidet. 1514 in Florenß i5ib in Rum. und

ist in seiner Vaterstadt 1553 gestorben. Ein Mann von feinster künst-

lerischer Bildung und VW“ geistiger littere35s0!i, stand er mit Künstlern

und Gelehrten in regem Verkehr. seine literarischen Pläne sind freilich.

was für den Mann charakteristisch sein mag‚ nicht gereift oder zurück-

gelegt werden, nur eine historische l:leschreibung von Berg-anno hat

er, widerstrebend genug, in den Druck gegeben: sie zeigt übrigens

ebenfalls schon seine Aufmerksamkeit auf die Kunstdenkmäler. Einer,

der dergleichen beurteilen konnte. Aretino, lobt sein Kunstverstiimlnis,

und Serlio, der ihm Nachrichten über den königlichen Palast Pog‘g'io

Reale in Neapel verdankt iin seinem Architekturtraktat, Buch Ill,

p. 122), zollt ihm noch in späterer Zeit hohes Lob als Baurer>tiindigem.

etwas, worin Michin übrigens unter seinen Standesgermssen nicht allein

steht. Aus den Briefen, die sich von ihm erhalten haben, spricht ein

lebhafter, gebildeter Geist voll reicher Erfahrung. einer vom echten

Schlage jener Staatsmänner Venedigs, die an Beobachtungsgabe und

scharfem Urteil nicht leicht ihresgleichen finden. Selbst Sammler, steht

er mitten im Kunstleben seiner Zeit: in einem Brief aus Rom von

1520, in dem er den Tod Raffaels nach Hause meldet, verbreitet er

sich (wie in einem früheren von 1519) über dessen archäologisches

Wirken, seine \\‘eitaussehenden Pläne, über Arbeiten Michelangelos

und andere römische Kunstinteressen jener Zeit. Sehr merkwürdig ist

auch das Urteil über Mantegna in einem Briefe an den Maler Guido

Celere von 1514.  
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Nach einer alten Postille‚ die sich in der Abschrift des noch zu

erwähnenden Briefes des Summonte über Neapel, einst im Besitze

]acopo Morellis, befand, hat dieser venezianische Edelmann Lebens-

beschreibungen moderner Maler und Bildhauer (wi/‚2 dc’jfiz'flm'z‘ ra MHZ/mi

w0r/(4Hii) herausgean wollen; der Druck sei jedoch unterblieben, weil

unterdessen das »\Verk eines andere-na (Vasari) erschienen sei. Tat»

sächlich s heint dieses geplante Werk niemals zur Reife gediehen zu sein,

nbwohl sich Michiel selbst an einigen Stellen seiner 4\70t1’:1'5 darauf

 

zu beziehen scheint, Die Scheu, die der feingeistig'e Mann zeitlebens

 

vor der l)ruckerschwiirze hatte * sie tritt in der (‚schichte der

Publikatinn seiner Schrift über 'äerfa‘amo zutage * mag daran auch

ihren Anteil gehabt haben. \\'elchen Verlust das fiir die Kunst-

geschichte bedeutet kann Völligr aus der uns einzig l]liltt’l‘lit>svnen

 

_\laterial<annnlungz den .\'o/Lizir r/(’/ für um. ersehen werden. Ganz

abgesehen davon. daß uns wine Fülle von Tatsachen Zugfeflussen wäre.

 

iiber die \'asari niemals ver tigen konnte. weil er über Oberitalien

mangelhaft und aus zweiter Hand unterrichtet war, so wäre neben und

gegenüber dem häufig befangenen tnskanischen Fachmann der vor-

nehmo Kunstlrfliiid und l\' unstkenner an bedeutendster Stelle zu \Vort

eel{onnnun.

Die nnvflllstiindi° Liberlivferten. überdies vollkommen den (“harakter 
von unfortig'cn lint\\'iirfen tragen den und daher niemals für die Öffentlich-

keit bestimmten A'u//:;/f dir/' ifz'.\r;wu enthalten ausschließlich Nachrichten

über K unstn'erke in \‘vnetren und der Lombardei, vom ti,rpggtaphi“chen

Gesichtspunkt (Padua. (iremuna, Mailand, Pavia, läergamo, (‚frema,

Venedig") aus angelegt und trotz des knappen Skizzcnstils von erheb—

 

licher Fülle und innerem Lehen. e sind in einer langen Reihe vun

jahren allm'ahlich angeunnmelt werden, Wir) die beigesetzten Daten

im letzten, Venedig betreffenden Teil der Handschrift zeigen, und

beruhen augenscheinlich fast :rllenthalben auf persönlicher Erfahrung:

nur die Angaben über den Duni \0u Mailand und das Kastell vun

Pavia entstammen einer gedruckten Quelle, dein \'itruvkunnnentar

des Cesariano von i52i. Der intime Verkehr, in dem Michiel mit

Künstlern und Gelehrten stand, hat ihm gute Früchte getragen. Fiir

Padua stehen ihm zwei Quellen zur \"t‘rf'tigjung‚ die, auch Vasari benützt

hat, die aber für uns leider verloren sind: der lateinische Brief des

gelehrten Malers (‚iinlio Carnpag'nola an Leonim Tomeo, den Philo—

sophiepmfessor und Sammler. dessen Figur wir noch bei Gauricus

begegnen werden‚ dann die Mitteilungen des berühmten Bronzebildners

Andrea Riccio, auf dessen Meinung er sich des öfteren beruft. Der

vermiesische Ge:nmenschneider Niccelb Davanzi lieferte ihm miian

liche Mitteilungen über Münzen. Wie er sich von auswärts wohl für

das von ihm geplante biographische Werk Nachrichten zu Verschaffen



Die l{nnfltnnngraphie; Beginn der finiilcniiterninr. IUI

wußte, zeigt der merkwürdige Brief, den Pietro Summonte 1524

an ihn richtete und der die älteste Übersicht der neapolitanischen

Kunstgeschichte enthält.

Von besonderen] Wert für uns sind l\lichiels Nachrichten über

Privatsamrnlungen, denen er begreiflicherweise besonderen Anteil

entgegenbringt und die einen grnßen Teil seiner Notizen füllen. Er

erwähnt gelegentlich Originale Giorginnes im eigenen Besitz und wir

können ihn uns ohne dies Korollar gar nicht (lenken. Namentlich der

ungemeine Reichtum der venezianischen Sammlungen jener Zeit er—

schließt sich hier in einer Weise, für die, es anderwiirts kaum ein

Gegenstück gibt. Von Werken von solcher Bedeutung: wie der Josua-

rolle. (heute im Vatikan], dem Breriarium Grimani, verschiedenen Ge»

mülden des Giorginne. ist hier die erste Nachricht gegeben; die un-

gemeine Rolle der kleinen Brtj»nzepiastik wird uns greifbar, wie uns

Michiel denn 2. B. von dem liellf*rophr>n des Bertoido heute in \Vieni

zuerst berichtet. Eine besondere. aus den] ganzen Mittel sich ergebende

Rolle spielt die altnietlerliintlische Malerei, derart. dar; Michiel als

einer der ältesten Qnellenst‘hriftsteller für diese er— ‚heint.

Vor allem wird hier aber die ftinnne des gebil<rieten Dilettanten

im besten Goetheschen Sinne des Wortes vernehmbar, unbeeinfiußt

von den Schulbefangenheiten, die der zünftig beschränkten Kritik,

vor allem der Vasaris, ankhghen.

 

ln knappen Sätzen verrät sich oft eine Benbaclnnngsgabe, die

des venezianischen Diplomaten würdig ist. neben einem feinen Kunst-

\'ei‘5täiidni5‚ das nicht so leicht seinesgleichen hat und uns daran er-

innert, welche Höhe das l(unsturtcil in der venezianischen Welt jener

Tage erreicht hatte, auch wenn es ‚ich, freilich in einer ganz anderen

Sphäre, nicht in der faszinierenden Figur des Pietro Aretino dar-

stellen würde. Neben mancher flüchtig“ hingewnrfenen feinen Bemer-

kung fällt da 2. B. die Schilderung von zwei l?urtriiten des Gentiie

da Fabriano (Notiz über Casa P qualino in Venedig Von 1532) ins

Auge, in der eine ganz sachgerniitäe Charakteristik tler malerischen

\\r'ii'kiiiig versucht ist. i\lichiel bleibt auch seinen Ge\\‘älirfinläliu€fll

gegenüber selbständig und hält mit seiner eigenen Meinung nicht

zurück. Auf äußere Beglaubigungen wie lnschriften hat er wohl ge-

achtet und sein Blick ist so sicher, daß die moderne Forschung viele

von seinen Zuschrcibungen bestätigen konnte. lm Besitze einer aus«

gebildeten Kunstterminologie (das später so viel gebrauchte Wort

G(I/N?Zfé’flif fiir Nippsachen tritt z. B. schon bei ihm auf), weiß er

das Kunstwerk nach der ihn vorzüglich interessierenden formalen

Seite hin knapp und klar zu umschreiben.

In einen viel beschränkteren Kreis, doch gleichfalls nach Ober-

italien, führt uns eine andere, nicht weniger sympathische Figur. Wir
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deuten hier auf die liebenswiirdige Selbstschilderung des Rhodiser

Ritters Sabba di Castiglione, der schon im Orient Sinn und Blick

für Kunst und Altertum geschärft hatte; wir Wissen, daß er auf

Rhodos fiir Isabella d'Este Antiken eingekauft hat (Gaye, Carteg‘g'io

ined. II, 53, 82). In dem gelehrten Stilleben seines Alters, in der

friedlichen, heute noch in ihrem Verfall rührend anmutigen Jl/ag'zbfif

von Faenza hat er dann seine Lehensweisheit in dem Buche der

[Quarz/ß niedergelegt, die zuerst in Venedig 1554 erschienen, aber

noch ganz in die Zeit vor Vasari gehören. Eines der Kapitel dieses

»gnldencn Büchleins«, wie man es wohl genannt hat, schildert sein

beseheidenes künstlerisches Ambiente und gewährt einen der reizend—

sten Linblicke in das mit Kunstwerken gezierte Studio eines Renais

sancegelehrten. Aus diesem Grunde mag- er auch hier gleich nach

Michiel erwähnt werden. In Sabbas "äesitz waren Werke von Künst-

lern, mit denen ihn wie mit manchen andern persönliche Freum'lschatft

verband, ven Gltl Crisrotoro Romano. Alfonso Lombardo, aber auch

Antiken und \Vaiten. Eine schon von ihm dem Donatello zugeschriebene

Knabenbiiste befindet sich noch im Museum von l’aenza. Vor allem

ist jedoch der Überblick wichtig und lehrreich, den er über das

Sammelwesen seiner Zeit gibt, mit manch singiiliirer Nachricht über

Künstler und Kunstwerke und mancher hübschen Anekdote. Fiir den

Mann der Hochrenaissunce ist auch die wiederholt hcrvurtretcnde

Vorliebe für Diircrs Stiche sehr bezeichnend.

Das schon oben besprochenc Gedicht des Lemaire leitet uns

schließlich zu einer anderen Art historischer Quellen, in der die Gestalt

der von ihm \'erherrlichtCii i‘ürstlichen Frau bedeutend genug hervor

tritt, den Kunstinventaren dieser Zeit, denen noch einige Worte

gewidmet sein mögen. Frankreich und die ihm eng verschwisterten

Niederlande behaupten hier durchaus ihren alten Vorrang, wie er

schon in den musterhaft angelegten Urkunden dieser Art im 14. Jahr-

hundert, Vor allem den lnventaren des Herung von Berry (Vgl. Buch I)

sich so auffallend offenbart. Nicht einmal die reichhaltigsten und

bedeutendsten der italienischen Inventarc, die der niediceischen

Sammlungen, können sich an sachlicher Genauigkeit der Beschreibung

mit denen des Burgunder Schatzes messen. Tritt hier aber noch,

anders als bei Berry, der Charakter der mittelalterlichen Schatz»

kammer noch deutlich hervor, so geben uns die Inventare der Samm-

lungen l\largaretens von Österreich in Mecheln (1480—1530) das Bild

einer großen fürstlichen Amateursammlung jener Tage, in der aus-

gesprochen künstlerische Interessen vorherrschen. Als Tochter Kaiser

Maximilians und der Maria von Burgund vereinte sich ja in ihr das

Blut von zwei erlauchten Ahnenreihen, denen die nordländische Kunst
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die stärksten Antriebe zu danken hatte. Welchen Platz Margarete als

Mäzenin in der bildenden Kunst ihrer Tage einnimmt., ist hier nicht

der Platz zu erörtern; Lemaires Lobspruch ist auch für einen Hof-

historiographen nicht zu hoch gegriffen, und man weiß, wie Dürer,

dem »Frau Margarete« am 7. Juni 1521 persönlich ihre Sammlung

gewiesen hat, von dieser dachte. Diese, in der neben den herrlichsten

Stücken altniederländischer Kunst auch manche Probe antiker und

ita'ienischer Art nicht fehlte, nimmt in vielem Betracht die großen

Kunstsammlungen der dritten und vierten Generation voraus, eines

Philipp II., Leopold Wilhelm. Karl I. von England. Der persönliche

Anteil der Fürstin (die selbst dilettierte) an dem Zustandekommen

dieser Aufzeichnungen ist augenfällig, wie manche intime Einzelheit

lehrt Durchwegs (und das ist ein Neues im Norden) tritt der Anteil

an der künstlerischen Persönlichkeit bestimmend hervor.

Daß ein solcher persönlicher Anteil der mit den Männern auf

gleicher Bildungsstnfe stehenden Frauen der Renaissance im Norden

keineswegs eine Ausnahme war, lehrt ein anderes, bisher wenig be-

achtetes Dokument. Es ist das Inventar, das Frau Michelle Gail-

lard von Lonjumeau eigenhändig von dem großen Kunstbesitz ihres

verstorbenen Gemahls, des Ministers Franz’ I. Seigneur Florimond

Robertet, auf Schloß Bury im jahre 1532 angelegt hat. Es ist jener

denkwürdige- Ort, an dem sich ein berühmtes, freilich längst ver—

schollenes Originalwerk Michelangelos, der Bronzedavid von 1502,

befunden hat. Der Charakter dieser Sammlung ist freilich ein ganz

anderer als jener der Mechelner; neben dem eigenwüchsig Französi-

schen tritt, der Renaissance Franz’l. entsprechend, das antike und

wälsche Element Viel stärker hervor; bedeutend ist aber auch hier

der freilich Viel mehr nach der inhaltlichen und der Gemütsseite als

nach der formalen Seite hin sich zeigende persönliche Anteil am künst-

lerischen Besitz, und französisch ist es endlich, wenn die Verfasserin

wiederholt Verse auf ihre Zimelien von einem der berühmtesten Poeten

jener Zeit, dem jungen Pierre de Ronsard, mit Stolz anfiihrt.
Die Mirabiliendrucke des 13. untl vom Beginn des 10. jnhrhundcrts: l\lirahilia

nrbis Romae sind meist von deutschen Druckern in Rom besorgt (Stephan Planck.

Encharius Silber nl. Franck); datiert sind Ausgaben von 1472, 15,75, 1487, 1491, 1492,

1404, 1496, 1497. 1409. 15n9, 1513, 1513 (diese drei letzten aus dcr Silberschcn Otfizin).

zum ] eil mit Holzschnitten (vgl. auch Kinkel. Mosaik zur Kunstgeschichte, S. 172). Dazu

die schon erwähnte Fak>imilennsgnbe nach rinern Blockanh der hcrzogl. Bibliothek in

Gotha, mit Einleitung von R. lihwnlcl, Weimar 1904. In deutscher Sprache bei Joh.

Besicken‚ Rom 1500 u. 1518. Vgl. Tcssicr, Una Stampa del s. XV in idiomct tedesco

contencnte una guide storicn di Roma. ll Buonnrmti, Serie 111, vol. I (Rom 1883). Die

italienischen Bearbeitungen des späteren 16. Jahrhunderts n. d. T.: Le case 1naruvi-

gliose della cittii dic Roma con le relit|uie (* Con indulgcntie etc. trntlntte di Latino in

Volgare‚ Venedig, 1<‘0111anet0 1544; weitere Ausgaben ebenda 1552, 1565, 1588; Rain 1589,

1600, 1621, 1634, 164,6, 1675, zum Teil illustriert und mit Hinzufiigung der ‚4r1/1’c/11'fä a‘r

Schlosser. l\uiislliicrntm‘. 1:1  
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Rama rir'‚1/_ Amir-m Pal/1Min. Diese Ausgabun sind vielfach überarbeitet und auf den

neur>ten .‚\1;1n1l gebracht, 50 z. B, (lie Ausgabe Cicngnurn 3687: Di nuovo enrretto ed

amplmto con le cose nn1nbili rilttt‘ (In Pirna Sisto V. e Clemente VIII, per I“laniinio da

Celle e Camillo l“ranvewhini I\Iig110re.tn. Rom 1600, Sie erhalten iiberhaupt immer mehr

kun ihi=torischen Chnruhte1, so «lie A. Cicognarn 3681) («ohne Ort und ]Lllli', Mitte des

17. jnhrhunrlertsl: ...I.c cnse mmuvigliose . , . eine chiese e luoghi con 111 tlelini:izionc

doll' edilicio, Ioro istorin, Ornnin0nti, ])itture c sculturu ece. Spanisch: Las Cases 11mm-

v1llosns de 111 s. eiml.rti rl1v Roma, Rom 1381, und 16.18. Cabrern, Las iglcsias (le Roma

con [mins 1'cli«1uizh etr„ K. 11100, unrl Lu guide tle Ins t‘orasiieros para ver las em'.15 mas

notnlyle< (le Roma, R. 10111). I"1uri7.ö>iit‘li: Curimih'u: (‚IP l‘une et (le l'autre Rome. Pnris

1358: Leg merveillea dt la Ville th; Rome avec la guide . . . nux estrnngers. Ruin 1t‚65

u, 1725. Duzu die englz.=ehen I\Ill'.ll1lllf‘ll‚ eil. Nicholas, London 1880.

Abu Hfiiiiiil du Granada, I.:1 <lesriizirine di Rntnn nel sec, XII, tr1ui. cd illu<tr (ln

C. l,“;ispo-Mnnenrla, Palermo 11106. l’»1 ni.irnin von Tu«lelu lieg1 n. n. in einer wrg»

fiiltigcn, 1\. V, Humboldt gv\\‘iilint‘ttn englischen .\‚us"z1be Van A. )\ \l1ttl', The itine1.iry

nf Rabbi B. of 'l“urltzln trnuslrrtftl ‚incl etlrterl. London 11. Berlin 1340, 2 Bde., mr. Niki}

iau> 1\quiels Bosnlneibung run Rum .1, Li. T"Il!‘ti 1.1,„ Ile1’1rll%g. von \\”, Vogt. llvhl.

XVIII. [iilnngcn 1871). Vgl. Michaelis im Bull «ie!—

n- .‘ic7„ Rain. III. (18801. IV, (1ä‘Sqi. I’uggitw ltui-

 

des Literru‚ Ver. Stuttgart,

 l‘Imp. Iktituto Art‘litolivg‘eo girininnir

 

Str:n.lbu: 11;13. wiederholt hei Sallengre, Noms

(

!

naruin urbis (l1‘.scriptm in Seln(jl1\)pr:

1hes.xurns ant„ruitnturu l{\>inziiiiiruin. I’I.l.l ‘ I. 501 1. Fl.". \' 1 0 11iu :i rin; Roma in\taurx.11

 

‚1 ‚_

l\'1)11 14.161, 1, anonyme Au ln‘ 1llinn 117 \, <l.1uu ilusel 153,1. sp.iäere it:il. Au—zgrslwn

von Fnunn 111111 tler Itulm 11l1151111l:1l, Vlinr‘rli; 1312, 1543, 1548, 1258. CI. 1\l:1.5111\

F. Biontlo, s, Lehm untl >. \Verlnr. l.eip/' 1>\‘‚'q L'wrn, Knv"ellni 11449 151.11, De

\nbe Roma bei Bet‘ueci, RR. ltzili ur \\‘.. 1 uren;c 1,70, II. 7„’. Über fire Hantl<rhrifi

des A Tyt'ernu> 11507 in [\

 

  

 

 
l>£irl-Jlilcn rier Berliner

 

pel) wi I\Inmni‚wn m rleu Mona

 

Al1mlcnüe 1565. Doch g1‘lit rims alle: V‘.Cl mehr die hluwhrln Art‘hfinlogie‘ 811, D„; 111111,-

hen .\'luzzr—nbiuher \‘0'1 Kirn<tlein des 13. und 16, ];iln'hiin.lerts sun} zusummmrgrwirllt

 

vor: FabriC/‚y, Il hin-o Ill >»hi /.i 1li un 11111111“ Mandese nel ninsco (li Stuttgnri iin

Arehi\io 514

 

@ ticll'nnc VI. 18<)3. auch in 511115 Handbuch der Arrhirologir 124; vor

allem sind jedoch die grundlegenden J\ri)fl1C1\ Henn. Eggers über den (index Ii>eurnr

lens15, \V1en1900, und anische \“etlu1en, Hand/‚ewhnun;

 

n «ies 15. bix 1«\ _Inhrhumlmtm

Wien 1912, zu vergleichen: auf neitcre> cinlUgehen verbietet sich an dieser Stell.» von

selbst. Die ;lfl/‚'r]lul/Jf />;-n„*w/trür Fum.171fl im Neinlruek von Govi, Rmn 1876. G. Z»ln«

 

nettis Beschreibung tler B:111i€11 N1l11113115' V. (in dessen Biographie Iwi Murato1‘i.

RR.It;1I„ III, 2, r)2(111„ (lllrl1lh‘ll bei .\Iiintz, Les arts ii la cour des p:i}ieS, 1. 33°: iiber

Vasen-is Benützung derselben s. Krill:ib, Vnsurhtmlien, 3,12. Die Sehrift des Mailen

\'egio (T um 14371, Dr) rebus antnrurs ine1nnrzibilzhus l)flj\llfll(f S. Petri, erl ];iuning in

(len Acta Sanctcrum Bull., Juni. VII, b1f85, \‘gl, llArill'lcl’ Piper, .\lonum‚ Theologie.

.\‘. 671 ff.

Fr:anee=eo Alber11ni‚ Opusculnm «le inirnbilihus novne et veteris urhis Ronnie.

Ed, princ, Rom 1510, dann 1315 und 1523. Nuchxlrucl; Lcy1len 1520. Neutlrlle [nur die

nova Urbsl von Sehin.ii.—SOW, Heilbronn 1890 (mit Einleitung). I)e>selben Autors Neptun

mirabilizr orhis et urbis Ronnie et Florcntiae r1viiuliw, Rom. Mumehi 1510. (Sehr selten.

ein E.\ ‚mplar auf (ler Bibi, Cursini in Rom.)

Albertinis Memoriale di moltc stutue e picture della ciptii di Firenze, Florenz,

I‘ubini. 1510, im Neu1.lruclr. (per nozze MussiniW/inggi0) von Gaetann untl Carlo I\Iilunesi

„wie Cesare Gurtsti, Florenz 1863. untl nn Ankarng zu ]orclcrns Übersetzung \011

Crnwe und (Javuleasellc. Geschichte der italienischen Malerei. Leipzig 1861), II, Ein

Schöner I“acsimilexlrnch besorgt von Herbert l_’. Herne, in der Florence Press, Leiehwnrth

1009. Über das Verhältnis zu \1'115111'i .«3. Kallz.bs \.i>:iristurlicn, 166 (. A. F, Duni

scheint eine Art von Hr./7:9 ‚"!!urfia/u in 6 Büchern geplant zu haben. Vgl. die Inhalts—
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angnlw dieses unruhigen Proiehtenmnclicrs in Seinem Discgno i\'encdvg 1549\‚ Anhang.

I.. 45 tl". (Brief an Morosini‘». kl'rieiirl0rt noch andere [irietc. die Übersichten der bedeutendsten

Kunst\vcrlie in Florenz u. :i. 5t.ir ‚itcn zu gehen suchz—n. Hier sind noch einmal rlis‘ Floren—

tini‘r l)inricn von Luca Lnnslucci \Ii30 l‚u> 151m. ml, :l(l llntli.i‚ Florenz 1883. untl

‚\gtistiiiti l.8pl ni this 1%!)3l. wi. (‘urazzmn flnrt‘tll 1000, \\"chn ihrer zahlreichen kunst-

ge>chiclitlichun Notizen zu nennen. liinv.ctnwx ziu> I.:lntlklt‘t‘i

 

‘lmn in t}‘runlandis .\Iein0rie

originiili IV, 94, und bti Gnyc, ('Jiitcggiti iliul. II. 464, Jélllll.8t‘ll€li hat (vor Del Batlias

Ausg:ilu'\ tlie Wichtig<ten Not:znn im Auszug zu grl>cn versucht. Rep. i. Kunstw. Ill,

 

377"> lfin(lllcci‚ (ler iibrigt-n ellV>t (ltlt‘ttlt‘rt‘! « einen architektenisrhenEntwurf übergibt

er 1303 (lern t"ronncn , 151 freilich nit‘l‘tt immer \'[rl$ti.illt‘ll no macht er l)0mitelln zum

9chli]ii'€r dcs Grahmzils (les Leonzmlu Arctiiw. Libri als Augenzeuge, *

leri;chrn Ereignissen

 

so \ ielr‚n kunst-

 

ner Van I'>tl\ t L't‘il‘cl'nih‘li tolgt, höchst wertvull.

\'Or Vasnris (Äi'<t(‘1 Allii.xgt‘ ‘ui;4 123Ll l\T auch noch

 
lie nnil'iiiiglu‘lß ßesrh_rmhung

littlit’tifi von Fra l.t"ftntijt) Aller erwluencn. De«rrittiune (u iuttu ltzilia‚ Bnlngnu 1550,

l. ‚\. Venedig 1301. Sie entliiilt nur-h Lii\tllth‚flt'il(‘l' Art ln:i :len einzelnen St2i1ltcnl.iäten

il’lir‘r lierorifßgenrl<trn l{uth(l8f untl l{\\l\>l\\'frlitk init mitli\'ll mcrhwur(ii’jer Notiz. l'1cru‘htr—t
_i >um .! ]
 

  ‘r untl (lau iilu-r Primh.nnnilung ".. lt'lv /‚itirw einiges nach «ler ;\. von 1561: in]. —l—i v.

Kuchen von Flrir<nz. 47 \. Killl\ilx‘fll<tf’i t 335 länin_gnrr Kirchen, 336 Maler. Bildhauer,

‚\rrhuehtcn. \' minler ; 348 v. li‘rgrr.iru   1:1 i'.l{iin<tllr;1qp„\lztnt

Kunsill?r in lirc«fia: ‚ill \. i(llli"iltt' iii llcr ii<\‚ ‘:\\t——li.lii'llt’ltc Nachrichten iiber den

lninrsintnr I<'r:i Diini;:iiin. Im ‚\?tlhlll". f. " '‚„tl.. u, a. eine auetiilirlichc l

\'\n Miirto in Venedig. li \Vzihiir-n—neri ixt .t\lt‘ll tl.ls' Tagebuch e;ne<

iiniikt'urtuclwu Recl1tsgclelirisii ]i)ii. l“lt'lt'll"l, ltU.‘ tml1vum, von 1531». \'ull>tiindig nhgr&

Uruclit im Frankfurth _\rvliiv t. alu-w :Nut=«‘hw l,.iiui.itur u, Gnrhivhte. ll. Hl. Frankfurt

1N13. ‘

l’nvrrtxnmmlungmi;403 v.

   

chreihung von

Nor(ll.in ders, des

 

I„30_ Aus/iige tiui"\\t\ von Si‘liiiinrwi \\ im I\’/Ap. t. i\'unätn.Xl\fl13ut.F.ln>-

Schreibt verwhicilene Kun<tnrilce in Rom, Xt‘.il*t‘l, l.urcttn, Ancenzi. |}i\l'i. l.urrn. Mena.

l‘loienz, l’i>tnj.i‚ t}ulogii.i_ l’.i\'iu‚ Ravennn.

 

,rm'iin„ \'v‚iu

 

g.lvt 111k’l’l\\\'ill'tiing liumturtrilc‚

aber nur selten ‚ fiir den Nmulliintlfi’ \L‘lit hezeiclmnml ‚ Xunivn von Kunstlern.

Murc, Anton ‚\llt’llitil tlf.\nonvinti I\iniellinnol‚ Nutizm rl'iipere \li discgno (tl?!

Titel rnlirt von .\lmrlli llEil; rtiv Unten tli‘l \Iait-rizilädmmlung laufen \\in 1531 bis 1343.

reichvn ;ibrr wohl n<u‘h \vtitrr ziiriir'lz. lilatc ‚\us‘gnlw (nach tler H=. tler M;irxfiunai niit

vorzügliClieni‚ sehr nusfiihrlirlicm K<‚unincni'ir tlt‚'\ ;\lktt(' ]ncopo Mui€lli‚ B'

£\vr ne i\\l\‚»jfllfl'‚ mit guten

sum 18110.

.inzunfléh zu .\lfirulli< Noten. (lie jedoch nur teilwm>e \\'lt3'l(‘r

.\l)gt‘nlittt‘lil sind, von Gu<tzivo i—‘ri..„nni. ir»logn.i rbh’_. Hier auch Eintth Nachtrlg nu—z

 

   :.

 

dem. Originalnuinux.krirrt. tliC .\lnrclli ill‚€r\cl’it“n l1mtc. l‘\cs<rn Iext ist iibrigen; nicht immer

verlat.ilich. N:irli tler ll<. der .\lnr izin.1 tt“\.ti\€l'i€f Te.\t niit l,l(‘tli5t“fl(‘i' txtdlr-nn'c-im freilich

ht mangelhafter: Ülivr>etzuiig von in \

N, F.. I, Wien 1888. Dei ung
hieß Trile dur.\us (mit \Vit‘tl'ei’lil‘lntlg (lt\ rp\'iilirrtvu

tur (}emiilcleltunde mo; <L’milngel gegeben, Englibt'llt

 

  l*‘riniinül in liit<‘lli€rgr:i< Qiiellt-ri5Cl’iriiten,

\iini‘izgtn Komnivntar i<t jmlncli ni» veintl‘entliqht worden:

  

xlt-Sl xmri in Fummcls Blättern

 

, ci‘>ctzun;Y unit lllustrzitmnenl von

\\'illiziinson. London It)fi5. Der Brief Mithiels nu Celcre iihg€dtiiclit much l‘ic0gtiéil in

l-‘rizmms Ausgabe 253. .\liclliäls ;\gri ot url)is l‚%crgmnntis <iesciiptit) anno 1316 M

gegen den Willen des ‚\utoi\l rn uw \\‘ml: (les Bellat‘ini. l')c oxigine et [t‘mp(‘nl)u>

\nliis Bergomi, Venedig 1:33 :iul‘genfiiiniieii werden tsplitcr im Thesaurus llistor. Italiae

Di. 7). vgl. Frizzonis 1 'nleitung. p. XXL Note, Über Michir:l ixt vor ;illeni die wichtige,
\chr viel Material enthaltende Abhandlung von Cicognn m den Memorie (lell‘ Iutitut0

Veneto IX. 35()t‚ (1800) zu vergleichen, dann Bernusconi, Sintlj soprn l:i xtoria clell:i

1\ittum Veronese, Verona 18n4. \Vriterc Beiträge (Iiiventarc Alvise ()tloni und Aless. Rain)

in den Arcl1ival. Beiträgen zur Gtsch, tler Ve=nez. Kunst aus G. Ludwigs Nncblnt3 (Itnl.

Forschungen, hernngg. vom l;unsthistor. Institut in Florenz, IV. Bcrlin 1!)11l‚ Über Michivls

Verhältnis zur altnieclerlii'nmlisclwn Kunst eingehend Becker. St‘hlifitl\l€ll€n zur Gesch. il.

ultniederl. Kunst, Leipzig 181i7. l)cn inhalt r‘.rs Brietos Girnlnni<i Campagnolas an
„‚  
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L. Turnen gibt Va.<ari (ed. Milanesi III, 385, v. di I\Iautcgna) mit folgenden Worten an:

nella qualc gli (lii notizia d'aleuni pittori recchi che servirono quei da Cnrrnra signori Lll

Padova. Über \'nsnrifl Benutzung dieser Quelle s. Kallah, Vasaristudien, 347f., rnit

Übersichtstabellc. aus der man iiber den Inhalt der Schrift (aus rien Zitaten bei Vasari und

Michiel) orientiert \\‘H’Cl. 4Nachrichten über Ueccllo, Squnrcione‚Ansuino‚ Pnzolo, Altichiero

und Avanzi, Gunriento, Giu3to. Foppu. I\Iircttu.l Über Carupugnoln s. Pietrut‘ci, Biografin

degli artis’ti Ir’adovuni, Padua 1858, p. (in. Über ;\. Riceios

weiter bekannt, Dein Verhleil) von Michiels Künstleniten habe ich seinerzeit in Venedig

 

. lchrichtcu ist nichts

vergehens nachgefragt. Die Hinweise auf ein pnginiertes Manuskript stehen wiederholt in

der Notiziu bei den von 1521 ri.1ticrten Mutcrizilien uns der Sammlung Grinmni (cd. Frize

zoni, p. 145, 106. 200); sie beziehen sich durchwegs auf nrerlerliinriist‘he Künstler

t()nwater‚ >)tit‘l quale ho SCI’HIU z\ carte (‚M: Putinir. Bosch und G. David. Neuenhnge hat

v. Hadeln (]nhrb, tler l<. pu»utl‚ liuns\suinmlungon 1010, 14r)l dnrzutun versucht. dnii

Francesco SZ\1HO\‘iHOiS‚ \\.) in seiner Venezia descrittn ein xoll=thndigerve til< das uns

noch vorliegende Exemplar von I\Iiehiels Nutrzvn ausgeschöpft habe, Auf Cinf‘11 merk-

 

würdigen Reisebericht mnvht mit*h ti. Grunnu heunrll nut'uierlfigni: Gio. Rirlul(15

R100nin dell‘nndatn niia u‘n Milun0 1 \'inc,;ni «- \lLI \'inegin ;t Firenzc i1480i in «ler Bibl.

N;\L. in Florenz. Mugliubet‘ch. II, IV, 05. nach einer Anmerkung von Müller-\ande,

(_Tnhrl). rl. preuß. Kun>ts. XVIII 18—17. 10.1L L. 13 in tler Zeitschrift Il Zili11ltlt)htl anno I,

n. 3 veröffentlicht.

Der Brief des Pietro Suminunte an I\Ilt‘lllt’l ili)t‘r Lili“ Kunsttienlcmhler von Neapel

(1534) ist zuerst von (Iittognn n, n. t). 411 veriitlenthcht nur—len. nach dessen Text vun

Miintz iin L'Art 1885. IV, 15.‚'.

und nach tler Handschrift ]ncripo .\Il)l'"lli$. niit litiimlient‚ir von Fabrit‘zy im Rep, {.

Kunstw. XXXL 143i1'. Serlro (Delle nntichit.i (lt Raum, hh. III. \‘unwlig 1551) spricht

von einem lateimschen Briefe des M. A. Michiel iiher die Kunstwerke in Neapel: liegi

 

icrnr:r Von C1'trtf: in (l(‘!‘ Napoli notili<<imzi 1808, XII.

hier eine Verwech=lung \wn°

Siibh:t LII Castiglmne. Rivernli, Venedig 1554 und 1559, Kap. 109 enthält «lie

Schilderung Feines ‚\niateunturliux, dazu (lie wichtigen Notiren in Kap. 111, 113. 118.

Vgl. Gnyc, Cnrteggio iii—“tl, II, 55. 91. d'.\rco‚ Ani in ,\[nntovzr, ]I, II: Lazio. im

Arehivio stor. Ltnnbnr«lo 1886, l., untl die Ztl\t\i1iiliclliflSb€fltlfill Aufsätze, the l;onnnfié in

 der Liiizette tle< lienux arte IBR4‚ untl I\I.'i

im Archivio stor. Lmnlmrrtn‚ XVI (1880) den] Autor ge\\idiuet haben.

Die l)tli'gtliltii\ilitfll Inventnrc sind in (lvr tunvullr‘ndeten) Pul)lilttitinn des Comic

Ll(' Lahonle. Les rlurx' de ljourgogne. Fang 1849fl'.. 3 voll., publiziert. Dazu Pinchnrt.

Archive; (les arts, Heut 1MOII„ 5 vnll„ und Print. Inventnirc„. nmhilierz< et cxtraus des

<a roh. ]-'rn thha «la C:\itiglioiie @ i suoi rimrdi,

t‘mnptcs (le Durx‘ th» Bourgogm-. F.1ri< wo: Die licirlen Inventurt‘ der Sammlungen der

)Inrgurethe von Osterrmch (von 1510 untl 152.1) sian puhliziert von Michelnnt in

den Coniptes‘ 1‘t‘11tl11> dv la Commi<>ion Royale (I'hixt0irr‘, Brüssel 1871, Serie III, vol‚XIl,

p. iof., unvollständig. ]vrlnch mit Knnl<ordanzen aux Le (}lny, Correspondnnce dc Maxi—

milien I et de Marguérite d‘Autriche. I’arh 1830. II, 466 (.. von Lnborde in (ler Revue

arrhéologiqne VII {1880„ 46 f., von Ii. Zirnmmermann im ]ahrbueh der kunsthistorischen

Snnuniungrn des Aller-höchsten Kni<trlniuse<. III 1Uri;nndenteili. p. XCIII unter Nr,2074).

Weitere Verzeichni<se chende, IIL 1\'r.62%, XII, 85.17. XIII. 0118. Vgl. Becker,

Schriftquellcn z, Gesch, rl. altniederl. Kunst. 271'. Glück, Kinderhildnisse aus der Samui-

lung I\Inrgcrrctzis von Österreichs im Jahrbuch dcs Allerhiit‘hsten Iini>erhauscs, XXV, 327‘

auch meine >>Kunst— und \Vunderlcamrnern (ler Splitrenaissnncc«‚ Leipzig 1908, 33. Das

Inventar des Schlos;cs Bury. Vcrfzißt von Madame Michelle Gaillartl (1532), ist ge-

druckt in den Mémuircs de la Sneieté nationale des antiqunires de France, vol. XXX

(: 3 Série, [. X. 1868. p. 551,1. Die Florentiner Sammlungen bei E. I\Iiiutz‚ Les col-

lections de Métlicrs nu XV Stöcle. Paris 1888. Über die niederläntli5chcn Gildenregister

5. Becker, Fohrit'irpicllcn z, ticwh. rl, ultnieclerl. Malerei, S, 10f.
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Die Kunsttheorie Mittelitaliens vor Vasari.

Zeitlich am frühesten ist ein kleiner Traktat des Flurentiner Malers

und Kriegsmannes Francesco Lancilotti erhalten, in einem höchst

seltenen anonymen Druck \P\UIU 15091. Über den Verfasser ist kaum

mehr bekannt, als was er uns in den Terzinen seines Lehrgedichtes

mitzuteilen für gut findet. Er hat darnach bei Abfassung seiner Schrift

schon die Hälfte des Menschenalters i'1berschrittan; Milanesis Auf-

stellung‚ dal?» er 1.173 als Sohn eines maillindischen Malers ]acopo di

l.;1nciluttu in Florenz geboren Wurden sei, wird seine Richtigkeit

haben. Eigenem Berichte zufolge hat er frühzeitig die Vaterstadt

verlassen (fiir/iz Lucia (‚’/If [ara/d Ffm‘7

 

sagt er bezeichnenderweise)

und weite Reisen gemacht, die ihn durch ganz Italien, durch Spanien,

das damals noch maurische Granada, nach Tunis und in die Barba-

rcskenstaaten geführt haben, Er muß kein ganz unbekannter Mann

gewesen sein; wenigstens hat sich eine Medaille mit seinem Bildnis

erhalten. Wie die poetische Form selbst, so weist auch die Inspiration

auf Dante zurück. Das Ganze, dem eine Widmung an den sienesischen

Pntrizicr Francesco Tommasi Vuranstcht, ist in Form einer Vision

gehalten; bei einer Seefahrt erscheint (auf der Höhe von Ischia) dem

Autor die Malerei als ein mächtiges Weib. Ihre (noch in den An4

soliauungen des Quattrocento befangene) Klage, daß sie aus dem

Kreise der sieben freien Künste ausgeschlossen sei, führt uns in ein

wohlhekanntes Gebiet. Snnst bietet das \Verkchen eben nicht Viel,

85 wäre denn das hohe Lob, das den Landschaften der Ffrr;zdrcszr/zi

gespendet wird, auch ein Nachklang von der Modekunst des vorher-

gehenden Zeitalters her‚ zumal in dem süditalienisehen Umkreis, in

den wir geführt werden. Auch die Forderung an den Maler, daß er

[1151/17 mamßm besitzen müsse, wollen wir uns merken. Endlich er-

scheint die später so Viel gebrauchte Einteilung der Malerei in Dzkcg'7zo‚

Lolarzfo‚ Calxzjßpsifzb7zf mm’ ];er/zfzbfzz‘ hier schon fest ausgebildet und

eingebürgert.

Außerdem haben wir eigentlich nur eine Figur von größerer

Bedeutung zu nennen, mit der wir schon in Vasaris unmittelbare Zeit  
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und Nähe geführt werden. Es handelt sich um zwei Vorlesungen

(über Malerei und Plastik) des berühmten florentinischen Historikers

und Philologen Benedetto Varchi (1503f1505)‚ die 1546 in der Aka-

demie von Florenz gehalten wurden und für die in Bildung begrifiene

Kunsttheorie der Toskaner nicht ohne Belang sind. Varchi stand ja

in lebhaftem Verkehr mit den Künstlern seiner Zeit; wie er später,

ein Jahr vor seinem eigenen Tode‚ 1564, Michelangelo die offizielle

Leichenrede gehalten hat, so knüpfte er in seiner ersten Konferenz

an ein berühmtes Sonett seines großen Stadtgenossen (das vom »0/llmo

{tr/ishzu) an; sie ist zugleich ein beredtes Zeugnis für den Michelangelo-

kultus, der bald durch Vasari (dessen Viten Varchi selbst hier schon

ankündigt) das größte literarische Denkmal erhalten sollte. Michel-

angelo selbst hat den Mann der grauen Theorie nicht ohne überlegene

Ironie behandelt; es sind pedantisclie lilaborate, die, ohne daß ihnen

sonderliche Tiefe innewohnen würde, weit in die platonisch-aristote-

lische Ästhetik der Renaissance hineinführen. Die Exposition ist ganz

schulmäßig; der Boden künstlerischer Wirklichkeit wird nur gestreift

in praktischen Beispielen aus der zeitgenössischen Kunst: Cellinis

Perseus, Triholos Flußgötter des Arno und Mugnone im Garten von

Castello, Montelupos hl. Cosimus.

Varchis zweite Lektion behandelt den Viel berufenen Pfl7'ag'0m‘,

das übliche Paradepferd der italienischen Ästhetiker vom 15. bis ins

18. Jahrhundert. Auch hier ist der Vortrag ganz schulmäßig. Den

Ausgangspunkt bildet die berühmte aristotelische Definition der Kunst,

die ausführlich erläutert wird. Die Gedanken bleiben völlig im alten

Geleise; von einer Sonderstellung der Künste in unserem Sinne, be-

dingt durch die Rolle der schaffenden Phantasie, ist noch keine Rede,

sie sind vielmehr noch durchwegs den Fertigkeiten im mittelalter-

lichen Sinne, drin 71255/1d771k7af, koordiniert.

Varchi‚ der sich selbst als in der Malerei wenig, in der Skulptur

als gar nicht erfahren bekennt, hat, um sein Problem des Hzmnge

einer Lösung zuzuführen, zu einem echten Literatenmittel gegriffen

das, später bis zum Überdrusse verwendet, hier wohl das erste Mal

auf dem Gebiete der Kunsttheorie erscheint, der Enquéte (1540)-

Die Antworten, die er auf seine Umfrage von einer Reihe florentini-

scher Künstler seiner Zeit erhalten hat, liegen noch vor. Sie kommen

von Malern wie ]acopo da Pontormo. Angelo Bronzino, Vasari, von
Bildhauern wie Benvenuto Cellini, Tribolo‚ Francesco da Sangall@

endlich dem berühmten Holzintarsiator Tasse. Im einzelnen sind sie

natürlich nach Temperament und Geistesanlage sehr verschieden; und
gerade darin, in diesem Vergleichsmaterial, liegt der eigentliche Wert
und der psychologische Reiz dieser Gutachten. Natürlich plädiert
jeder \Vacker für die eigene erwählte Kunst, die Gemeinplätz€‚ die
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wir schon von Leonardo her kennen, tauchen in der Diskussion immer

wieder von neuem auf. Wie nicht anders zu erwarten, rühren die leb-

haftesten und persönlichsten Antworten von den beiden Männern her,

die, ohne der Schriftstellerzunft anzugehören, ihren dauernden Platz

im Schrifttum Italiens erobert haben, von ßenvenuto Cellini und dem

jungen Vasari, der sich hier noch ganz ohne literarische Pose und

Prätention gibt; er ist noch nicht der, als welcher er nach der Jahr-

hundertmitte erscheint, der anerkannte und berühmte Autor des großen

Künstlerbuches, der neue Plutarch. Cellinis in echtem, volkstümlichern

Florentinisch geschriebener Brief ist doch der lebendigste von allen.

Er springt mit beiden Füßen in die Sache und nimmt sogleich eine

Fechterstellung ein; die, Skulptur sei siebenmal besser als die Malerei,

weil sie nicht mit einer, sondern mit acht Ansichten (den zwei Haupt

und den sechs Nebenansichten) zu rechnen habe. Es ist ein Bekennt-

nis aus der Zeit des beginnenden neuen Stils, namentlich mit dem

Seitenblick auf den bequemen (und rückständigen) Meister, der sich

mit den beiden Hauptan5ichten begnügt, das reichlichen Anspruch

auf Beachtung hat. Auch die Art, wie Michelangelo als der größte

Maler der alten und neuen Zeit gepriesen wird (als elßxgzbla wie

Cellini sich wortspielend ausdrückt}, ist für das Mittel aus dem Vasaris

Werk (in seiner ursprünglichen Gestalt) herauswachsen wird, überaus

bezeichnend, ebenso der Grund dafür, der zunächst in einer uns auch

sonst wohlbekannten und lange dauernden Atelierpraxis gesucht wird:

im Arbeiten des Malers nach dem kleinen plastischen Modell, nicht

nach der Vorzeichnung. Der Seitenblick auf die eigentliche Farben-

kunst, die FlamlzltzWa/uwz', ist echt toskanisch; dergleichen nennt

Cellini mit gewohntein Temperament eine Bauernfängerei mr [17grl7ma-

cwzl‘mizhz’). Der Platonismus seiner Zeit hat übrigens auch auf Cellini

abgefärbt; der Gemeinplatz‚ daß die Skulptur das Ding selbst, die

Malerei nur dessen Schatten gebe, erscheint auch hier zum guten

Schlusse.

Im anderen Lager steht natürlich Vasari; er ist auch darin noch

ganz Maler, noch nicht Schriftsteller, daß er sich schließlich von

Freund Varchi mit der anmutigen Wendung verabschiedet, er hätte

ihm wahrhaftig lieber ein Bild gemalt als diesen Brief geschrieben.

Sein wesentlichster Grund, die unendliche Überlegenheit der Malerei

in der Darstellung des gesamten \Veltphänomens mit seinem Formen-

reichtum, weist auf die Wege, die die neue Malerei zu wandeln sich

anschickt; interessant ist seine Bemerkung, daß nheutzutage schon keine

Schuhfiickerbude mehr ohne eine deutsche Landschaft sei«.

Am kürzesten und nicht ohne Anmut, mit einer hübschen An-

ekdote von Andrea del Sarto, zieht sich der Maestro Tasse aus der

Affäre; ernsthaft und farblos, rnit Ausführung des platonisierenden  
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Gemeinplatzes, den wir kennen, 'l‘ribolo. Viel anregender und von einem

gewissen Humer erfüllt ist der Brief Jacopos da Pontorrno, der iibri—

gens wie andere mit einem {Ward/(1 plädiert, der in der Peetik der

späteren Renaissance eine bedeutende Rolle Spielt, mit dem der

Schwierigkeit: die Zeit der Virtnosi, die diese Schwierigkeiten und

deren spielende Über\\'indungr zur Schau zu stellen lieben, ist im

Anbrechen.

Die beiden anstührlichsten, aber auch steifsten und lang\\'eilig—

sten Gutachten rühren von Brenzine und Sangallo her. Es sind Leute,

die rnit der Feder umzugehen und sich mit dem Humanistenmantel

_en, auch manches \\‘uhlgesetzte Zitat (z/l'zU/flszz an-

 

zu drapieren “'

bringen. Das lilaborat des Sangalln ist sehr weitsehichtig‘, aber nicht

eben klar gedacht: auch er arbeitet, duch im entgegengesetzten Sinne

wie Ponternio, mit dem Kriterium des vl)!//icllru. lmmerhin fällt auch

hier manches Streiflieht auf die eigene /„<*it: die Erwähnung der Kunst—

snebs, die vier schlechte Medaillen gesehen und ein paar Fachaus-

drilcke aufgeschnappt haben, dann der malenden Frauen. namentlich

% auch in ltalien geschätzt

 

in Flandern und Frankreirh. dert-n \'\'erl'

* sell natürlich wieder ein Argu-

 

Würden, gehört hierher. Das letzti

ment gegen die »]eiehtea Kunst der Malerei sein, denn eine meißel-

führende Fran ersvheint noeh als etwas Unerhörtes. Freilivh war auch

da die Zeit nicht mehr allzu lern, \\‘u t?lil0l3l'0ptll'llä(l@‘1(0'\bl als

ein \Vunder gepriesen wurde.

In nru>terlmltm' Klarheit das Für und Wider ab\vii‚gend. Völlig

im Ton und in «ler Anlage einer akademischen Abhandlung. erscheint

dagegen das Gutachten Angelo Hmnzinns: er ist nicht umsonst ein

("'/{XLYl/i/t’ gewesen. Freilich hat er uns über die alten Thesen hinaus,

die er verführt, eben nicht viel zu sagen. Es ist derselbe unpersön

liche Reiz der glatten und kühlen Oberfläche wie in seinen Bildnissen

vorn Mediceerhof. Sein Brief svheint auch begreit‘licherweise den

stärksten Eindruck auf (‚len l.itcraatvn Varehi gemacht zu haben.

Am Schlusse seines \\‘erkchens hat dieser dann noch zwei l‘wi‘iri‘fi'.‘

des Michelangelo abgedruckt. in dessen einen) der große alte Meister,

der in die ganze Angelegenheit wohl nicht eben nach seinem Gre—

>Chmaeke persönlich hineingezngen wurde, das "Wert ergreift In dem

zweiten, an Vart‘hi selbst gerichteten, sagt er mit ernsten und doch

für den, der die lrnnie herausfühlt, deutlichen Worten, daß der ganze

Streit im Grunde überflüssig und nur eine Zeitvergeudung für den

Künstler sei, denen er Goethes »Bilde, Künstler, rede nicht« ein-

schärft. Er selbst hat ja nicht mehr Zeit genug übrig und steht am

Rande des Grabes. Einem An'zapfungsversuch Vasaris gegenüber

hatte er sich, wie dieser in seinem Briefe an Varchi selbst berichtet,

ganz anders und schärfer ausgedrückt; der Interviewer konnte nichts
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anderes aus ihm herausbringen als das sibyllinische Diktuni: Skulptur

und Malerei haben denselben Zweck, der von beiden sehr schwer

erreicht werde. Man sieht förmlich das satrdonische Lächeln (g/zigzm7la’u)

um die Mundwinkel des großen Alten, das Vasari denn auch als ge-

treuer Berichterstatter zu melden nicht versäumt!

Einer Berühmtheit wie Varchi gegenüber, der als offizieller Redner

auftrat, mußte er aber doch den literarischen guten Ton wahren. So

orakelt denn der alte Danteleser, Varchis lichtvolle Darlegung (für

sich wird er wohl so etwas wie den Ausdruck ngelehrte \Vindbeuteleiu,

den ]usti braucht, gebrummelt haben) habe ihn seine Meinung ändern

lassen: Skulptur und Malerei \‘erhielten sirh \\‘ie Sonne und Mond, und

wie dieser von jener sein Licht erhalte, so sei es auch hier. Es ist das

uralte mittelalterliche Gleichnis von );ipst— und Kaiserturn. Hier meldet

sich dann jener berühmte, alte, schon bei l,. B. ‚ lberti auftauchende

Concetto, der durch Michelangelos Autorität nun neues Ansehen er

hielt: die Scheidung zwischen der echten eigentlichen ‚5%‘ulgifur (im

Sinne der Alten) ff;'farza i/7f [MWH (der Steinbildnerei) und der P!nzr/zß

/>/ftilii a’i/>arrc‚ die der Malerei \\‘irseii<\'erxx‘;tiidt sei. Borinski hat

gezeigt, daß der Gedanke letzten Endes im christlichen Neuplatonismus

nurzelt‚ also demselben Boden entwachsen ist wie Name und Begriff

der Re;zai‚r.rcl7zcu selbst (Burdachi. Die l.eichenretle auf Michelangelo,

die wir vorwegnehmen wollen, obwohl sie über die hier behandelte

Periode hinausliegt, ist im üblichen Akademiestil gehalten. Eingefügt

ist ihr eine der seit langem herkömmlichen Revuen der florentinischen

Kunstentwicklungf; als deren krönender Gipfel erscheint natürlich

der große tote Meister. Im iibrigen bietet sie, kurz vor dem Er-

scheinen der zweiten Auflage Vasaris veröffentlicht, eben nichts Eigen»

tiimliches.

Varchi beruft sich selbst auf \'«.wgiinger wie l„ ll, Alberti und

(Lastiglione. Es ist in der Tat bezeichnen<l, daß das i\l0dethenizi der

Hochrenaissance auch in dem Brerier der vornehmen '\let dieser

Zeit, das wie Giovanni della Cases Ga/zz/z‘u bald europäischen Ruf er

langte, eben in Castigliones (‘flrl'zlgm/m von 1527 abgehantlelt wird.

Nicht minder, daß einer der berühmtesten Arzte dieser Zeit, (iii'0lmho

Cardano, es in seiner Schrift [)ß 511/1/171/a/r' (1550) aufgrt-ift, der

Malerei den Vorzug gehend. Noch im folgenden jahr-hundert hat dann

der große Galilei in einem Briefe an den Maler Cigoli (1012i in diesem

Streite das Wort ergriffen. Der Traktat, den Giovanni della Casa

(i“ 1556) nach Vasaris Ansage der Kunst der Malerei widmen wollte.

ist sicher nicht daran vorbeigegangen, wenigstens läßt die Notiz, daß

er sich zur Erläuterung seiner Theorien von Daniele da Volterra das

Tonmodell eines David herstellen und dieses dann in Vorder— und

Rückenansicht auf eine Tafel malen ließ, kaum anders auffas’sen; die  
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cam c‘rz/irz'rciom, von (ler Vasai'i spricht, ist dann eben wieder der satt-

sam bekannte Paragone. Bei Paolo Pine werden wir sogleich Alm»

liches finden.

Verloren ist ein Trakrat über Anatomie, der nach Vasaris Zeugnis

(er Will noch Zeichnungen daraus besessen haben) von dem Sartoschüler

Rosso il Fiorentino @ 1541 in Fi'ankreiclil herrülirte. In den Tafeln

des ältesten französischen Anatomiewerkes von Estienne (Da dista—

!1b7zß corjwrilt him/«mi, Paris 1545) hat man ihn \\‘ietlerzufinden geglaubt,

doch ist nur ein von einem Schüler Rossos, Domenico del Barbiere

gestochenes Blatt allenfalls damit in Verbindung zu bringen.

Francesco Lnucilottis Tralttat ist in erster, überaus seltener Ausgabe anonym

«bei Giacomo .\laznchi?l zu Rom 1509 gedruckt \i'nrden (Tractato di picturn composto per

Francesco I.:incilniti liurentino alle mobile (' mugnitico Francesco Tomasi, Impressum Romane

A. D, 150q atli 213 de zugno]‚ Die ’l'trzincn wurden in Bottari-Ticozzis Lei/sry pz'lturz'c/m

\'I, 26911". zuerst allgemein zugänglich gem-acht Eine eingehend kommentierte Ausgabe

unter dem Titel: nl“r. Lancilotti purer iiorentino. ’[‘rattato di pittura tin rnrissirna stampa

von nuovn impressione, con prefnzione, fucsinule @ bibliogrnfia Mazoccliinna ed annotazrnni

da F. Rnffaelliu iRecanati), 1885. J‚'Z Die Medaille auf L., die auf der Vnrderseiie sein

Porträt mit Umschrit't, auf der Rückseite sein l(eiterbil«l in Contlottierenriisiung zeigt, bei

Armand, I\Iédailleurs iiulien< U, 50. no, 10.

Ben. Varclii. Due lczioni Supra ln pittura e SCtllllllfl. Erste Ausgabe (mit Vorrede

1546), Florenz 13494 Al\getlruclct in (len späteren Ausgaben, 24 B. Mailand 1834 t_i>Bibli0-

teea enriclope(licn Italinua«. vol. 38). \'nrchis wl)iscorso della bellezzzi c della graziau, der

noch ticfer in die Renaissanccäfilllcllli fiihrt, ebenda. Die chionc uber den Paragon: kam

noch im 18. Jahrhundert. in einer spanischen L'bersclzung von de Castro, Madrid 1763,

heraus. Die Leichenrede: \)ljl'dll0n? fiiiieriile iuttn e recitrrin. di liii pulibli€iimflite helle ese-

quie di I\i‚ Angelo Buonnrrnti in Firane nella chicsa di 9. I.nrenzou ist bei den Giunti,

Florenz 1564, in +“ gedruckt worden (Auszug von Ilg hinter \'nldecke, Übersetzung von

Contlivis Michelangelohiblingrnpliie in Eitelbergers Quellensclii'i'l'ten VI).

Die Briefe (ler Künstler, die Vnrchi nut seine Umfrage erhielt, sind (zum Teile unter

icozzis Leflarc j>i'[tnric/Lf I, 17 ff.,
die meisten in deiitsrbCi' Übersetzung auch in Guhl-Rosenbergs »Kunstlerbriei'enu I,

 

der irrtümliclieii Adres>e an (‘ellini) in Bnitnri—

133 f.. 249 F., 289 (. abgedruckt.

Über Varchi: Mariavordn, B. V. I‘uomn, il poste, ll Crltlt‘0. Pisa 1903. Über sein

Verhältnis zu M. Angeln selbst u. a. ]usti, Michelangeln 363 (. Über das Problem des

1’ariigflrzf besonders lehrreich Borinsl<i, Die Antike in Poetik und Kunsttheorie I, 168 H”.

Ausführlich über Varclii und diese ganze Literatur der italienischen Renaissance (mit Aus—

ziigenl Carlo Milanesi in seiner Einleitung zu Ceilinis ivTrattuti dell‘oriliceria e delle scul-
turau, Florenz 1837, p. X «XXXV.

Castigliones Cortigiann, Frl. print, Venedig 1527, N. A. vnn Rigutini, Florenz

1302. behandelt in B. I, cap. 50«53 den Rzm_gwm. vgl. Ranftl, Über die Kunstanschau-

ungen in B. Castigliones Cortigiano, ]ahreshericht des fürstcrzbiscliöfliclien Gymnasiums am

Knabenseminur in Graz 1907. G. Cardanus, De subtiliiate l. XVII. Über Grin. della

tias:rs Tralttut: Vasni'i im Leben des Daniele da Volterra, ed. Milanesi VII, 61: Aveudo

 

monsignor messer Giovanni della Casa . . . cominciato & scrivere un trattato delle cose

di pittui‘n e Velenth cliiarirsi d' alcune minuzie e particulari dagli uomini della profes-

>inne, fece {are & Danielle il modelle d'un Davit di terra finito; e dopo gli feee dipingere,

o re.-ro ritrnrre in un quadro il metleSimo Davit, che &- bellissimo, da tiitte due le hunde, cioé

il (linanzi e il clietro, che fu cosa capricciosa.
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Das Büchlein des Mario Equicola‚ Instituzioni al comporre in ogni sone di rima . . .

con uno eruditlssimo discorso della pittura, Mailand 1541 (und Venedig 1535).

sowie die Discorsi del revcrcndo .\lonsignor Francisco P:itritij Sanese Vesrovo linieb

inne (übeisetzt von Grit) l<‘abrini‚ Venedig, bei Aldus 1345. Buch Il. cap, 9. Dell‘ archi-

teitura e degli invcntm‘1 sunl; cap. IO. Delhi l’ittura. Scultur:t e degli inventori loro, et chi

in quelle fu eccellente) enthalten nur (lie üblichen Gemeinplätze und Anekdoten aus dem

klassischen Altertum.

Über Rnssos Aii;iiomiclchrr3 vgl. Va:.nri (cd. Milanesi V, I7Ii: (eco; 17p]'€$50 un

lilir0 di uotnmia. per f.\rli> sinnip;iie in Frnnc1..t. del qualc sono alcnni pczzi (1 Sun mario

nel noslro Libro de‘ disegni. Weiteres lm Mathieu—Duvnl uhd (fuyer. Histoite dr-

l‘nnatomie plastiquc, Paris 4189t“, p. 8‘).

 

II.

Oberitalienische Theoretiker.

Sie als eigene Gruppe zu betrachten, hat innere Berechtigung;

ihr Kunstgebiet stellt sich dem mittel— und süditalischen trotz aller

Zusammenhänge ebenso gesondert, häufig gegen’sätzlich gegenüber

wie das Ä"fl7i/UZCH/zl/lf dem fa‘7fzz'ns7f/un'7fz Italien überhaupt, geographisch

50 gut als historisch betrachtet. In den Venetischen Umkreis, vor allem

nach Padua führt uns schon, trotz der südlichen Herkunft des Ver-

fassers, eine sehr bedeutende Schrift.

Zwei l\lenschenalter nach L. B. Alberti hat nämlich wieder ein

künstlerisch gebildeter Humanist, ihm in manchen Stücken nicht un-

ähnlich, die Theorie der Plastik behandelt: Pomponius Gauricus

aus Neapel, dessen Schrift ],)l‘ .S‘£ZLZP/IHTZ zuerst in Florenz 1504

gedruckt wurde und W\)lll weniger ihres klassischen Gegenstandes

halber, als der eleganten Gelehrsamkeit, die in ihr, in der Gelehrten—

sprache, entwickelt wurde. große Verbreitung gefunden hat. Merk-

würdigerweise nicht in ihrem l\lutterlanile — dort war die V\'irkung

beschränkt und dort ist sie auch nicht mehr aufgelegt worden *,

wohl aber im Norden, in Deutschland und den Niederlanden, \\‘0 sie

von 1528 bis zu Gronovß T/u‘m/M’ur von 1701 eine Reihe von Auf-

lagen erlebt hat: auch den modernen Neudruck hat ein deutscher

Gelehrter besorgt.

Grauricus ist um 1482 in Salerno geboren. ein friihreifes Talent

also (was sich schon aus dem Datum seines Hauptwerkes ergibt), wie

ein Komet auftauchend und wieder verschwindend. Sein Ende ist von

romanhaften Schauen] umwittert: in einen l.iel)eshandel, wie es scheint,

mit einer hochstehenden Dame in Neapel verwickelt, ist er 1530 auf

auf einer Fahrt nach Castellamare verschwunden, ohne daß jemals

eine Spur von ihm gefunden werden wäre. Gleich L. B. Alberti, an

dessen geistige Potenzen er allerdings nirgends liei'anreiclit, war er  
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von einem fieliernrlen Streben nach Universalität erfüllt, Dichter,

Humanist. Professor der Philologie an der Universität Neapel, ein

guter Kenner des Griechischen, mit [lem er gern und oft prunkt,

Autorlidakt in der Bilrlnerei; er selbst nennt uns eine Anzahl Von

eigenen \\'erken‚ (lie aber längst verschollen sind. Schon die Zeit

genossen erkannten die Schwächen (les Mannes. so Giovio, der seine

Zersplitten‘ung' liervorhebt.

Das halb künstlerische. halb geloln'te (I//z//ziflzffl des Gauricus und

seiner St‘lirift ist ebenso b<szeichnentl fiir den Mann wie für seine Zeit.

Sein Bruder Lukas ist ein berühmter Mathematiker, also ein Vertreter

jenes ‚Faches, das für the il‘lier*l‘lc (ler ‚’»iltlkunst längst so wichtig

genurtlcn war, unter anderem auch Herausgeber der alten »szt/nicl‘zr‘zz

50//1I/12/1/!AU des lohannux l)fl‘<‘l\llänl. the) nuch bis ins 10. _lahrhundf4rt

hinein studiert \\ urtle. Das Buch (lt‘* Pornponius, in (‚%cspréir‘lrsfor‘rrr

abgetal;lt. spielt auf (lem Boden \lC’l' alten gelchrtcn Universität%tarlt

Padua. Zwei Gelehrte sind (lie Protagonisten: der Philolog' Regins,

K<;nninentatui' dcs r,\‘<in (iauricus stark henütztenl Quintilian, und

Leonicus Tonieus, (ler erste, llC!‘ in Padua (len Aristoteles im Urtext

au gelegt hat. Gerade dieser ist eine sehr charakteristische Figur.

Seine reiche l(unstsannnlurnr ist bei M. A..\lichicl beschrieben; sie

enthält neben ;\ntikrrn solch merkwürdich Stücke wie, ein ]ag'dbild

rlos lan vun Eyck untl «lie berühmte. jetzt im Vatikan befindliche

]<;>suai'ulle. ;\n (len g'elelirttzn Kunxtn;éix

 

'n ist“ auch jener Brief des Girw

lamn Campagnula über (‚lie alten pa<lnanischen Maler gerichtet, dessen

schon friiher \in] Buch Hl‘i gedacht wurde, tler zu (len Quellen Michiels

wie, Vilsarls gehört und (lie historischen Interessen des Empfängers

bezeugt. Auch mit Künstlern in Venedig und Padua hatte Gauricus,

wie aus seinen Äußerungen lier\'or_gjclit‚ Umgang, so mit lullio

Loniharrlo und HC\'Cm von Ravenna.

Solche Verbindung von (ielehrtontum und Künstlerschaft gibt,

ähnlich wie bei l.. IB. Alberti. den] Werke sein Gepräge. ‘Der schwülstig

antikisierenrle Vortrag ist rcichlich>t mit griechischen Floskeln durch

>pickt: so nennt er

 

.ein ’»il<‘lhauersturiio in Padua hochtönentl, i‘ptlpa—
toiiptwh Übrigens erinnert man sich, (laß gerade die Künstler (lies€s
venezianisch-paduani>chen Mittels auffallend Viel und gern mit ge-
lehrtern Flitter prunken; die griechischen Inschriften bei Mantegua,
des Medailleurs B(lldl‚l, (les Bildhauers Simone Bianco gehen einige Bei»
spiele von \‘i6‘l811.

Gauricus benützt auch, fast möchte man sagen ostentativ, griechi«

sche Quellcn. Philostrat und Pausanias erscheinen bei ihm, wohl das

erste Mal in der Kunstliteratur. Daneben werden selbstverständlich
Vitruv (dem er unter anderem das Kapitel über den Einfluß von
Nationalität und Rasse auf (‚lie Physiognomie entnommen hat) und
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Plinius fleißig ausgeheutet. l.. B. Albertis Schriften scheint er dagegen
nicht gekannt zu haben, noch weniger Leonardo. (lesen Abendmahl

er jedoch erwähnt.

Diese humanistische 7.iererei (le> Autors zeigt sich vor allem in

der verzwickten griechischen Tenninnloqie. in die er seine Begriff»

bestimmung'en und liinteilungcn der l’la>til< 2\\'iiiigt, ebrnso in den

durchgehenden literarischen \'erg'lei«:hen, bei denen be<u11de1‘> Virqil

herhalten muß. \Vichtiv; tür die beginnende ÄSthetik kl&‘l' Renai5sance

ist the illlS(ll'üflx’li€ilß Berufung auf (lie antike Rhetnrik, besunders

in 4len Kategorien seiner Uptil;; hier :clilieljt er \lt‘ll an ein Viel»

gelesenex und nnchgeahnitw Lelirhnch, (iii? u/«z’nv/u des Hermug'ura5 an.

Der Gedankengnnq ist <;tt rein literarenmiitiie‘. in einer \‘Veine, dic

\'nn weitem an Lessing—. l.:mkw'ni untl (lesen exwtCrriche, nicht vun

der Anschauung. wnili‘rn (lem ‘

 

l‚wherr>uhte Stellung“ 7ur
Bil(lkun5t erinnert: namentln‘h gilt [l{\\ von (*inuricux' merkwürdiger

Darstellung; (ler Lehre vom »priignanten Momentu, seiner Empfehlung

solcher Bexvegung>nn‚tive, [lie klar (:rknnnvn hts>en‚ welche 9telluner

Vnrz.usging‘ und Welche ii;urlifulqeri mm. Die äei<piele dafiir sind

jedoch durchaus (ler Poesie v:ntnnnnnun, (lie Sache >elh$t wurzelt in

antiker 'l‘rznliliun.
  

Grauricth will \inh nut «lie llar>—telliing der nach S ‚nor Ansicht

M‘h\\'ieriqstcn lechnik. (lCI‘ l‘>il<lnwrei in Hz bewhräinlicn; auch hier

spielt \\uhl (las pzulunniscln; Mittel mit seiner l;»criihmten‚ durch

i)onatello begründeten ‘iiei.ier\\'erk>tntt mit, deren Wurzeln freilich in

tler Technik der Glocken und Stiickgieiicr des mittelalterlichen

Venedig zu suchen <incl. Auch hier gibt Ganricus wieder ein schuL

miii.iiges l’\'ntegm‘ienweacn, das sicher auf die alte Rhetorik, nament»

lich (len ungemein ciniluih‘eichen Quintilinnus zurückgeht. Die Theorie

(ler Bronzebihlnerei enthält zwei Hauptteile: (lie ”Ätic-J’i'tr—r', (1/11ff07’13’7).
(l. i. die Herstelung (les Wachs» oder Tonmotlells, und die '/_‘1 /.r'_,

die sich rnit tl91‘ eigentlichen (‚iußteclmik befa*.3t Der erste zertallt

Wieder in die '‚qufi;v.:f.i, (a’z‘5fg'mlf/ai untl die 'ZJ‘J‘/_’. “

 

  
   

(anfmzz/[nl Die erste.

 

hinter «ler augenßcheinlich (ler bekannte, zu immer größerer Bedeu-

tung“ gelangemle Terminus des Discg'no als der (‚'rrundlage aller

Bildkunst steckt, scheidet sich weiters in die m;). Cicerns 50//k

vum/fa, wie Garn-icus selbst bemerkt, di h. die Proportionslehre

mit ihrem Anhängs*ei‚ (‚ler Physiog-nmnik. und die 67 *:r'„ die Lehre

von der Perspektive umfassend. Die zweite, (lie P.\1\t‘/MÄV‚ die im all—

   (11,

//1(/

  

gemeinen jener Kategorie entspricht, die. man allmählich rnit dem alten

Schulausdruck MUM/fl?) bezeichnet. ruht namentlich auf der ;Jnlgm,

und umfaßt die Lehre vom Ausdruck und der A nordnung. Die C/HNHÄ'1.’

 

endlich ist gegenüber cher—em vnrn‘iegend theoretischen Teil eine

Ergänzung wesentlich prakti.<chcr Natur.  
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Merkwürdig und den humanistischen Charakter des Buches scharf

beleuchtend ist der ausgesprochene Platonismus, der namentlich in

der Lehre von den Proportionen heraustritt. Auf den Vielberufenen

Tz/mlcm‘. aber auch auf andere Schriften Platos wird ausdrücklich

Bezug genommen; man darf eben nicht vergessen, daß Plate schon

im Quattrocento durch die Bemühungen des Marsilio Ficino in der

italienischen Literatur eingebürgert werden war. Wenn Gauricus die

Harmonie der Körpermaße mit ausdrücklichem Hinweise auf die

Musik behandelt, wenn er die Dreiteilung' des Gesichtes (Stirn—,

Nasen, Mundpartie) bespricht und sie mit den drei Ideen des

\Nahren, Schönen und Guten (’3‘zI/fi/HI/ZQZ. jm/Mnhu/o, [mut/as} zu-

sammenbringt, so ist der Zusammenhang mit der platonischen Spe—

kulation deutlich genug, mag auch manches davon schon im Mittel-

alter gelegentlich aufiiattern. jedenfalls spielt jene berühmte und

berüchtigtc Trimurti hier zum ersten Male ihre Rolle in der Kunst—

literatur.

Über die Proportionen des Kindes will Gauricus ein eigenes

Buch schreiben, wie der junge Autor, das altklug‘e \\‘esen des ebenso

friihreifen L. B. Alberti wiederholend, naiv sachlich bemerkt, »wenn

seine Schwester ein Kind bekomme—<. Es geht hier um Überlegungen,

die gleichzeitig auch Leonardo in Mailand, etwas später Dürer in

Nürnberg beschäftigen; schon früher nurde betont, wie lange die

Darstellung des Kindes in den Proportionen des Erwachsenen he-

fangen blieb und wie in antiker so gut wie in neuerer Kunst das

Kind als letztes nach Mann und \\'eib in die naturalistische Beherr-

schung des I\Ienschenkürpers eingeht. Ebenso ist ein Zeugnis der Hoch»

renaissance die Aufmerksamkeit auf die überlebensgroße Statue, die

freilich besonders in der florentinischen Plastik schon eine lange Ge«

schichte hat, jetzt aber immer bedeutender hervortritt. Auch der

A'm’qf? des Gauricus hat nicht mehr die immerhin bescheidenen Maße

der überlebensgroßen Statuen älterer Zeit, etwa am Florentiner Dom

oder an Orsanmichele (4f5 fiorcntinische Braccien zu zirka 58 fm),

sondern dreifache Lebensgröße (etwa 9 Ellen) wie Michelangelos

David. Bei Cellini kommen diese Maße schon nur mehr den »mitt-

ler-em (co/osx! 7/1t'5217711, Della Scult. 7,» zu und das Barock ist hier

vollends bis an die Grenze des Möglichen gegangen.

Das angehängte ausführliche Kapitel über Physiognomik um-

faßt ein Thema, das in der späteren Renaissance, so in dem Viel-

gelcsenen Werke des Porta, gern und oft behandelt norden ist.

Gegen die voreiligen Schlüsse auf den menschlichen Charakter hat

schon Leonardo * wie später Lichtenberg contra Lavater — pI‘O‘

testiert. Auch hier schöpft Gauricus reichlich aus antiken Quellen

<PseudoAristntclex u. a.): daher stammt sicherlich die Charakteristik
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der Rassen (bei Brockhau> p. laß); mtellcnx\eise klingt Sie an den

Passus Vitruvs in dessen VI. Buch an.

Über die Perspektive, namentlich die in Ober-italien ; *it ”Deppa

geübte, von der strengeren, Illa,lll€‘rflzlilmfll formulierten der Tuskaner

verschiedene Praxis brith (‚izruricns Wichtige Mitteilungen; Brock

haus hat in seiner treffliclren liinleitnz

Aufmerksamkeit behandelt

Lu den wichtigsten Teilen der Sch ‘.‘i gehören aber, (rot/, dm

pcrlnntischen und nicht immer leicht verstämlliwln3ii \"(‘huliii@i>tei*tnii€ß,

die Kapitel über die Technik «le; lärmi/.egnx<e<, iiber die \\ir Sonst

au; su früher Zeit, vor Vasari und (_e1lini. nur h(lch<t diirftig‘e Air

gaben besitzen, zumal die früher erwähnte Schrift eines sunst unbe—

kannten Neapolitaners Pandoni versnlmllun ikt, Ob sie liauricus vor-

gelegen hat? wir haben freilich keinen andern Anhaltspunkt dafiir, nl>

(laß er selbst aus Süditalien >tmnmt. Da aber seine Notizen auf das be-

deutendste Gießerzentrun„ «las nach (ihiber‘i l“lorentiner \Vnrkntati

in italien entstanden war, eben Padua, 7uruclv

  

 

Cllf‘si3ll P.inl<t mit l‚e.<‘llidGl't:l’

  

  "iwn tiiiri‘teri, so ist

ihr \\7ert nicht gering anzuschl;rgen In diesem bank

(iauricus auch recht beachtenxn erte Nachrichten uber l)«nmt<*llo und

 
 

 

ai.xe bringt denn

 

wine l’aduaner Schüler, dann uber die l,<wml>znari, ‚.n'-r G. L\lazznni

und Mantegna; übrigenx erwähnt er auch aus Seiner srltlit;ilitäiiiß€lien

Heimat den lioloß des sogemmntcn llcral<lius in Burletia. Seine

Kunsturteile sind merkwürdig genug; wie l‚enn;rrclo steht er der

naturalistischen Weise der älteren (jeiieratitm nl; \‘orki'rmpfer des

großen Stils des (‚finquccento gegenüber; das Pferd des (lolleoni

tadelt er z. B. als allzu peinliche Anatan

er die übertriebene i\lu<kolnmnier eines (iistofin'o Solari ab und gegen

Belleo fällt — nicht ganz unbegründet _ das harte \Nort: 177L/i!11.i'(17'/1_7%1'.

Vor der ]ahrhunderunittv, die auf unserem Gebiete durch Vasaris

Viien die stärk5te Zäsur

ntanden, deren hier gedacht \\erxlen muß. Daß es Sich bei ihren

tudie; ;in andermal lehnt  

 

leutet, sind ferner ein paar Schriften ent-

Verfassern vorwiegend um Zugewanderte‚ nicht linrheimißche handelt.

die sich aber völlig in die neue Heimat eingelebt haben, ist wieder

sehr bezeichnend für dieses Mittel untl seine Anziehungskraft, aber

auch für seinen Zusammenhang mit dem Süden. Ist doch der hervor-

ragendste Bildner und Baumeister der venczianischen Hochrenaissance,

jacopo Sansovino, ein Toskaner gewesen und in tler eigentiimlichen

Mischung der beiden nationalen Elemente liegt seine reizvolle Origi-

nalität; und sein Landsmann ist jener Pietro Arctino, der nirgends

anders existieren konnte, so wie er einmal war, als eben hier. Seinen

Namen setzt in der folgenden Periode Lodovico Dolce auf den Titel

eines. Kunstdialoges. Gleich diesen ein Toskaner und ein echter Huma-

nist ist der Vielgeschäftige Doni, von dem gleich die Rede sein wird.

Schlosser, Krumlliteraiur. 14  
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Vielleicht auch kein Einheimischen sondern möglicherweise wie

Gnuricns dem Süden entstnmmend ist ein im iibrigen ziemlich obskurer

Maler Paolo Finn. de n Dialog von der Malerei 1548 in Venedig

zur gelunfte. Wenigstens berichtet er darin, daß er mit

Antonelln da m1.“3m€t LilSfl‚mmf?n gearbeitet habe. Möglich, daß ihn

dieser wie die von l1m‘kert herausgegebenen .Wemarie de" fl/lmz'

.l/mx ' .f.\/f annehmen. ' ieh aus Simlien nach Venedig mitgebracht

'i /e‚itgrzcmsse i“rancesen f%nns<wino nennt ihn auch in seiner

' ;J'vmd, Finn da Messina. Anderseits erklärt er

—\‘rlniicr des S;woldo (der hier unter seinem in

‘ "imC‘,l liirrürnno Brescizmo erscheint); auch weist

  

  

  

 

  
 

Seibst

\'e‚nru’i

seine f\chri I‘t \

  

ianixrlm Di;iiekti“ornion auf, die freilich angenommen

 

den"

:iui‘ von:. .t hrsehriinkl'. läezei(‘hnete Werke von ihm kennen

Sa.nsnvinn„ i“e«ierici und ‚\Toschini in Venedig. Noale und Padua; ein

und 1wz*' hnetes "nid i>t in Chambéry (Arch. .\‘mr‚

in D4)ili> nl)isegnou werden wir ihn endlich als

 

sein l'>nneii. ] l‚\i„ was von. seiner Tätigkeit überliefert ist,

   sches iie'

\‘fifi [j

dell’z e ‚. , i«']l‚

  

 

Z\iri>iziieiiredner \riutiMfindcéii. so viiili.i er also als eine in den künstle-

rischen KreisenVenedk„finif‘ht‘».1nbekauntet- Persönlichkeit zu gelten hat.

Di

liti'ei bestimmt: sclmn die Art, wie er die. beiden Protagonisten aus
   log auch durrhaus vom \‘enezianischen

einer i,)anifeng llsclmi‘t kommen und (im St‘lilusse wieder dahin  

  

keh <fn ‘, isl' dafiir l)eZ&*lCililtil(i. Freilivh hindert das nieht,

daß im Verlaufe dns (‘resnrächfls re<‘ht scharfe Äußerungen gegen die

111!

 

  

  

 

  in:ilenclen Frauen iir> ( „ [. _emfv laut werden. Den Ausgangspunkt

i, ri’xs in dit‘ser Zeit in eigenen Schriften (Niphus

 

. der auch em 'i'hv

 

die 17mnenschünheit, und das hier ent-is,.

 

L". ;i.\ vie? iiei>;n‘i

\\‘0rfene if.iu;iil\‚ilil‚

 

“nun in der //i{/wym/omrzß/Mkl unn'issen
 wurden, ent n'irht audi 1:itsaftifli(ih d( n in der venezianischen Kunst,  

etwa Von l‘inm und der. l,nrnimrfli an bis zu Palma Vecchio und Ti7,ian
    herab ausg Mieten Typus, Es sind ‚(wei Maier, deren Unterhaltung

wir belauwlzen, ein ‘Venezinner Laura, nicht übel gezeichnet, witlig‘

und etwas friwv1‚ und ein ernsterer und etwas pedantischer Forex/tive

i"abio, wie sich später herausstellt„ ein Florentiner. Schon in dieser

(wgenséitzlirhkeit der“ Personen liegt eine gewisse Pikanterie; tatsächlich

ist das Gespräch auch (lie früheste .f\useinandersetzung zwischen der

nlufnhardi5chen« und der orthodoxen Kunstanschauung Mittelitaliens.

i\,’l(‘ll dieser ästhetisierentlen Einleitung folgt die Erörterung der

Theorie der Malerei, nach den bereits wohlbekzmnten ständigen

Kategorien Di.vcgim. //szz?)1'fsz, 60107170. Merkwürdig ist, wie sehon

Anschauungen und Kunstausdrücke des Manierismus durchbrechen;

das (fli/ffij/f wird auch hier mit Nachdruck hervorgehoben, wenigstens

eine y/fng7 /zz/M Sy/‘177’l'l‘ä/(l, 771/51‘57'i0311 0 dz/fiailß sei anzubringen,
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um den Maler dem Kenner gegenüber als Palm/5 (: virtuoso) zu

erweisen. Echt venezianisch ist es aber wieder, wenn die Ölmalerei

im Range über das Fresko gestellt wird, Pine überliefert manches

nicht uninteressante technische Detail, spricht unter anderem über die

beste Atelierbeleuchtung mit hoch angebrachtem, nach Osten liegendern

Fenster, verwirft den l\ialerstock, die Öaßc/zd/n, die auch die Alten

niemals gebraucht hätten. Der Ausdruck AmözfsÄ‘rf der schon in der

Hypnerotonrachia anklingt, erscheint hier bereits im Atelierjargon ein-

gebürg‘ert. Über die Lebenshaltung des Malers verlautet manches, das

wieder für die Zeit und den Ort charakteristisch ist. Der Maler soll

auf seine äußere Erscheinungr achten, nicht mit farbenbekleeksten

Kitteln und Händen einhergehen, sondern in Ge\\fändefli, die ‚Mi;

diswg'zm, zugleich aber eine gewisse Würde haben. ’arfiims verwenden,

namentlich als Porträtmaler witzig und unterhaltend sich erweisen, vor

allem auch —— es naht die Gegenreformation! * ein guter Katholik

sein. Schon in einem früheren Abschnitte des Dialogs hat sich Laute

gegen den Verdacht des Luthertums kräftigst gewehrt. Wie im kon-

servativen Venedig alte Bräuche länger haften denn anderswo, so

kann sich der 1“0)‘£Sfli‘7€ Fabio nicht genug wundern, daß die Maler

in Venedig sogar Möbel (.rc‘rz’z/L‘) zur Ver-zierung übernehmen, was bei

ihm zu Hause eine Schande sei. Kurz vorher sind verächtlic‘ne Worte

über den »Schmierer« Andrea Hchiavoni gefallen; die Kluft zwischen

110/Lt'7’ Kunst und Handwerk wird immer größer. Was Laura zur

Verteidigung einwendet, die Kunst gehe eben nach Brot und die

Produktion sei in Venedig so übergroß, daß jedes Haus seinen Maler

habe und selbst ein Tizian kaum anstéiiidige Preise erziele, ist auch

nicht ganz ohne Wichtigkeit, Schon wird ausdrücklich gefordert, der

Maler solle in die wichtigsten Länder gehen, um seinen Ruf (als

]äzllane Uago) zu verbreiten; die Zeit der reisenden Virtuosen beginnt,

wo dergleichen etwas ganz anderes bedeutet als bei dem Maler alter

Zeit, der nach Handwerksbrauch reiste. Gegen die alte Generation ist

man überhaupt schon recht hochmütig geworden; die übermäßige

Sorgfalt im Vorbereiten der Tafel, das Untermalen im Chiaroscuro,

wie es noch Giovanni Bellini übte, wird als unnütze Plackerei

verworfen, da ja doch alles mit Farbe zugedeckt werde, ebenso alt-

modische Behelt‘e wie der von L. B. Alberti erfundene Udo, als casa

iuscepz‘zia. 6 [li /wm 50/75/771/11‘17775. Aber auch ein Zeitgenosse wie der

Tizianschüler Same Zuge kommt eben nicht gut weg; eine Fassaden-

malerei von ihm wird hart getadelt, weil sie trotz allen antikischen

Aufwandes arm und leer in der Erfindung sei. An Anekdoten aller

Art ist natürlich kein Mangel, von den alten und immer wieder neu

erzählten Täuschungsgeschichten an, wie denn Lauro angeblich aus

eigener Praxis von einem gefoppten Truthahn zu erzählen weiß. Nicht
14'  
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ohne psychologisches Interesse ist die aus des Verfassers eigener

Erfahrung mitgeteilte von dem Bildnis eines Mädchens, dessen Mutter

sich über den Schatten unter der Nase als vermeintlichen Schönheits

fehler ereifert; ein ähnliches Geschichtchen erzählen übrigens die alten

Gulden Ferraras von einem Bilde des Carlo Bononi (Barotti, Gul‘da (Ü

Fz‘rram 86). Die alte und immer neue Klage über das rücl<ständige

Laienurteil ertönt auch hier; neue Probleme wie schwierige Verkürzurr

gen u. dgl. würden gar nicht verstanden, sondern getadelt, dr; [111 71011

sa msn; done/211% ;;osfm .r’rn‘r7zdf. Die Leute erkennen auf der Tafel

nicht, was sie in \\'irl<liehkeit vor Augen haben: das habe Pinos Lehr-

meister, der (damals noch lebende) Savoldo selbst an sich erfahren,

der weit unter Verdienst geschätzt, wenig Aufträge erhielt und nur

durch eine Pension des letzten Herzogs von Mailand vor Mangel

geschützt wurde.

Von noch lebende-‚n Malern wird Tintoretto schon mit AusLeit‘lr

nung genannt, aueh Vasari‚ auf dessen biographisches Werk, in ganz

ltalieu mit Spannung erwartet, bereits hingewiesen wird, besonders

aber der junge Bronzinn. von dem sein Landsmann Fabio prophezeit,

“t werden, falls er auf (16m von ihmer würde der vollendetste Kolor

eingesehlae‘enen Wege weiter furtsr‘hreite. Lauro erwidert daranl

Tizian stehe ihm höher. und wenn Michelangelo und Tizian (die

 

schon vorher (ff/f lim/laß genannt wurden) ein Körper wären, (1. h.

die Zeichnung l\liehelangelos mit der Farbe Tlllétlls verbunden sein

könnte, so wäre der dir) ziel/a. /Jf//um insLeben getreten; wer andere

Meinung habe, sei ein .n"/u/Iu /lz/1/’ /{rJ/zmz liin eklektisches Programm

ist hier angedeutet, das später in der Kunst Venedigs zu praktischer

Bedeutung gelangt ist.

\'on hinrqione wird eine merkwürdige ;\nekdote erzählt. die mit

dem uns nun schon sattsam bekannten l\lodethema des Pumgwn‘

verknüpft ist. Sie muß sehr populär gewesen sein, denn auch Vasari

hat sie (und zwar ist er allem Ansfheine nach hier nicht abhängig

von seinem Vorgänger) sogar zweifach in seine Ausgabe von 1508

eingefügt, einmal kürzer in dem /’}'m'uzlzl des. Gesamtwerkes (lid. Mil.

I. lol), das zweite Mal ausführlicher und in seiner Weise pragmatisch

verknüpft im Leben der Giorgione (IV, 98, es ist dort von einem

7mafu die Rede). Giorgione. hat nach Pinos Bericht nämlich zur vewigen

Beschämung der Bildhauer« einen heiligen Georg derart dargestellt,

daß die Figur sich verkürzt in einer Quelle abspiegelte und außer-

dem noch in angelehnten Spiegeln, also von allen Seiten her, sichtbar

wurde: damit sollte in einer uns naiv anmutenden Weise bewiesen

werden, daß die .\lalerei gleichzeitig alle Ansichten wiedergeben

könne, was ihrer Nebenbuhlerin trotz ihrer priitendierten Körper—

lichl<eit nicht möglich sei.
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Sehr bezeichnend für das verrezianische Mittel und den einstigen

Gehilfen des Antonello ist endlich die hohe Schätzung, die hier noch

der altniederländischen Landschaft zuteil wird, deren stark hervor-

gehobene .rrz/Tfalzk/zazzrz seit jeher einen starken exotischen Reiz auf

das ganz anders eingestellte italienische Empfinden ausgelöst hat. Zur

selben Zeit macht sich Francisco d’Hollanfla trotz und vielleicht

gerade wegen seiner nordischen Herkunft zum Sprachrohr des er-

wachenden Manierismus und verweist sie in die Rumpelkammer.

Hier wird sie noch, zumal wegen ihrer Fernsichten (ZU/MWH), ernst-

lich zum Studium empfohlen, obwohl die italienische Landschaft, der

"Garten der \Velt«, weit die Heimat der Flandrer übertreffe; merk-

würdig ist die Äußerung, daß jene indes en [am ji/f/ d/ZEIZ5WZP zz’zz

T'L'(I’(7’f 17/er (ir! j>z‘g;zz‘re sei. Immerhin habe Tizians Landschaft bewiesen,

Welcher Zauber ihr inne\\'ohne. Hier findet l’ino Gelegenheit, wieder

von seinem Meister Savoldo zu sprechen, dessen atmosphärische

Effekte, die wir noch auf der \\“tindervollen Weihnachtsdarstellung

in S Giobbe bewundern, mit vollem Rechte hervorgehoben werden.

Es ist eben ein Gebiet, auf dem die Niederlande des Nordens und

des Südens ihre \Vesensähnlichkeit 0f'fenharen.

Die Schätzung der nordischen Kunst beschränkt sich nicht auf

die Niederländer allein Neben seinen italienischen Quellen Alberti

und Gauricus nennt Pina ausdrücklich Dürers Lr’n/frrcws7mg mit

hohem Lob als Quelle, zum ersten Male in der italienischen Literatur.

von der Stelle aus, die dem deutschen Meister die und

entscheidendsten Anregungen gegeben hat. Dürers Euch selbst hat

ja seinen zweifellosen und unverkennbaren Zusammenhang namentlich

 

mit der oberitalicnischen Kunsttheorie und biirgerte sich rasch in

Italien ein.

lm Gegensatze zu Pinos mit anerkennenswerter Geschicklichkeit

geschriebenern. munterem und witzigem Dialoge steht eine andere

nur wenig später in Venedig gedruckte Schrift, ein schwerfäilliges

und ungeschicktes Machwerk Es ist der Traktat [hr/Ja „ubz/zrrzwa

{Milz/m (_Ven. 1549), von Michelangelo Biondo. Der Verfasser ist

ein gebürtiger Venezianer, der aber in Rom gelebt hat und dort

1570 verstorben ist; er gehört jener Kaste schriftstellernder Medi

kaster an, die seit jenen Tagen die Literatur unsicher machen. Er

hat über alles Mögliche, über Medizin. Physiognomik, Astrologie ge-

schrieben, auch einen Katalog der berühmtesten römischen Kurtisanen

besorgt; charakteristisch für den Bettelliteraten ist übrigens die sen-

timentale Schlußklausel seines Vi'erkchens, datiert da!/rl rzzm/>/ialrz n’le

Blond?) 7zßl tem/m zir‘lla 777/03az/(7W (JM .rzmt 7711171/7’f, aber auch der

bombastische Titel und die Widmung an alle »Maler von Europa«.

Im übrigen ist es ein recht elendes Machwerk, trotz Ilgs (der es  
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ziemlich überflüssigerweise in unser geliebtes Deutsch übertragen hat)

Verteidigung aus allen Ecken und Enden zusammengestohlen, obwohl

der Autor seine Originalität (wie übrigens auch Pine) sehr großmäulig

herausstreicht. Originell ist nur, daß er sich als begeisterten Verehi'ei‘

des Meeres erklärt, an dem er geboren ist, und daß er sich als Be—

lohnung für sein Werk einen guten Maler wünscht, der die See dar-

stellte, ein echter Literatenwunsch, der auch im Venedig der alten

Zeit niemals Erfüllung gefunden hat. Dagegen ist die Vision der

Malerei mit dem Protest gegen ihre Einreihung als an 7il££/lanzhz

aus den uns schon bekannten Terzinen Lancilottis von 1509 über-

nommen; das Thema selbst schreibt sich ja aus dem Altertum her,

aus Lukians Traum und der noch einflußreicheren Vision in Beethius

vielgelesenem 'l‘rostbüchlein. Über römische Kunstzust'einde verlautet

mehr als über die venezianische Heimat des Autors; er bringt einige

historische Notizen über die Raffaelschüler, über Francesco Salviati,

über Parmegianino und Portlenone, auch jenen Maler Bologna (Tom-

maso Vincidori), der in den Niederlanden eine Bekanntschaft Dürers

wurde; wie, es im übrigen mit Biondos Sachhenntnis bestellt ist, Zeigt

der Umstand. (laß er Lionardos berühmtes Abendmahl für ein V\'erk

des l\lantcgna ausgibt. Von Lionardo selbst weiß er fast gar nichts

mehr. Auf ziemlich nichtsnutzige technische Rezepte folgt endlich

der Teil des ;3uches, der noch der \\‘ertx'ollste sein könnte, wäre er

nicht so \\‘üst und wirr und verriete er nicht bei dem Manne, der

sich doch für einen »Kennern ausgibt, den günzlichen Mangel an bild—

kiinstleruscher Anschauung. Das ist die Beschreibung von zehn

„Gemäldenu, die als l\lalerprogramme gedacht sind, und auf die die

Gemälde des Philostrat — schon seit Beginn des Jahrhunderts durch

den Druck zugänglich gemacht —» wohl nicht ohne Einfluß geblieben

sind. Nur wenige Jahre später t1564) hat der gleich ausführlicher zu

besprechende Demi seine »Pitture« herausgegeben, Erneuerungen der

Themen, die in Petrarcas »Trionfi« behandelt worden waren. Un-

begreiflich bleibt es, wie der deutsche Übersetzer Biondos aber auf

den Gedanken geraten konnte, diese Wüsten Phantasmagorien mit der

allegorischen Kunst des alten Bellini zusammenzubringen. Vielmehr

verrät sich in ihnen, wie es ja auf der Hand liegt, die Verwandtschaft

mit dem Manierismus der Vasarizeit und seiner Freude an Hiero-

glyphen und sonstigem symbolischen Rätselkram‚ Die Gegenstände

sind kurz folgende: I. Das Chaos und die Erschaffung der Welt.

2, Das Universum, ein aberwitziger Brei neuplatonischer Allegorien.

3. Eine maß/>11 muß/dl, mythologisch staffiert. 4. Hermes Trismegistos,

der Großmeister aller Geheimlelire, mit einem Gefolge wüster Ge—

schichten von Bacchus in Ägypten, Narziß, Thisbe, Kadmos u. s. w.

5. Die berühmtesten Ärzte der Antike. 0, Geschichten von Verrätern.



Oberitalienische Iheorotil—jer. 2 \ 5
 

7. Allegorie der menschlichen Schicksale, das Schill im Meeressturm,

ein Thema, das in dieser Zeit. z. B. auf deutschen Plakett<n, vor»

kommt. 8. Allegorie des Unrechtes auf Erden. ein Thema, das schon

das 'l‘recento in seiner Art behandelt hatte, c,». li ‚rührnte Frauen unter

dem Bilde venezianischer Schönheiten. io. Synopsis der Evangelien.

Es ist die tollgewordene Scholastik des. M telilli“l.\

Dergleichen Dinge stehen jeda>ch in dieser Zeit keineswegs very

einzelt da. Das bezeichnendste Beispiel bietet das fanwse »Theatcrv

des Giulio Camillo (Delrninim au.

  

   dem "durch Nievns J/zr///uf£/f «fun

uf/mtgzmzriü berühmt gewordenen) ii‘itiiilischen Ställti_llell Pnrtogruaro

(um 1480—1544). Es ist schwer zu sangen, eh der Mann ein lfaseihans

oder ein Schwindler war; wahrscheinlich war er, wie das ;Je\\ ölinlich

der Fall ist, beides zugleich. l;r hat zu seiner Zeit aber groi.les Anf—

sehen gemacht, kam an den Hof Franz; l. nach _l’rankreich unu

dort an hölzernen Maschinen s- " "

 

'\Vundertheater e‚\
> , < ‘ _ . . . ‘ ‚bekannt ist es uns aus sernern nterarrscnen Pi’fig'rziinni L [af/VZ z/r1/

  
'mfß’u,

 

des posthum zuerst in einem hübschen, bei \';i‚suris Verleger Torrentinu

in Florenz 1550 gedruckten Büchlein er“ hiem‘n ist. Von wüstei"

kabbalistischer und mythnlngisvher (’relehrsarnlgeii erfüllt, soll es das

ganze Universum, nach den sieben Planeten geordnet, in einem

architektonischen Aufbau darstellen, nach seinen eigenen \Vnrten:

»dovean essere per lochi et iina;rini (li<pnsti tutti qnei lno_qhi‚ che

  

posson bastare a tener collocati, et ministrar tutti ;[ll hnma‘ni cencetti,

tutte le cose, che sone in tutto il mondo„ non pur quelle, che si

appartengono alle scienze tutte et alle arti nobili et meccaniclie—<. Die

allegorischen Schreinerarchitekturen des 16. und r7. Jahrhunderts

kündigen sich hier an. ‚Die Sache fand in dem zum l\l'ysteriösen und

Künstlichen geneigten, am Allegorischen und Hicroglyphenwesen

reichlich Geschmack findenden Zeitalter eine uns fast unverständlich

gewordene Bewunderung auch ernster Leute; und, was besonders

lehrreich ist, die bildende ‚Kunst bemächtigie sich ihrer. “Wenigstens

ist ein gleichzeitiger Bericht überlif; ert, (“laß ein nieilänti‘

mann, l’omp011ioCotta, seine Villa mit einer Darstellung dieses W’clt-

hei“ l£<lel-  

theaters ausschmücken ließ,

In Venedig ist endlich auch das zierliche i<iizisthiitchlein eines

Toskaners erschienen, der neben seinem Landsmann und Gegner

Pietro Aretino den echten Typus des italienischen Renaissance-

j0urnalisten repräsentiert, des Anton Francesco l>oni aus Florenz.

Dem geistlichen Stande entlaufen, hat er vielerlei versucht, in den

Jahren 154641547 auch in seiner Heimatstadt eine Druckeroffizin

gehalten; nach einem bunten Leben ist er in seinem Altershafen Mon—

Selice zur Ruhe eingegangen. Er hat Unzähliges geschrieben und noch

mehr projektiert; auf den journalistenmäßigen Betrieb wirft sein  
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eigenes Scherzwort ein munteres Licht, seine Bücher würden früher

gelesen als ges,hricben und früher gedruckt als verfaßt. Sein he-

riihmtestes Werk sind die ;l'1’a7m‘f. Gespräche, die auf den Steinbänken

des Florentincr Domplatzes spielen, voll Anmut und Laune. Wir sind

  

ihm auf dem Gebiete der Kunstliteratur schon gelegentlich begegnet.

Auch das 13130}

von Dani, witzig und geistreich, aber ohne rechten Zusammenhang

lein über den Dzlhfg’7m (Venedig 1549) ist, wie alles

 

urn, das seine Zeit so liebt. ist bei ihm zur besonderen

 

—- das ruf/';kr

Manier ausgebildet „ und ohne tiefere Kenntnis des Gegenstandes:

gewnlmet ist es einem großen Herrn, dem damaligen spanischen l‚'mt-

schafter hei der Serenissima‚ l)on ]uan Hurtado di Mendoza. Den

Hauptteil der Erörterung nimmt der un\'ermeidliche Pu7'zzg'am; ein,

der in Dialogtorm alig'chande‘it wird; Protagonisten sind der uns schon

bekannte Maler l’inu und der toskanische Bildhauer Silvio (Ctlöllii?l;

der letztere erscheint hier auch als Sammler von Medaillen, Bronze-

statuettem Kanteen und Münzen, Die Gegenüberstellung des Vene—

zianer< und des 'l'nsk;ihtjr5 ist lehrreich und bezeichnend, und das

'l'rakti’itclien nimmt sich zum fl eilc wie eine polemische Postille gegen

das kurz vorher (‘rstil‘liéiit’iit‘ Büchlein des Pino selbst aus, das freilich

nicht genannt wird. 3<chiiei$lich wird in dem Streite (an dem später

auch (lie Personitikatmn0n der Natur und Kunst teilnehmen) ein dritter

als Schiedsrichter angerut'e !, es ist eine markante Persönlichkeit jener

'‚l‘ag‘e, die rnit nmtilnsen l.obspriiuhen bedacht \\ird, ebenfalls ein '] ns—

kgmer, Baui‘i0 l‚’>anflinelli; er «*ntscheidezt die Sache zugunsten seines

Landes» und läcriii‘sgen0ssen Silvio und der Skulptur, was auch

bemerkenswert i.\‘„ ;\n kuriusen und \\‘itligen Geschichtchen ist, wie

simi hei diesem Schriftsteller von selbst versteht, kein Mangel; aber

den von Michelangelo mit 'i‘teilten ‘.)oshfli‘ttäii Ausspruch über das

 

Kunstliterntentum: seine Köchin (_//l7l/r') träte das ebenso gut, hat sich

Dani gerade mehr zu Herzen gennmnmn. Daß er praktisch nichts von

hildender Kunst verstehe, bekennt er mit edler Offenheit in einem

tim Anhang gedruckten; l”>rtei an den Maler Paris Bordone; aber tlat.i

er —— mit seiner ].!Ö/‘zrrfui der erste, italienische Bibliograph —— kül'lfl-

lich behauptet, inemantl habe \‘ur ihm über Skulptur geschrieben, ist

ein starkes Stück; er kennt also das in seiner Vater>tadt selbst eine

(‚%«3neration irtiher erschienene Buch des Gauricus nicht. Allerdings

hat es, nie wir sahen in seinem Unsprung'slande selbst sehr wenigr

Herauseeher und Leser, desto mehr aber solche jenseits der Alpen

gefunchn Von Bedeutung ist, daß. die hohe Schätzung der techni-

schen Qi‚ialitiiten, namentlich der Niederländer, noch anhält; mehr

als die Italiener, wird gesagt, hätten sie 17 [13786110 fiel/ri „um!; auch

da ist übrigens ein \\i'ort des Michelangelo plagiiert. Die Natur-

wahrheit ihrer btoffhehandlung wird besonders hervorgehoben. Merk-
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würdig ist auch die Schilderung( der personifizierten Skulptur, die im

Dialog auftritt: eine ernste, würdigr bekleidete Frau, in einsames

Sinnen verloren unter ihrem Handwerksgerüt, von allerlei künstlichen

Instrumenten umgeben, sitzend. Es ist ein deutlicher Anklang an

Dürers berühmten Stich der Melancholie, den später noch Domenico

l“cti (in einem l-ouvrebild) benützt hat. In der litt erwähnt Doni auch

in einem zum Schlusse beig'edruckten Briefe an den Stecher Enea

Vico, worin er seine Kupfczsticlisarnmlung beschreibt, das. Blatt als

in seinem Besitze befindlich. Nicht ohne Vfii:htifjkcit sind auch die

Äußerungen über die Elfenbeintechnik im vierten Dialog: die Schön—

heit des Materials, dns dem lebendigen Flnzi>che sehr nahekomme,

wird gelobt. Man erinnert sich dcr Rolle, die dieser wesentlich nord»

lilndische Kunstzweig bis in späte Zeiten hinein, namentlich auch im

venezianischen Gebiete, Q'espieh hat, Recht seltsam bei diesem Quer—

l<opt‚ der aus der l(utte geschlilpll: ist, berührt uns ein ganz mittel

;ilterlicher Dämonismus, der grlquntlit‘h zu Worte kommt. Von

.\lichelangelos Auro‘a sagt Silvio. sie habe nicht den 'l\:ui°el im Leibe

wie die antiken ldole.

Die Gestalt des greisen Michelangelo steht im Mittelpunktc aller

Ausführungen: \‘on Rattur‘l ist niemals die Rede. Man sicht, nie der

Boden für den )lichelz.ngelnkult der zweiten Hälfte des Cinquecento

bereitet war, tler in Vasaris ein jahr s -;'tter erscheinenden) \Ncrke

erster Hand den stärksten untl eintlul'5reichsten Ausdruck erhalten

sollte. Die Ails<pi‘üchc des Meisters \\'crdcii als unlehlhare Axiom€

angezogen, und die Schlu13cntscheidung‘ fällt mit einem Worte des

großen Alten, das clinraktei'i5tist‘li für diese letzte Phase der Hoch-

renaisszincr; ist: die Malerei sei um so besser, je mehr sic, sich dem

  

;'z/z'zirfa nähere, die Skulptur um so schlechter. jc mehr sie sich der

Malerei untertan zeige. Das nahende Barock hat ja dann die Sache

gerade umgekehrt. Auch für den Platonismus des Meisters und seiner

Zeit ist der Aplmrismus bez . chnend, Skulptur und Malerei verhielten

sich wie die Wahrheit selbst zu ihrem Schatten.

 

Sehr merkwürdig sind die Anhänge zu l)onis /)i‘.n:gßm‚ Bruch-

stücke aus seiner nusgebreiteten Korrespondenz namentlich mit

Künstlern seiner Zeit und Umgebung. Ein nn (ipriano Morosini ge-

x’ichtetes Schreiben enthält cin ausführliches Programm einer Art

1“chze [[Zur/zahl in sechs Büchern, also des frühesten \\'erkes dieser

später in Italien so sehr gepflegten Gattung. Es sollte reich illustriert

werden, Ansichten der Stadt und ihrer Umgebung bringen, die Bauten

und Kunstwerke schildern, ihre berühmten Männer. liin eigenes Buch

sollte den Medaillen gewidmet sein „, Dani hat ja. selbst ein Werk

dieser Art mit fiktiven Darstellungen, die Enea Vico stach, heraus

gegeben —, ein anderes einem besonderen Renaissancethema, den  
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Festzügen, Turnieren und sonstigen Schaustellungen, das letzte den

lnschriften, namentlich auf Grabmälern. Leider ist davon nichts auf

uns gekommen, obwohl der Brief als Begleitschreiben zu dem Werke,

das er den Adressaten durchzusehen bittet, erscheint. Bei dem Pro-

jektenmacher Duni ist indessen die Sache vielleicht doch nicht wört-

lich zu nehmen.

Weitere Briefe, Alb, Lollio gewidmet. sind merkwürdig, weil

sie ganz auf den Ion eines modernen Reiseführers gestimmt sind.

Duni gibt Ratschläge für den Besuch seiner Vaterstadt, vergila’t nicht

anzurncrken, man möge gleich bei der Ankunft die bedeutendsten

Aussichtspunkte über die Stadt und das Arnotal aufsuchen, zählt «lie

besten (.iasthéiuser (_Agg'nolu, (.fampana, lnsegna del Campanile) auf und

schließt eine kurze Übersicht der Sehenswürdigkeiten daran. Ein

anderer 3rief behandelt in ähnlich gerir'eing'ter Weise die Sehens—

\\‘iirdigkeitC.fi hervorragender italienischer Städte, von Rom (wo der

Torso des Belvedere, z/ rum,/c mm 2‘ m „zo/M [ons/daz'n/[WM dt" ggf/é.

nachdrücklich hervorgehoben wirdl, von Neapel, von Pavia, vonVenedig

(\\‘n die Altartai‘el llürcrs in S. Bartolnrnnico besondere Erwähnung

findet, aber auch einzelne Frivatsamnilungcn namhaft gemacht werden).

von Parma und Mantua.

Bemerkenswert ist auch der schon erwähnte Brief an den Stecher

Enea Vico von Parma, der fiir Doni gearbeitet hat, weil dieser darin,

wie schon erwähnt, seine eigene Stichsanm‘rlung schildert, die mit

Blättern des Schongaucr. >rD'urers Lehrern: anhebt und die großen

Blätter des letzteren, den Adam, den Hieronymus, liustachius‚ die,

Melancholie, die Passion enthält, aber auch Stiche des Lukas von

Leytlen. Die älteren und zeitgenössischen .ltaliener, voran Marc Anton,

dann Bandinelli, Enea Vico u. a., sind natürlich reichlich vertreten.

Ein \Verkchen Dunis, die [’n‘/Mm von 1504, gehört nur uneigent—

lich zur Kuristliteratur; es sind die alten Trionfi Petrarcas, im neuen

kaprizrösen Cnncettosril entworfen und fiir die Auffassung der Zeit

nicht ohne “’icl1tigkeit; der Titel ist wohl beeinflußt von dem Werke

des alten Philostrat.

l’nmpnnius (inuricus, DC sculplurn. Ed. ):rint‘. Fior. 1504. \Veitere Ausgaben!

Antweran 1528, Nürnberg 1342i Ursellis (Brüssel?) 1603, Antwerpen 1600, Straßburg 1012

(in einem Exzerpt in der Vitruvausgnbe Amsterdam 1649), endlich Leiden 1701 (in Gro-

novs Thcs, Grace. antiquilat. vol. IX}. Neue Ausgabe mit vortrcfflicher Einleitung und

deutscher Ubersctznng von H. Brockhaus, Leipzig 1886.

Line Bi zipltie des k‘omponius Gnuricus findet man in Giovios Museum (lilogium

doctorum \‘imrum LXXV).

 

‚Pnnln Pine, Dialoge di pilinra rli Messer P. P. nuovrnnente dato in luce. In Venezia

per Paulo thrardn. 1543. Ein I’rivritdiuck. 1ls Geschenk für Crowe gedacht und besorgt

vnn M. Jordan. Leipzig 1872, bringt das 7,1erliche Büchlein in Faksimilcreprotlulitlon. Zum

’l“echnischeu vgl. Berger, Beiträge IV, 17. Über Pinos erhaltene Werke vgl. Sunse-
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vitro, Venezia descrittn (8. Marco p. 49. in Martininnis Ausgabe von 1063; p. 126, ein

S. Sebastian in S. Giulinnot l<‘ederici„ Memorte '[rcvigtfine ll. 67 (ITALH’D‘AOI’HFY liildstock

iu Nonle, bez. Paulus l’ino invÄ, .\Inschini, Gn»l c tli l"ntlut'2t 108 rin-z. .\l;rtlnnntt von

1365 in S. Franrest‘o‘t. (Hackertl, Z\lcmurie (li Pittfiii ‚\lt‘„\\l , l\lwssinrt 1831

 

 
    

Michelangelo Biontlo, Delhi nohilissinin I=lilul'11 etc. Venedig I:,J_n. Üh

(frt-ilit‘h nicht einwandfrei) mit Kriminentnr vun Il;

Url. V. Vt'ien 1873. Zum Technischen \‘gl. Berger, Beiträge KV. 17. Uber Bion(lo s. auch

1‘irahoschi, Storiit della l(ri(. lll'tl.‚ Vrnt.zianer Ansgle von 1706, HL 2, 643.

ctzt

in Ettelherger % »4_ttiellensrhriftenu.

 

Giulio Camillo, Eulen del ttntm, Florenz t550. Dann in einer n(alls sehr

niedlichen Ausgabe: 'l‘utto lc open) tti ‚\l. Gmlm Camillo. \“t-nr-ritg, (‚'nulnu 1533,. Über

Camillo handelt sehr .\u$l‘iihrlitli lH‘Altt'st‘l‘l, Stm-

von 1796. VII, 4, 1451—146t; J„rt :‚tuvh Hu „man di

 

  
-.t lvit. itzil‚ Vcnnztunvr Ausgabe

Stille ttlw;r «lie Villa (ll‘s Cotta-

 

Ant. Fr;tncrsro l‘hrni_ lli.—w

 

vnn ;\:tittto in 1tl’1l rngionnnivnti Veht‘tllg, bei Giniitn.

ISV}. Dani.< nMainti« sind in erster t\tl\flfllll‘ V: ct .\l:it'ftilini u J}, (Vcttcdig Hmm

 

  
ersthienen. (Neuausgabe \‘un l<‘anlhini‚ mit. an<itilwltvhcr l’itflflrftl)llle des Autors von Sal-

vatore Bongi und l{zit.1lug sninar \Vcrl<c_ l*‘lort*nz. läz«rliér;t 1503, in zwei Hiinrlenu Dani,

l.e Future nella qunh 5i nmstra (li num:t invrnzmtte Amore. Fmtnna_ Tempr>‚ C:\5titi't,

Mfifle ct‘c. sono il llt<tltt: ll Futuna tl:\l l)<mt‚ Padua 156.1. (Am-h in 4ir‘r ;\usg:il)e von.

  

  

Dunis chmn Puln.t I_;(i3.t Drums Z\lr‘l ; Kollektion vun ‘Dcnlrmtinzen nut

berühmte Pm'snncn (Stit‘hc von l‘int‘it \‘it‘ot <infl \'°rt _! 1330 erschitrncn. Ein l;urzrr Dialog

iiber die )lle‘morpiflhiilt, dcr unter nn irren; I\!lt‘lt eine „(ter erzählte Anr‘lttlote von Michel-

angelos Steinxnetzun entliiilt. auch gedruckt in «ler l’hicuvoln ruft,oltu (li ti}ltl‘C0ll sopra

ztrgonicnti d';irti helle von Luttrenti untl GHSPIHLHH, Rom 1844, I. 12% Uber Doni

handelt :).usftihrlit‘h 'l‘irnboscltL .\‘tnrin =l<:llu ltlii. lifll. VII. 3, !()ttlf. Über seine Be<

<.rhl'eihttng tlt'S l\[nseo Gttivinno untl die Notizen itimr cin \\'cil< rlxr Braniuntc 5. diese

Materialien III, 48 und II. 59.

III.

Fortsetzung der vitruvianischen Studien.

Das große, für die, ganze Renaissance vorbildliche Lehrbuch des

Vitruv war nach der allgemeinen Annahme 1414 in Monte Ca>sino

Wieder entdeckt werden; doch war es das ganze Mittelalter hindurch

wenigstens den Gelehrten der Klöster bekannt geblieben. Aus kam—

lingischer Zeit wissen wir von den merkwürdigen Studien Einhards;

und die erhaltenen Handschriften, auf denen heute unsere Kenntnis

des Textes beruht, reichen in ihren ältesten Exemplaren fast noch

an dessen Zeit heran. Eines seiner wichtigsten Kapitel, die Propon

tionslehre, ist in die große scholastische Enzyklopädie des Vinzenz

von Beauvais wörtlich übernommen worden, und daß Cennini und

Villzmi ihn, wenn auch Vielleicht nur auf Umwegen, kennen gelernt

haben, ist in früheren Kapiteln erwähnt werden. Dagegen beweist

die Aufnahme der Vitruvianis€hen Proportionslehre in das Malerbuch

vom Berge Athos nichts, da die Stelle (ganz abgesehen von der

jungen Entstehung des Ganzen) wohl zweifellos einer italienischen  
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Vorlage der Renaissance entstammt. Wie stark endlich Vitruvs Vor-

bild auf“ die Frührenaissance wirkte, haben wir schon bei Ghiberti und

seinen naiven Plagiaten feststellen können.

Die vliditio princepsu des so sehr geschätzten Autors gehört natür—

lich zu den [nkunabeln tler italienischen Offizinen (Rom um 1486. cf.

 

'eognara, Catalogo pag. 693; auf ihr beruht die Florentiner Folio von

14%). Der Beginn des If’>. Jahrhunderts sah dann die jahrelang Vor-

bereitete, mit Holzschnitten versehene Ausgabe des Frei Giocondo

(Venedig 15II und 1513l: zugleich beginnt das schwierige Werk der

Übertragung in die Landessprache nach den Ansatzen und Aneignungen

 

des Quattroeento nunmehr Tat zu werden. Nicht zum Druck gediehen

 

ist die höchst denl<\\'iirdige

Zeichnungen erläuterte Übersetzung (les Marco Fabio Calvo aus

Ravenna. die auf der Münchner Bibliothek liegt. Die erste wirklirh

in Raifaels Hause begonnene und durch

zum Druck gekommenc lilbersetzung ist aber der s<‘höne Foliant des

Cesare Cesariano, der 153i zu Como auf Kosten zweier Mi

Como und Mailand mit lllmtrationen und umfänglichem Kommentar

das Licht der \\‘(3lt erblickt hat und für den Kunsthistm‘iker besonders

wichtig- ist. Cesariano, um ißi in Mailand geboren, nennt sich selbst

 

[CnC {HIS

einen Schüler Bramantes; er stand als Architekt im Dienste des Massimb

liano Sterne und lebte später in Bologna, wo ihn Serlio um 1540 noch

mit Ehren nennt. Sein Kommentar ist merkwürdig wegen der durch-

gängigen Auiinerksamkeit auf die heimischen Denkmäler; man sieht,

welche Rolle ein Bau wie der Mailänder Dorn trotz seiner ndeutschen«

Bauart noch immer in diesem Umkreis spielt. (fesariano bringt Grun(lrüi

und Durchschnitt mit den Zirkelkonstruktiorn\n der alten Bauhiitte‘n als

Erläuterung des vitruvianisehen Textes, teilt auch Details tler Pfeiler

mit (tel. i.i r. und 15 V,). Diese besondere Aufn‘.erksarnkeit erklärt sich

leicht dadurch, daß (‘esariano jener Baumeister war, dem die Aufgabe

der Vollendung des Innern zugefallen ist; seine Lehre der TnlmgM/a/Mr

und QM/In7/“(Z/ZH', die auch bei den spéitgotischen 'l‘heoretikern wie

Roriczer als festes System erscheint. ist in neuester Zeit, wenn auch
nicht ohne starken \Vidersprnch, von Deliio als (jrunclsatz mittelalter-

licher Architektur entwickelt worden. Auch sonst bringt Cesariano
manches über Bauwerke seiner Heimat: die Notizen über einen von

Bramante im Castel (li (iiove von Mailand konstruierten Kryptoportikus.

über ein l-‘resko ebendaselbst, über 3. Satire, S. Ercolino, endlich über
den Dom selbst sind ebenso wie die Nachrichten über die Gemälde des
Pisanello im I\zistell von Pavia, wie schon früher gelegentlich erwähnt

\\ urde, von Marcanton Michiel (dem sogenannten A;zunzmp ;l/0rr/lz'zma)

in sein Sammelwerk übernommen worden, zum Teil mit wörtlicher
Benützung der Vorlage und mit Nennung der Quelle. Nicht ohne
\\'ichtigkeit ist auch die Liste der besten zeitgenössischen Künstler
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die Casariano (auf fol. 48 v) gibt; als nden Alten gleicliu erachtet er

neben Michelangelo: Giovanni Cristeforo Romano, Cristoforo Gobbe,

Agosti Busti, Tullio Lumbardi, Bar-tolomrneo Clementi von Reggiu;

vun Malern: Boltraffio, Marco, d'0ggionnn, Zenale, Brzniiantino und

Luini.

Die Übersetzung Cesarianos, über deren pekuniiiren Mißerfolg

Vasari einen anscheinend stark gefärbten bericht (im Leben des

Bramante IV, I-UJ) bringt, hat schon als erstes allgemein zugängliches

Unternehmen seiner Art starke Wirkung auf die Zeitg13110>5e11 und

Nachfolger geübt. Die Übertragung des Vitruv, die Francesco Lucio

aus (‚Üastel l)urante in Venedig 1514 erscheinen ließ, ist in Wirklichkeit

nichts weiter als ein et\\a$ zungehtgestutzter Nachdruck; und nicht

viel anders steht es mit dem unvollendeten Werke des Perug‘ino-

schülers (ir. B. Caporali, Venedig 15%. Erst zwanzig jahre später

erschien am gleichen \'crlaqsurtc die berühmte Übersetzung des

Patriarchen von Aquileja, )lonsignor Daniele Barbarn (Venedig 1550},

die alles frühere in den Schatten stellte.

Gegen Ende dieses Zeitraumes bemiichtigte sich auch der Norden

des alten Schriftstellers; freilich war Dürer in seinen einsannrn Studien,

als erster unter allen Künstlern des .\'or<iens‚ längst diese Pfade

‚szen‘andert. 154.3 erschienen die Kommentare des Philander in der

Knoblochschen Offizin zu Straßburg, ein Buch. das manches Merk

wiirdige‚unter anderem den schon gelegentlich erwähnten nvarronischüi«

Kanon enthält und das sogleich in Rom (154.5) und Paris (1545) nach-

gedruckt wurde, auch 1550 in Straßburg, 1353 in Lyon in verbesserter

Auflage erschien. Wenige Jahre vorher fällt die erste französische

Übersetzung durch Jean Martin 1Paris 1547) mit Hr>lzschnitten nach

den Ausgaben Fra Giocundos, Cesarianos, auch schon Serlios, zum

Teile nach Zeichnungen Jean Groujons, der selbst eine kleine Ab-

handlung über die Laukunst beigestcuert hat,

Der Boden var also nach allen Richtungen bin wohl vorbereitet.

Auf ihm konnte ein Buch wie das des Francesco Mario (irapaldi,

[Jz‘ fthzß/lr (Ii‘i2'i71/H /.f[/rf 1/1111, entStehen, das in einer schönen Aus-

gabe schon 1494 bei Angelo Ugolettr.» in Parma herauskam, dann

 

rasch neue Auflagen und verschiedene, auch deutsche und frau .

5Che Nachdrucke erlebte. Die letzte Ausgabe, zu Dordrecht 1618

erschienen, bezeugt die 1angdaum‘nde, Beliebtheit des Buches, das

einen gekrönten Hofpoeten ]ulius H. aus Parma d‘ 1515), zum Ver-

fasser hat. Diese Beliebtheit erklärt sich aus der Art von Gelehrsam—

keit, die durch das Werk vermittelt wird, Der Kunstliteratur gehört

es eigentlich gar nicht an; es ist ein Reallcxikon aller Ausdrücke, die

sich auf das Haus der Antike im weitesten Sinne beziehen, durchaus

philologisch gedacht und gemacht. Aber die zahlreichen Ausgaben,  
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die oben nach Comollis ausführlicher Bibliographie genannt wurden,

zeigen, mit welchem Interesse man gerade dieses Thema aufnahm,

und darin liegt ein nicht zu unterschätzendes Zeichen.

Der Baudilettantismus der vornehmen Kreise, der aus dem 15.

in immer mehr sich steigerndem Maße in das 16. Jahrhundert hinüber-

geht und dem ]akob Burckhardt eine wie immer höchst anregende

Schedensamrnlung gewidmet hat, ist eine charakteristisch italienische

Erscheinung“, die, hier wenigstens mit ein paar Worten berührt werden

muß. Erscheint doch schon bei dem berühmtesten aller späitgotischen

Paläste Venediqs, der (ja d’oro ii;zr——-i44o), der Besitzer selbst,

Marino Contarini. als sein eigener ‚Mo/n und Bauleiter, wie namentlich

Paoletti di Osvaldo clarg'ctan hat.

So i<t es kein Wunder, wenn die vornehmsten und bekanntesten

Schriftsteller des L‘inquecento sich über Architektur als cine die

Öffentlichkeit wie das Privatleben gleich nahe angehende Sache ver-

nehmen lassen. Am 1nerk\\'ürdigsten ist hier wohl die Patriathcn-

gestalt des Alvise (‚i—>rner (Luigi Cornaro)‚ 1565 fast hundertjéilirig

gleich Tizian. der ihn gemalt hat, verstorben, der Verfasser tler noch

heute in Italien berühmten ["/M .wz?rfzz und der Erfinder der kaum

weniger berühmten 1üzwma. Einer der eifrigstcn Baumäzene — die

Gartenhallen seines Paduauer Tuskulums beim Santo, nach Plänen

Falconettos 152.1r erbaut, gehören zu den anmutig>ten Schöpfungen

der oberitalienischen Renaissance —, hat er selbst zur Feder gcgriffen,

um seiner Lieblingskunst zu huldig'en. Bruchstücke eines Architektur—

traktats von ihm sind in einem Sanimclbande der Ambrosiana erhalten;

die Urschrift ist bis heute nicht aufgefunden werden. Aus den wenigen

Zitaten, die uns daraus zugänglich sind, leuchtet der praktische Ver-

stand und die Unbeiangenheit des Mannes hervor: er will das bequeme

Haus des vornehmen Bürtfers, wie es ja vor allem Venedig entwickelt

hat, schildern, nicht den I“ rstcnpalast und die Utopie der Stadtanlagen,

keine antikischen Themata, weder Thermen und Amphitheater, die

längst außer Übung gekommen sind, auch nicht die Säulenordnungen,

won denen alle Bücher voll seien“. Sehr charakteristisch für den ge-

sunden Sinn des trotz aller Modetheorien am Heimischen festllaltenden

Venezianers ist die Äußerung, ein Bau könne Schönheit und Bequem-

lichkeit bieten, ohne antikisch, d. li. tierisch oder sonst etwas Sein;

als Beispiele gelten ihm S. Marco und der Santo von Padua. Der-

g1eichen unbefangcne Wertung ist damals schon eine Seltenheit.

Auch Giau Giorgio Trissino, der berühmte, aus Palladios Vater-

stadt gebürtige Dichter der ersten »regelmäßigenu Dichtungen der

Italiener, des Epos L’l/a/ziz lzöz‘m/a 1/xz/f Golf (1547) und der Tragödie

.S'a/ümsßa, hat sich seiner ganzen Sinnesart nach von der Architektur

angezogen gefühlt; die naive Unbefangenheit des Cornaro werden
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wir gerade deshalb bei ihm nicht suchen dürfen, bei ihm, der das

»gotischeu Stigma des Mittelalters wesentlich mitbegrünclet hat. Von

seinem Architekturtraktat ist freilich nur ein Bruchstück erhalten, das

aber, wie nicht anders zu erwarten steht. die Tendenz nach der von

der Antike abgezogenen Regel aufweist, die das ganze Zeitalter in

immer mehr steigendem Maße beherrscht und ftir die gerade Trissino

der repräsentative l\lann ist.

Am Ende des von uns hier behandelten Zeitraumes \\ erden diese

Tendenzen in der mächtigsten und einflußreichsten K undgebung‘, die

die Bauliebhaberei dieser Zeiten zu verzeichnen hat, zusammengefaljt.

lm Jahr 1542 trat in ‚Rom cin Verein vun hervorragenden Männern

zusammen, um im Rahmen des läiiitfst entnickeltc-n Akademiewr.

 

ens

eine gelehrte Gesellschalt zu begründen, niit den] [\\ ecke, die philo-

logfisClrarchäologische, Bearbeitung ders \'iti‘ti\' im \\ eitesten U1nfange

zu fördern. [hr «gehörten ‘

 

inner wie Kardinal (‚fervini (der spätere

Papst Marcellus ll.l, Kardinal lävrnardinn Matte-i, ferner der Vitrux=

kommentator Philander und der junge Baumeister \"ignula an7 der

sich im Dienste dieser (msell>chaft die er'ten Spuren verdiente. Der

eigentliche Begründer dieser /lmu/u;/x[f/ tivi/a l*1/'//k war jedoch der

zu seiner Zeit sehr berühmte Gelehrte Claudio 'l‘<>lommei aus Siena,

der das höchst umféingliche und in mancher Hinsicht sehr modern

berührende Programm in einem Briefe an den (‚”unte Agustino de‘

Landi vom 14. November i54: entwickelt. liino mit philologischer

Sorgfalt hergestellte und einen Apparat aller Lcsarten des stark ver—

derbten Textes bietentle Ausgabe des, alten Schriftstellers sollte den

Ausgangspunkt bilden, zusammen mit einem ausführlichen illustrierten

Sachkomrnentar. Daran sollte sich ein /ÜM“ ;z 1/7/TM‘MMM/W schließen,

mit besonderer Aufmerksamkeit auf die schnieri_qen, namentlich grie-

 

chischen Fachaustlrücke. Da die vorhandenen drei Übersetzungen (es

können nur Cesariano, Lucio und Caporali gemeint sein} nicht ge-

nügten, wurde eine neue in Aussicht genommen, ferner ein Verzeichnis

der Fachansdriicke in toskanischem Idiomi begleitet von einem Real-

lexikon; dann ein Werk, das die Regeln Vitntvs mit den noch vor—

handenen antiken Resten Vergleichen sollte, eine ausführliche Beschrei-

bung der Altertümcr Roms. in erster Linie mit historischem und

technischem Kommentar. Endlich große Cnrpuswerkra der antiken

Statuen, Reliefs, Gefälle, \\‘erkzeuge, der Inschriften, der Gemälde-

reste, der Medaillen n. s. w.

Dieses Programm, das letzten Endes auf einen gex\'altigen The-

saurus der Altertümer hinausläiuft, ist in dieser Form nicht einmal

teilweise Wirklichkeit geworden, wohl aber hat es das 16. und 17. Jahr-

hundert in seinen Künstler und Literatenschriften einerseits, von

den großen Architekturtraktaten bis zu Baldinuccis lr'0fdb0/(WZD dz/l’An‘f  
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(JE! D/rrg‘nu hinab, in den Folianten antiquarischen Sammlertleißes

anderseits. nach und nach erfüllt.

Die Arbeiten der zünftigen Architekten hatten indessen keines

wegs aufgehört. Von einem namenlosen venczianischen Architektur

traktat der ersten Hälfte des Cinqnecento war schon früher die Redv

(Buch Ill); soweit SlL‘ll aus den von Henszlmann gegebenen Aus-

zügen schließen läßt, handelt (fs sich freilich eher um eine Literaten

kompilation. Wenigstens gehört das Hauptthema, um das es sich an—

'iend dreht, das Verhältnis des menschlichen Körpers zum architek-

toniscnen (iruncil und Aufrii.l‚ jener platonisierenden Beschäftigung-

rnit den Zahlenverh'ziltni>sen, namentlich auch in der Musik, an, die

fiir das Cinquecentn so bezeichnend ist. Hier wirken freilich spekulatiw

Ideen des scholastischen Mittelalters. die bekannte Auffassung des

Kirclieng‘ebéiudes als Abbildung des Leibes Christi nach; eine Schrift

sel

 

wie die des Sohnes des großen ‚lucopn. l’ranccsco Sansovi no (L‘/'f/1/li m

1/5/ Cor/w /i'zf//Mfm‚ /1f/ 7/m/«r [w ."!‚1/1/H/(f .\‘1' zz’r»‘.\i‘/'liizi/la 15 gar/117€] z/: [

      (WW; n’z'//‘ffnnm r /e: /W.1‚ fzi' zz’,‘/'Z'rz/.ilzml. Venedig i550‘i. sagt schon in

ihrem Titel, nie die Renaissance die Sache wendet Zugleich spielt

hier aber iwie übrigens schon in den Visionen der heiligen Hildcganh

die vitruvianische Properti<i>n<leine herein, Daß dergleichen seine lf'w-

deutung für das Leben der Renaissance hat, lehrt nicht nur der oben

erwähnte Architekturtrr :tat. s„ndern vor allem das merkwürdiqrn

 

schon von 'l‘emanza hespruchene programniatist‘hf: Gutachten. das Era

Francesco (iiorgi im Jahre 133; über den berühmten Bau des eben

genannten ‚lacupe Sans0x‘inn, S. l*‘rancesco della Vigna in Venedig}

abgegeben hat. Die \\ undersamc Mischung des Platonisnius der Hoch

renaissance mit alten kirchlichen Vorstellungen tritt hier besonders“

drastisch hervor.

Von den Architekten der ersten Hälfte des Cinquecento sind um

nun freilich theoretische Werke nicht mehr erhalten oder bis jetzt

nicht zugänglich. Yon Braniantes Schriften. die Doni anfiihrt, \\zn'

früher schon die Rede (Buch llt Bantechni>che 'l‘raktate des

Sienesen Marco da Pine und seines Landsmannes, des berühmten

Baldassare Peruzzi, werden von ljaglione und Lornazzo erwähnt:

erhalten haben sie sich nicht. Was den letzteren anlangt, so behaupt6t

Lomazzo, dessen Glaub\\'ürdigkeit freilich nicht immer die Probe ans?

hält, daß Serlio sein Werk plzigiiert habe: tatsächlich sagt dieser an

verschiedenen Orten, daß er Zeichnungen seines Lehrmeisters für sein

Werk benützt habe, und daher mag das böswillige Gerede seinen

Ursprung“ haben.

Von Sebastiano Serlio, der die Reihe der großen Theoretiker

der Architektur im Cinquecento eröffnet, wäre nun hier der Ort zu

reden, zumal da seine ersten sechs Bücher von der Baukunst noch in
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der Zeit vor Vasari (Venedig 1337, 1540, 15.17. Lyon 1550) erschienen

sind. Wir ziehen es aber vor, in die:  .Yn Fulle den Faden (:hrnntv

logischer Darstellung aus (ler Hand zu lassen lliltl (lie Architektur-

theoretil<er an späterer Stelle in; , .<nmrmnthange zu lf)ehandelu.

An den Schluß dieses Zeitztbsclinitte< gehört endlich noeh ein

\\"erl<chen rein techniachrtr Natur, l’lilS innerhalb tler Sonstiger), immer

 

mehr sehriftstellerisehe Priitmwinnen zeigieflflwn Kunx't‘litnm ‘nr ziemlich

ver-einsamt steht. Es ist €iil<‘lii Zweige dCs Kunstgewerbe

tler für Italien nationale lim-deutung hat, tler Keramik, &

,;_3<4 \\‘1ihiiet,

      > s<‘hun im   

Mittelalter die Aufmerksamkeit ani‘ >irf‚h zog und j(‘l'lljll merkwürdigen

Bericht des toskanist‘lient hmnisten Ri>tnro il”:\i'iiLZu zeitigte, von

dem schon ebenso die Rede war wie \'<in (ivn \'nr‘hztlimung’x’i'eruu(‘lir‘n.

(lin Vasari seinem (irul.l\;ttci‘ Mini] *)in /mt‘hrn;l>t (Vgl. nich l).

 

Die Schrift, um (lie ("\ sich hier iliilfllt'lt, sind [lie ili‘t‘i ’»iieher

von der Kunst des '1 . wiliere (‚ipriano Picenlpzmsn

aus Castel Dumme (später Urhanizr genannt»: (ln; 'l‘itelnlntt das mit

merkwürdigen Zeichnungen \'Ol'\‘f‘llt‘ilOll Manu.<l<riptij<‚ (th< er.<t i

in Druck gelegt wurde, tra

   pti‘i‘s \‘0ni

  

t <l“(‘ \lnln'eäaanl 1—‘‚43’. FS. laelinn<lvlt (lizi‘

Tv‘(fhiiik tler Mnjnlika eingehend hin in Itil" lnhiz.<:llitriicn tl), ienH>

 

Kunstzweiges, der in (len Marke,-n, voran in Uil)i:m‚ in <litwer Zeit zu

so huher Blüte gelangte und Lllll'tfl'l \€lllO lit‘Lll‘lllliltgtri] /.n der Lt‘lt'

‚Q’enö.

 

schen Malerei aulkr‘l1lutfirei011 i<t. Der V<>rtrzie* i:<t tlur«"hatm

sachlich und nüchtern, nur hie und (in mit einigem gelehrten Anv"putz

\‘Praehen. Die lange blühende lntlu.<triv lliti' zu linth (lex 18, Jahr—

hunderts in G. l"). Pa»eri aus l’omro nmth ihren Cem‘hichtschr<iribcr

gefunden (fs/own {JM/«; />z‘//Wv f}! /,‘u{/k///Z‘(I ,"iIf/F I‘ll Ri\'rl‚"1) (‘ 771:"/1m\;//[
L,

 

zromu'cz)zz‚ I. Aufl„ \r‘enedig 1758); die bedeutendsten Äußerungen

auf die<em Gebiete sind aber (Bist ein paar ]ahrzehnte. >piitm' und im

Nnrden erfolgt, durch einen Mann, (ler (hun Autor dieses ersten

italienischen Traktnte$ ebenso an Geist uni] (‘hzvakrvr L'ihmlw‚fcii war,

als er in der Geschichte eier Technik solbst>clutffeml eine nmm‘»

gleichlich bedeutentlere Rolle Spielt, durch (len grußen französischen

Keramiker Palis>v.
Über die VIIHJ\SI\1:UVH: ’l‘irzrbusch1.

besonders auf Polen i, F.XCYCH:\UOHCS Vitruvmme, P:ulun I73<), tut

 

Stori.i rlr‘lln lftt, ital. \'ll, n. :, 4Mil.‚ der

 

T\U\\l<‘ «l.? i'\n.<vhlltgig€n

Kapitel in Burghztrdts Mjc:.rhithtc der l<Cnul—\‚dnvrih Der ;\\rl'mit/‚ \nn äurger, Vrtnrv

untl die Renaissance t,]{cp. l. Kun‚xtw. iqu\ rnthhlt ziemlich t\l)t'lllu.\<iges GLredi', Über die

\'itruvausgaben Cicognnra, Üa\nlogo rzrgion:rto l, p, 1271?. Ganz vortrciTlivh. obwohl mir

ganz anderen Gesichtspnnlzton ausgehend, ist «lie Zusammenstellung bei R outlm;;e r, Die

Holzschnitte zum Vitrfuvins 'I'eutsch des W. Rivins, ätr:tl3burg 19|4 i».\'t\iditii zur

deutschen Kunstgeschichtex 167\. Vgl. jetzt auch die Bibliographie hei l<llihnrdt. Die zehn

Bücher des \'itruv und ihre Herausgeber seit l484. Berlin i()l8. Cesarianns Kommentar

ist Game 1521, in {al. iig. erschienen; vgl. L‘uniü im Archivio stor. Lmnbariln II, 435;

III, 120. Olschl;i Gesch. d, neusprnchl, Wiss.. Lit. II, 203 f. (mit weiterer Lit.) Deliin

Untersuchungen über das gleichseitige Dreieck ale; Norm gotischer Bunproportionen, Stutt-

Schlosser, Klinstlitei'aiuf. 13  
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grirt 18<)4. Dagegen besonders Re imch im Rep. f. KW. XVII (1894). Zur ganzen Frage

die. Übersicht bei Kraus, Geschichte tler christlichen Kunst II, 172, ferner ] Bnum‚

Baukunst und dekorative Plastrl; tier Friihrenaissant‘e, Stuttgart 1920, S. XV.

Gr;1pnl1ins. In. pnrtiliu> ..edium <‘tt‘.. 1. II, Parma l4q+. Brcscin 1501. 1506, 1508,

1316, bei Francesen Ugn1c»_tn Turm 1316, 1’„nis 1517. Venedig 1517, Basel 153311n:l 1541,

l‚von 133g, l)0r(ll‘t‘t“hi 1618. \ gl. (‘nmoili. Bihliograpliizt smr, critica dell’art‘hitettnm I,

81fi'. untl Tiralm sr'l1i g. a. t'). \'ll‚ 849. Aus Alvise (‚‘nrners (Luigi Cornaro) ’1‘rattutn

tlell‘nrchitcttunt in tier Mailänder Ambrosizuni gibt Oettinger Zitate im Rep. (. KW. XIV,

uvm eines :'srchiteidnytri\l:tatc5 wurde Vicenza 1878 publi/‚ic1k; vgl.

sinn. l“lm(*n£ 1894. Der gmt.ie ]}uzl‘la/n 11'11gr/m/1‘11m (les (ii.invittori0
  

  

32 Triss4‚nos 1;‚

I\lorsuhn. G. U lr

Li5‘tlv eV—t€n. /‚icinlirh st‘lilvrhtfn Drucke Florenz 1811 neu herausgegeben

   
.\n ti er i nt

von Bil“(‘l1i tle‘llél l„egn in tier nt‘ollezmrn— tl] npere inedite () rare dei primi secoli tlnlln

linguau vol .17. Bologna 1m\2\ enthält t‘illl' merkwürdige Abhandlung über Villenbau. Aus 

 

E)Ulllflnn1x jo» „inns J’ontanus, De m;tgnificentia (in seinen

lh..i 111, Kultur tler Renaissance. }. :\ufi.‚ p. 13, Der lärzel'

nun der \ :virtivninischen Akademie ist l)t‘tlu9n‘ zur

früherer Zeit dauert tles Dit

.“.1,l’x.t*tl “ ‘ '

d<:— (Ll\nzlm 1‘ohiniinc

nglicli in Bxitiziri

(„.(rn Zit‘liy ij

btivhexn (. Kunstw. 136}. 135. l,).

  
  

  

    

Rarrnltn di lctwrr ll. 1 tl. Über (irn Sammelhnnd bonn

 

„Jiliil»lititlzeh zu Budapestl Henszlmann in Zahns lnhr-

 

   l’rr\gmnnn des l’mti t}mrgi von 1333 ist abgedruckt in

\'i:i ‘.(ilg 1315, I. 1, 56f. Über sein seltenes

152g vgl. l’ nnnt'sl; '. Monntsh. Knnstwixs. 1921,

«les Marco «iii Pina und tlesBald. ParnLG

( {til rl}

   

.\1 os cl11n i 5 01mm tt;

 

Buch [Ja /1’.uvm»;nz m,

 

L'mr div Vt'1inntuun'li‘.tlx(iih‚

l“”' .‘,. 1‚ und l)t*ll:i Valle. l.cttcrc S:mcsi II, 120.

:w; \nm.

 

I. um ni: m, ltlt'r. rl.‘ ] em

. / ‚».3.

abe von ti. \izinz<alinz.

 
1 „ff./"mr; n'f/f Twin/77,10 (1548), 1. Ausg, Rom 1857. Neuaus-  l‘iccolpn

 

.<nrn 1879 wo auch die Zeichnungen wiedergegeben SlV‘ltll‚

   «ln—rn l*rnn {as äli gab (‚l. Popelin heraus (La N'.
  

"ne Ül>t‘rsrt/.ung in alterliin.

 

„.   till ' .., /' 11 m'!rlfwu w /ungug f/unu‘flwf pur muan  

   

t'wmfw.1 ]“ / /;f;, l‘;nu 15b11.

IV.

Erste Fernwirkung der italienischen Theorie auf das

Ausland.

1. Viator.

 

Die großen Ergel)nis>e des N cli(lenkens über die optischen

Probleme, die vt)l)jßkti\'th Richtigkeit in der bildenden Kunst, wie Sie

italien bis zum Schlusse seines Quattrocent'o gezeitigt hatte, waren für

das ganze auLSe-ritalische Europa,. voran den Norden, bis zu dieser Zeit

nicht vorhanden. weder was Anatomie und Proportionslehre, noch

was Perspektive anbclzmgt. Kunst und \Vissenschaft, in Italien längst

zu einem merkwürdigen und für die ganze weitere Entwicklung bis

auf unsere Zeit herab scliicksalsvollen und entscheidenden Bunde

sich (lin Hand reichend, gingen hier noch ihre getrennten Wege und

hatten e'1nnder nichts zu sagen, Kunst war schlechthin ziinftiges

Handwerk, wollte und konnte nichts anderes sein, während die italieni-

schen Maler längst ihr Können in Wissen verwandelt hatten, von
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diesem neue Richtlinien empfingen und als Literaten ihrer anders

gearteten geistigen Organisation kräftigst Ausdruck gaben. Alles das

lag den Leuten jenseits der Berge ebenso fern wie die Einstellung

des Blickes auf den historischen Verlauf ihrer Fertigkeiten und dessen

gedankenmäßige Konstruktion.

Was die Antike und ihre Fortsetzer im abendländischen und

arabischen Mittelalter auf dem Gebiete der Lehre vom Sehen zustande

gebracht hatten, die Optik und die rein mathematische Disziplin, die

man jißrs/5wdirvz (mW/„Wü nannte, das war den Gelehrten dieser

Gebiete natürlich ebenso gut und ebenso lange geläufig als ihren

italienischen Fachkollegen. Die mittelalterlichen Perspektivtraktate

des Vitelliu, des gelehrten Erzbischofs von Canterbury Johann Peckham,

gehören dem Norden an; wie sie von den Italienern bis auf Leonardo

herab fleißig benutzt werden. so sind sie noch im rot Jahrhundert

in deutschen Drucken aufgelegt werden. Alles das aber war rein

mathematische \Vis>enschaft, die Anwendung auf die bildliche Dar«

stellung, das, was man später /5:;mfifdziw «xy/zficzi7/zk nannte, fand hier

keine Stelle, und vollends für die Maler waren diese schwergelehrten

Folianten Bücher mit sieben Siegeln.

Untersuchungen der jüngsten Zeit, \\ ie sie besonders Kern und

Doehlemann angestellt haben, zeigen deutlich, wie z. B. die Alte

niederländcr noch alien theoretischen Wissens und Überlegens bar

waren; ihre Raumhilrler waren ähnlich wie die der antiken Maler,

Perspektiven ohne Bildfliiche — das, was BurmesterAspektive nennt —,

Einschreibungen der aus naiver Xaturbeobachtnng gewonnenen Ein-

drücke und Erfahrungen auf rein empirischem \\"ege, häufig mit An—

nahme verschiedener Fluchtpunkte in derselben Bildebene, ein nur

annäherndes Verfahren, das rein praktisch immer mehr vervollkommnet

wurde, aber jeder theoretischen Grundlage entbehrte. Erst bei Dirk

Bouts glaubt man Bekanntschaft mit einer solchen annehmen zu können.

Mit dem neuen Jahrhundert beginnen aber wie die Darstellungs

probleme der Bildkunst des Südens, so auch die theoretischen Grund—

Sätze auf die ganz anders gestaltete Welt jenseits der Alpen zu

wirken.

Das erste höchst merkwürdige Denkmal dieses Herüberwirkens

liegt in einer Schrift vor, deren historischen Gehalt wir bereits

in dem vorhergehenden Buche gestreift haben. Es ist dies das

merkwürdige Buch des Jean Pélerin le Viateur (Pereg‘rinus Viator),

das schon in seinem Titel: Dr („'/177551)!!! {wm/wußte; seine Absichten

klar zur Schau trägt, zuerst 1505 in Toul gedruckt, dann noch bei

Lebzeiten des Autors in zwei neuen, zum Teile vermehrten Ausgaben

1505 und 1521 erschienen; selbst im 17. Jahrhundert wurde es seiner

Seltenheit wegen noch einmal nachgedruckt. Besonders merkwürdig
13‘  
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ist die deutsche Übersetzung, die nach der zweiten Auflage noch im

Jahre 1509 von Jörg Glockendon in Nürnberg gedruckt wurde. Der

Verfasser war ein gelehrter I)omherr in Tau], wo er 1524 gestorben ist:

seine Jugend hat er in Diensten des berühmten Gesehichtschreibers

Philipp von Connnines zugebracht. Er ist also kein Künstler gewesen;

zugedacht hat er aber in einer merkwürdigen gereiinten \/Vidtnung

sein Buch den Künstlern Frankreichs, Deutschlands und Italiens. In

diese “"idrnung ist in bunter Reihe eine kurze Nomenklatur der

Meister eingetiigt, die er für die größten seiner Zeit hält, eine

Ergänzung zu l‚emaires Katalog in der (jouronne Margaritique

(vgl. Buch ill) und fiir Auffassung und Kenntn"se des Nordens

ebenso charakteristisch und Wichtig. Genannt sind von ltalienern

Andrea l\lantegna‚ Leonardo, Raffael (brbain), Michelangelo (l‘Ange

Mieael), wohl auch Perugino (le l‘t'lliisiiil, zweifelhait ist Jean Jelys.

den man in Giovanni Bellini iil„ersctzeii \\ollt0. Benard (schwerlich

Bernardo Zenale) und Berthclé1ni, mit dem kaum Fra Bartolommeo

gemeint sein wird. Paul und Martin aus Pavia. sind unbestimmhar.

Von Deutschen und Nietlerländern‚ die hier so wenig als in Italien

geschieden werden. fig'urieren in der Liste: Lukas von Leytlen <’Lut‘h

gleich daneben Lukas Kranuch (l‚uc:‚l‘)‚ Dürer (Albert), Baldung

<,Hans Grün), vielleicht Hugo van der G<_)t'S und Schäut'elein ((‚ieffeliii?i‚

Hans Fris, möglicherweise der l*‘reibnrger Maler dieses Namens

lji' um 1520 in Bern) \‘nn Franznsen ist deutlich l’<1ucquet genannt,

 

die übrigen sind wenig bekannt oder ganz unbestimmbar; mehr

oder weniger scharf>innige Hypothesen anzuführen, lohnt kaum der

Mühe.

Dieser sehr suinriiari5t‘he und im einzelnen undeutliche Katalog

verrät schon durch seine Zusannnensctzunq eine wenn auch oberfläch-

liche Bekanntschaft mit der Kunst jenseits der Alpen und steht auf

einem andern Niveau als das im selben Jahre 1505 geschriebene

Traktiitlein des Johannes Butzbach 1's. e. Buch Ill).

Pe'xlerins große, im ganzen noch wenig ge\\‘ürdigte Bedeutung

liegt jedoch im technischen Teile seines Buches. Wie schon gesagt, ist

es ja der erste Versuch, die lirrnngenschaften der Künstler jenseits

der Alpen dem Norden zugänglich zu machen, Jahre bevor das viel

größeren Ruf erwerbende Buch Dürers vun der Messung erschienen

ist. Daß dieser selbst bei seinem eifrigen Suchen das Buch nicht gu—

kannt haben sollte, wie Panosty (s. u.) annimmt, ist kaum glaublich,

um so mehr, als die deutsche Ausgabe Glockendons unter seinen

Augen in Nürnberg selbst erschienen ist und Félerins Werk in

Deutschland sehr bald genutzt wurde, wie der ganz auf ihm be-

ruhende Abschnitt in Reichs .’l[zzrgarifzz /J/ulr;.rop/zmz von 1512 zeigt.

\Völfflins schon an sich nicht überzeugende Hypothese, Dürer habe
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für seine Marter der Zehntausend in Wien ein perspektivisches

Schema aus Pölerin (fol. C, 8) benützt, erledigt sich durch die von

Panofsky hervorgehobene Tatsache, daß das Bild aus dem jahre 1508

stammt, die betreffende Tafel aber erst in der Ausgabe von 1509

vorkommt. Wenn also überhaupt, so wäre hier eher eine Herüber-

nahme Pélerins zu vermuten, die in einem andern Falle wirklich vor-

handen ist. In derselben Ausgabe von iseu ist nämlich die Architektur

von Dürers Holzschnitt der lernpeldarstellung im Marienleben [B. 88)

benützt. was ja bei der bekannten Rolle der graphischen Blätter als

Vorlagen wenig Befrenidliches hat. Auch hier ist also “'ölfflins An»

nahme umzukehren, denn da.< Datum I51! derläuchausgabc ist nicht

auf die Viel später hergestellten Blätter zu beziehen, und es handelt

sich nicht um eine mil3verst'zindliche ÜbersetzungDürers, wie \Völfflin

meinte, sondern Pölcrin hat seine Vorlage perspektivisch richtiggestellt.

Hier liegt tatsächlich ein entscheidender Punkt. Denn Plfrlerins

'l‘raktat ist nicht nur das älteste Druckwvrk über Perspektive, das

überhaupt, auch wenn man haben einbezieht, erschienen ist (der

Traktat des Piero della Francesca war nur hanr_lschriftlich verbreitet).

es ist eine höchst merkwürdige, bis heute nicht gekläirte Tatsache,

den} es zugleich das erste Werk ist, welches das so ai.ißerordentlich

wichtige und fruchtbare Distanzpunktverfahren aufstellt. Die italieni-

schen Theoretikcr, Alberti und der strenge Piero, kennen es ebenso-

wenig wie Leonardo oder Dürer; es wird in Italien erst von Vignola

in seinem Perspmktivbnche von 1303 gelehrt. Wir stehen vor einem

ungelöstcn Rätsel, denn der obskure Touler Domherr ist kaum als

Entdecker anzusehen, obwohl er einstweilen dafür gelten muß. Nicht

einmal eine Vermutung ist uns nach dem bisherigen Stande der

Dinge erlaubt, ob von ihm eine Brücke zu der fast vollständig ver-

schütteten Theorie der Altmailänder führt, die für den Norden, soweit

die unsicheren Spuren erkennen lassen, sehr wichtigr war.

Eine zweite sehr merkwürdige Neuerung, die ebenfalls 1, B. für

Dürer unfruchtbar geblieben ist, betrifft die von Pr}lerin gelelirte

und praktisch vorgeführte Darstellung von Architekturen in Schräg-

ansichten über Eck, der »malerischene Ansicht, auf die er in seiner

Vorrede besonderes Gewicht legt.

Der Text des Werkes, das einen schmächtigen Kleinfolianten

ausmacht, ist ziemlich knapp. Es ist bemerkenswert, daß er, in den

allgemeinen Vorbemerkungen zweisprachig, lateinisch und franzö"sch,

gehalten ist; die Verwendung der Landessprache war wie bei Dürer

durch die Rücksicht auf die ungelehrten Künstlerkreise gegeben.

Die Darstellung ist plan und populär, äußerst gedrängt, von Holz-

schnitten in strengem Linienstil begleitet. Daran schließt sich ein

Anhang von Bildertafeln (IS Folios in der zweiten Ausgabe), in der—  
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selben Manier gehalten und in trefflichster Ausführung, Muster—

beispiele perspektivischer Konstruktionen in großer Mannigfaltigkeit

hringend und von naiven französischen Reimpaaren erläutert; ein

Vollständiges Verzeichnis hat Montaiglon gegeben. Die Darstellungen

sind höchst merkwürdig und durchaus in Stil, Empfinden, Gegenstand

französisch, auch dort, wo sie in einzelnen wenigen Fällen antikische

Formen aufnehmen. Es sind Landschaften, Innenräurne mit und ohne

menschliche Staffage, Architektnrbilder mannigfachster Art. Sehr

eigentümlich ist das nationale und persönliche Moment in ihnen; sie

geben, wie das die Unterschrift selbst immer wieder hervorhebt, zu

einem großen lfeile Wirklich(ih‘tlichkeiten und Bauten des damaligen

Frankreich wieder und verdienen auch von da aus höchstes Interesse.

Die (‚‘/zzl/JMW r/nn7'r" de's Parlaments von Paris, der große (im i7.]ahr-

hundert abgehrannte) Saal des ]ustizpala.xtes, die berühmte Brücke

von Brionde (eine Reiseerinnerung des »Reisendenu), die Brücke

St. Esprit von Neuilly in ihrer alten Gestalt, der Durchschnitt von

Notre Dame in Paris, gotische Kirchenansichten aus Angers, viel»

leicht auch die Pariser Sainte Chapelle sind hier vertreten. Das Merk-

\\‘iirdigstc sind die Darstellungen aus Viators eigenem Hause: ein

Hof mit einem sorgfältig in einem Gewächshause gehegten Maulbeer»

baume, damals noch eine Seltenheit im Norden, eine zweite Ansicht

des Hofes, in dem sein mit allem Detail (in Hilfsaiisichten) sorgsam

abkonterfeiter Reisewagen ((‘rz/‘7'f/a P(f/ grün], die Anspielung auf

den eigenen Namcn Viator ist deutlich) sich befindet, endlich ein

echt französischer, \\“ohlhcstellter Weinkeller mit seinen Fässern, Mit

diesem freundlichen Einrirucke scheiden wir von dem Werke des

wackeren alten Kanonikus von Ton], das von der Kunsthistorie noch

   

keineswegs genügend beachtet erscheint.

Kurze Erwähnung verdient noch ein Werk des Pariser Buch-

händlers Geoffmy Tory aus Bourv . der C/zmu/> Flcury (in drei

Büchern) von 1529, \\ L‘il er ein beze fhnendes Renaissancethcma nach

dem Norden verpflanzt, nicht als erster freilich, den Dürer ist. hier

schon \"orangegangen. Es behandelt die Konstruktion der neuen Re-

 

  

naissanceschrift, der Anlzijzm, und zwar aus den Proportionsspekula-

tionen der Zeit heraus, und noch in stark scholastischer \/Veise an

allerhand rlfurzllffä's, tieferen Sinn und Bedeutung aus Mythologie u. s. w.

her (die neun Blusen!) anknüpfend. Ohne die vorausliegende italieni-

sche Theorie, vor allem Luca Paciolis Dz‘m‘7m P)’oßorlzonß, ist das

Ganze undenkbar; Paciolis Illustrationen, die hier schon aquionardo

zurückgeführt werden, sind auch zum Teile übernommen und seine

Ausführungen einer sehr merkwürdigen Kritik unterzogen. Das

gleiche geschieht Dürern gegenüber, von dessen \V'erken Tory übri-

gens mit gebührendem Respekte spricht. Das auch durch seine treff-
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lichen Holzschnitte wichtige Buch ist eine bedeutsame Urkunde nord—

ländischer Geistesentwicklung aus der Zeit, in der Frankreich in (las

Lager der Renaissance über ing.

Gegen Ende des Zeitraumes, (ler uns hier beschäftigt. setzt auch

in Frankreich das Studium Vitruvs ein. Zunächst behilft man sich

mit einer Übersetzung des nnch zu erx„
  

't‘menden Spaniens Sagredo

(‘559 11. Ö-)‚ 1545 folgen die auch für den Kunsthisteriker manches

Wichtige enthaltenden untl vielhenutzten Amm/a/fonm des Gnlielmus

Philander; 153,7 kommt endlich der erste frzm"

Jean Martin, mit Schnitten von tmujon, heraus.

‘s<he Vitrnv des
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Es ist nunmehr an der Zeit, wenigstens in großen Umrissen des

Wirkens jenes größten deutschen Künstlers zu gedenken, der zuerst

im Norden, in fast völliger Einsamkeit, jene Probleme in seinem rast-

1osen Geiste durchdachte und seinen Kunst; und Landesgenossen zu-  
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_Qiinglieh machen wollte, die seit einem Jahrhundert die italienische

l(unstivelt beschäftigt hatten, Albrecht Dürers. Ohne die Voraus-

setzungen italienischer Spekulation ist sein V\'irken, so originell es

sich darstellt, undenkhar, und es ist bezeichnend, (laß es gerade in

italien am meisten \\'iirdigung und Verständnis gefunden hat, freilich

auch manch ldeinlir‘he (iegnc-rschaft. Panofsky hat vor kurzem das

Verhältnis des großen Deutschen zu der italienischen Kunsttheorie

zun. (ie nstan(le eines ausgezeichnet fundierten, ernsten und sach-

lichen Buches gemacht. das ein Muster in seiner Art ist: sind gleich—

;i»li1'iis\il uißht sl) aufklärend ausgefallen, wie man hoffen

 

\\tllli (“P E

durt ,

lil\:1' Forschung ‚\lCll \'t'?l’l)\‚l'£€lltl€li Material als an der Methode des

  

das '\'l(él irn:hr in dem zum Teile liickenliaften und

 

Autors Wir lves<'hi'äiilieii uns also im 'rblgen<h+n darauf, die Stellung

Diiii"i‘s im all ' meinen und 5_"1‘Hl3tfll zu umschreihen.

lfi ‚ Wit das: L;llil/.t‘ \\Y sen des \lnnin-‚s überhaupt ist sein thew

l'HtistillLs Mühen; er steht in >tf‘llit‚‘tll Lande, in (von dem einzigen

 

  

 

  

\'iatm‘ al _ 143le im gun/en untimitalis ‚hen Gebiete ohne Vorwin<mr
? <" «\,

mim \\‘nhl

 

und. man

Narhfnlgwr da Sein Si'h:nf

‘mriiger uri_qinal und urig'iin‘ll als das swinr‘s großen Zeitgennsseu

 

g: n bis auf Raphael )1engs herab, ;iurh ohm;
 en und Denken auf diesem Gebiete ist nicht

Leonardo, nur freilich dem ‚\in g‘[iii/‚lirh \ci‘schiedenen Erdreiche, der

er entwachsen, v»ntsprw*hentl, \inl \\miigei‘ kultiviert und durchge-

 

‚eti Diesen 4Q'1mt'.len \‘viwnmunn nennt er gleichwohl nirgends, so

inunnip‘faclnz aueh hent* nm‘h nir‘ht \‘iillstiindig' g‘eklärte Einflüsse er

von ihm und \\nl1l iiberhaupt uvm ‚\ltinailiinder Kreise erfahren hat,

.\u<tii Dürer ist nuixet'sal im ‘Äir.nu der \\‘c-lsehen Hochrenaissant‘c, er

hat sich nicht. um an der Betrachtung- dar Grundlagen seines eigent-

lit‘hen Hnndi\erlm genügen lassen. Nur zwei seiner Schriften sind

noch zu seinen Lebzeiten ersvhienen : die Unterneisung in der Messung“

i5 3 und die l*\3smmg‘shankunst ; die Propurtionslehre ist erst

iach seinem'fnde 15 " gedruckt. \\nrdeu, der große theoretische Traktzit

endlirh, die ‚VHS z(fz;/ .l/(I/V’i'fi/f/if/1. ist Bruchstück geblieben und erst

il]£{li(l‘l g'iexx‘orden. Ein in London bewahrter

  

  
  in modernen Ausgaben zu,

l€nt\\‘urf lehrt uns, daß er sechs lPili‘ umfassen und die Proportiwi

 

des l\lensfhen, des Pferdes, die Gebärden, die Linienperspektive, die.

.\'chatten- und l*‘arhenlehre in sich begreifen sollte.

Dürer ist der «.‘rstc Künstler des Nordens, in dem die Antike und

die italienische Kunst lebt-unlige Formen der Anschauung geworden

sind. \\Vf‘lhclifi Suche und Zeichnungen haben früh auf ihn gewirkt

und ihn in ihren Bann gezogen Durch Zeichnungen wird ihm Kunde

\"nn den neuen Antikenfunden wie dem Apoll von Belvedere; ein

griechisches Originalwerk, die berühmte, 1502 auf dem Kärntner 7.011—

feld gefundene Jj1‘2statilt‘, heute im Wiener Museum, damals im Be«
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sitze des Kardinals Matthäus Lang in Salzburg, bekanntgemacht durch

einen schlechten Holzschnitt in des Aj1iai'1115‘ Inschriftenwerk, gibt ihm

das Motiv zu seinem Adam Er ahnt eine neue VVr«lt‚ die jenseits der

Berge, im Lichte des“ Südens untl ferner Vergangenheit liegt, die an—

deren Gesetzen ihlgt als den von mittelalterlicher Überlieterung be

stimmten der Heimat, und er sehnt sich mit aller Kraft seines starken

treuen und innigen (’iemüts, dessen Schlüssel zu dieser verschlossenen

Pforte zu finden Ein zweimaliger Aufenthalt in Oberitalien bringt

ihm teilweise, aber nie ganz uestillte li

 

‘iillung‘ seiner Pläne

So sind Diners theoretische Bemühungen t'r\\‘ilt‘llß€ll, die sich

b‘< an die \\'entle des alten ]ahrlmndcrt> zurü(rkverilulgen lassen.

Aber diesen Bestrehungen \1it"ll der Seite der antikisch-welschen

hlealforni hin stand sein künstlerischer Ursprungr aus der nordländh

sein-n Empirie und der ungebrm‘herren Tradition des Mittelalters

;ainentliCh in d«-r livhandlunq’ des menschlichen l\'örpt

 

im VVeqe.

Es mußte ihm eb«‘ns„ st;h\\er fallen, sich in diese \Veit innerheh,

Aterer

war, einzuleben. als es uns heute nmfh dank der geistigen Revolution

 

nicht durch äußere Nachahmung: wie es das l,ns mancher Sj

des nordläindisehen Mensrhen nieht leicht gemacht ist, uns ant seine

eigene Kunst und die unserer eigenen nationalen Vergangenheit ohne

tiihlbare Hemmung—m einzustellen. Das Prnblein individuell gebundener

Schönheit und Objt*l{ll\'cl', run \\'issensehaftlichem Denken be; immter

Richtigkeit des \\'elthildes‚ das die künstlerische Ent\\icklung Jjurnpas

fortan bis auf den lmpressiunisniux herab bestimmt hat und erstjetzt

 

Wieder zu neuen r\nstlrucksmö_qlichkeiten unsicher hinpendelt, trat, sich

am stärksten in dem gewaltigen lndividuutn lennardn \'flrkörpernd‚ in be-

wußter Feindschaft dem ganz anders gearteten Schauen der vgotischen«

“'elt gegeniiber, mit ihrer Neg'ation und (ieringschätzung »realena Für

sichseins, ihrer detlul;ti\'t=n‚ von Leonardo so bitter gehaliten Art ihrer

Freude am (_ieistigen und um liigenlt-ben der Flementargei>ter.

Es war eine tiefe, tiefe, kaum oder nur mit Nutbauten zu über

brückentle Kluft. und Dürer hat sie \\‘uhl gefühlt, ist ihrer auch niemals

ganz Herr geworden, Zum mindesten im neuen jahrhundert ist sein

unablässiges, deutsclrernstes und deutsch—mühevolles Streben dahin

gegangen, die Formgesetze jener rätselhatt bezaubernden Bilclungen

zu finden, sie sich anzueignen, auf seine \\'elt zu übertragen und

letzten Endes zu überwinden. In einem Londoner Fragmente 4Lange—

Fuhse n. 340) erzählt er selbst, wie seine ]ugendbekanntsehaft mit

dem venezianischen Meister ]acohus _‚ es ist jener ]acopo Barbari.

der später Hofmaler der Margarete von Österreich ward — gleich

einer Offenbarung, aber auch gleich einem peinigenden Rätsel auf

ihn gewirkt hat. Der zeigte ihm Mann und Weib, udie er aus

der Maß gemacht« * es ist das l’roportionsprnblem, wie es die  
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Italiener als erste geschaut und bearbeitet haben und das Dürern

von da an keine Ruhe mehr gegeben hat. Noch 1521 bittet der

reife Meister auf seiner Fahrt in die Niederlande die Statthalterin

Margarete urn »Meister Jakobs Büchlein«, obwohl der Mann schon

längst stark in seiner Schätzung gesunken war, wie schon der

Brief an Freund Pirckheimer aus Venedig von 1506 zeigt. In jenen

]ugendtngen aber hat der welsche Maler dem jungen, naiven, Wißbe—

gierig'en Deutschen die Auskunft über den Theoriegrund jener Pro»

portionsfiguren verweigert, als ein \Verkstättengeheimnis, Wie heute

noch jeder echte Handwerker das seine hat, oder zu haben glaubt.

Gleichwohl waren es Dinge, die damals schon längst Gerneingnt in

seinem Vaterlnnde waren: er muß doch den starken Konkurrenten

gewittert und um seine schwächliche Künstlerindividualität, die er in

der Fremde ausznnützen gedachte, besorgt gewesen sein. So war der

junge Nürnberger auf sich allein angewiesen und er ist tapfer ans

Werk gegangen. Er nahm, vielleicht durch seinen gelehrten Lebens—

freund lr’irckheimer he'atcn, den »l“itrnfium« vor, dessen Kennt1

 

—‚
wenigstens was die Proportionslehre anbelangt, in den Kreisen des

Nordens is. 0.) aber auch nur in diesen, nie völlig erloschen war.

Dort fand er jene Maße des menschlichen Körpers, deren Ursprung

in althellenische Künstlerateliers zurückreicht (Dürers Auszug aus

Vitruv in der Londoner Handschrift hei l‚angeFuhse 314). Die Kor«

rektur, die er an der kritiklos zusammengestoppelten oder verderbten

Überlieferung echt künstlermiiljig vorliinnnt‚ findet sich auch in Cesa—

rianos Vitru\'komrnentar. Hier kommen wir schon in den Kre der

Mailänder Studien; die Rache vertieft sich aber durch den neuerdings

(durch A. \Vcixlgärtneri erbrachten Nachweis, daß Leonardo nicht

nur auf die gleiche Korrektur verfallen ist, sondern daß er auch sonst

Dürers theoretisches und praktisches Wirken beeinflußt hat. Im be-

sondern Falle wie in anderen (so wie in der Konstruktion bewegten“

Köpfe nach dem sogenannten Parallelverfahren) bleibt freilich immer,

wie besonders aueh Panofsky betont hat, die Frage oflfen, Ob beide

Künstler, der Nürnberger wie der Florentiner, nicht auf einer ge—

meinsamen Vorlage ful.ien, die eben wieder in den Mailänder Studien,

vor allem des Foppa, gesucht werden könnte. Wie ernst es Dürer

mit der Überzeugung, die praktische Kunstiibung müsse durch theo-

retische Überlegung fundiert und gestützt werden, nahm, beweist am

besten die Tatsache, daß er sich — eigenem Berichte nach —— in
Venedig die Euklidausgabe von 1505 gekauft hat, er, der ungelehrte

Mann des Handwerks; etwas, das vor ihm sicher keinem nordländi-

schen Kollegen in den Sinn gekommen ist. Aber Euklid führte ihn

über die Pr’m/mc/z‘mz cmnwnms des Mittelalters nicht hinaus, über die

rein mathematische Begründung; Dürern dürstete jedoch nach der
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Pnrrpecz‘zba a1'hflcz'alz'r, der Anwendung dieser Lehrsätze auf den

praktischen bildnerischen Betrieb, wie sie Viator damals in knappesten

Umrissen gerade in den Norden einzuführen trachtet. Kurz \‘or seiner

Abreise aus Venedig meldet er dann an Amerbach in Basel, er wolle

»gen Bologna reiten, um Kunst willen in heimlicher Perspectiva, die

mich einer lehren will« (LangeFuhse 40). Wieder die alte Heimlich-

tuerei in einer in Italien längst öffentlich diskutierten Sache, zugleich

wieder ein Zeugnis für die Wichtigkeit, mit der man diese Dinge

behandelte. Man hat früher an Luca Pacioli, den Vertrauten Leonardos,

gedacht, der aber gerade damals nicht in Bologna gewesen zu sein

scheint Immerhin ist dieses Hinlenken auf den Mailänder und Leonardo-

kreis wieder bedeutsam: eine freilich sehr undeutliche Notiz weiß

von einem Bramantinoschüler. genannt Agostino dalle I’rospettive,

zu melden, der im ersten Viertel des Cinquecento gerade in Bologna

gewirkt hat (3. Seite 127). Wir kommen Wieder in die Sphäre des

alten Foppa, seines einst von Immazzo beses>enen, heute \‘erschollenen

Traktats. mit den Koptkonstruktionen und den spezifisch oberitalieni-

schen Untersuchungen über die Proportion des Pferdes, ein Thema,

das, wie wir oben sahen, auch in Diirc-rs großem Werke fig‘urieren

Sollte und in den knappen Kunstbiichlein seiner unmittelbaren Nach-

folgcr wiederkehrt, In diesem Zusammenhange rückt auch Lomazzos

hämische Äußerung, Dürer habe Foppa plagiiert, in neues, freilich

von dem r\ utor nicht beabsichtigtes Licht. Bei der Geheimniskrämerei,

mit der die \\'elschcn den nordländischen Adepten und Fremdling

fernzuhalten strebten, ist es kein \\"under, wenn von den Bemühungen

Dürers heute nur mehr schmale Stege zur italienischen Theorie führen;

Panofsky hat mit Ernst und Eifer auch die Ansatzstellen der abge

brochenen festzustellen versucht. Daß Dürer L. B. Alberti gekannt

hat — dessen zzxy;njwz’n, die Sechsteilung, findet sich auch bei ihm und

etwas dergleichen mag Meister_lalmbs so sorgfältig gehiitetes Geheimnis

gewesen sein —* ist anzunehmen. Albertis kleine Kunstschriften sind

freilich erst nach Dürers Tod in Basel (1540) gedruckt Werden, ebenso

wie Walter Rivius auch erst nach dieser Zeit sein Plagiat aus Albertis

Traktat »De statua« dem Norden vermittelt hat (Nürnberg 1547).

Einen andern zeitgenössischen 'lheoretiker Italiens, den Pomponius

Gauricus, kann Dürer in I’irckheimers Bibliothek kennen gelernt haben

(Weixlgärtner, l, c., p. (>), und ein Zusammenhang mit diesem in Italien

wenig, im Norden desto mehr gelesenen Werke ist gewiß vorhanden.

Sicher hat er von dem bedeutendsten und methodisch strengsten Per-

spektivlehrer Italiens, Piero della Francesca, Kunde. Aber er selbst

nennt weder diesen noch überhaupt einen italienischen Autor, Vielleicht

in begreiflicher Mißstimmung nach den Erfahrungen, die er hat machen

müssen. Wohl aber hebt er in einem in Dresden erhaltenen Entwurf  



 

Ö Ersie Fornwirhunq der italienischen Theorie auf das Ausland,
   

zu einem \Vidmungsschreiben der l’roportionslehre (Lange-Fuhse 254)
seine Originalität kräftig hervor, und daß er nichts »Gestohlenes aus
anderen Büchernu Vorbringe. Dergleichen Versicherungen sind nun
wohl auch in Italien nicht selten anzutreffen, auch wo wir das Gegen-
teil beweisen oder vermuten können, in einer Zeit voll starken Selbst-
gefühls, der der Begriff geistigen Eigentums noch eine zumeist fremde
und überflüssige Suche ist. Aber Dürer ist unstreitig im Rechte: er hat
fast alles, jedenfalls das weitaus meiste, durch eigenes angestrengtes
Nachdenken erobern miissen, so unbestreitbar und riClitung'fmbeinl auch
die Anstöi.ie von der italienischen Theorie her sind und der Sachlage nach
sein müssen. Aber er ist seinen eigenen \\'eq, den des nordliindisc‘nen
Künstlers, gegangen. schon weil er nicht anders konnte; den Zusammen-
hang seiner Methoden mit gotischen Rei13qewohnheiten * wie sie unter
anderem in der /’w'fmzhz7v des Villard, ]ahrhunderte vorher, zutage
liegen * hat in neuester Zeit gerade wieder Panofsky eindringlich
betont. Aber auch der Festungsbaumeister Dürer ist ohne die Ein»
wirkung und den Anstoß der längst gepflegten und entwickelten Theorie

wir»),

 

ltalien> her kaum zu denken (s.o.Seite izof. über Francesco di (fii
obwohl dieses Thema auch durch die große grundlegende Darstellung
von ];ihns noch keine Klärung“ erfahren hat. liigenwiichsig ist er aber
auch hier geradeso und in einem Grade, daß der große Erneuerur tlsz
Fortitikatir‚>nswesens im i8. Jahr-lmnrlert, der Franzose Montalembert,

  ihn als seinen Ahnherrn betrachtet und auf ihn zuri'n greift, so daß
das l<lass sch gewordene sogenannte iieiipreiil5isclie P>efestigung‘ssystem
zum Teile durch dieses Mittel auf den großen Nürnberger zurück-
zugehen scheint, Es ist das eine sehr wichtige, von der Kunstgeschichte
kaum beachtcte, freilich auch dem Laien schwer zugängliche Parallele
zu Dürers Sonstigvm tli<30r0tistinrn Svhaften und eine wesentliche, Grund—
tatsache in dem Lebenswerke des gewaltigen Deutschen.

Vor mehreren jahren hat l„ ‚lusti den Versuch gemacht, den
Spuren der vitruvianischen Por}>ortionsstudien l)ürers in jenen Köpfen
und Figuren nachzugehen, die nicht aufl\lodellstutlien beruhen, sondern
nach bestimmten Schemen konstruiert sind. Daß es dem Meister darum
zu tun war, die als unsicher empfundene Empirie (les Kunstbetrielws
die er daheim vorfand und der er selbst entivachsen war, durch feste
theoretische Grundlagen zu ersetzen, gleich jenen ltalienern, in deren
Gefilrle er auch hier wie in ein Land der Verheitiung hinab- und zurück-
sehaut, das sagt er uns selbst an vielen Orten. Sein Buch von der
Messung ist trotz allen Mühens um Bea . tigung der euklidischen Lehr-
sätze kein einseitig wissenschaftliches Lehrgebäude geworden, sondern
überall von der beständigen Rücksicht auf die Praxis des Bildkünstlers
erfüllt Lind geleitet, und wenn Alberti einst die gelehrten griechischen
Ausdrücke seines Vitruvius durch lateinische, d, h. in seinem Sinne
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nationale Terminologie zu ersetzen bestrebt war, so stellt Dürer kräftig

und eigenwüchsig genug seine damals eben erst in Bildung begriffene

oberdeutsche Muttersprache in den Dienst dieser Bemühungen, die für

Kunst und Leben unmittelbar fruchtbar werden sollten. Auch in anderer

Rücksicht verleugnet er nirgends den Zusammenhang mit seiner nörd-

lichen lirde. Wenn er seine Figuren praktisch und theoretisch aus

Zirkelschlägen konstruiert, hängt er wohl, wie wir bereits gesehen

haben, mit der älteren Mailänder Schule zusammen, gleichermaßen

aber auch mit der Überlieferung- der gotischen Bauhütten. die gerade

in Deutschland nicht lange \anher durch Roriczers Fialenbüchlein

von 1486 literarisch fixiert werden war untl noch tief ins 16. Jahr-

hundert hinein fort\\irkte. \\7ie Dürer zu diesen Kreisen stand.

lehrt unter anderem der Brief dcs kaiserlichen Baumeisters Tscherte an

ihn, der Erörterungen schwieriger _e'eunietriSchet‘ Konstruktinnen ent-

hält. Dorthin weisen denn auch die Risse einzelner Details, ;;otischer

Bündelpfeiler, »l.aubbussenu‚ allerlei Küchengeräte (im ill. Buch der

„Messung-«), Dinge, die dann in l)ürers Nachfolge, in der Literatur

der deutschen Kunstbüchlein. \\eitergehen, Daneben laufen aber

auch schon jene Konstruktionen von Ge>imsen und dergleichen in

antikischern Stil, die die deutsch Renaissance ;nikündigeti. Dürer steht

an ihrem Vorabend: wenige Jahre nach ihm kommt in \Velschland

Serlios erstes Buch heraus; und der Fahne des Vitruvianismus tolgt

dann allmählich die bunte Schar der nrchitektnnischen liunst- und

Schreinerbücher des Nordens, die bis zu Indaus \Vienerischem Säulen—

büchleiu im 15. Jahrhundert hinabreicht.

Dürer ist übrigens in seiner Perspektivlehre trotz sauber und

ingeniös erdachter Hilfsapparate, des Visicrtischchens, des Fadvir

scheites u. s. w. nicht weit über Alberti, die Mailänder und ihre prakt‘„

schen Behelfe, den wir; u. s. \\.‚ noch Viel weniger über das strenge

System des Piero della Francesca hinausgekommen; jene prirnitiven

Apparate waren Dinge, die die strenge mathematische Perspektive

der Toskaner längst überwunden hatte. Die Konstruktion aus den

Distanzpunkten, die Viator lehrt, ist ihm ebenso fremd wie den älteren

ltalienern; auch das ist bezeichnend. Eine kleine Einzelheit wird hier

wichtig, die man zu Unrecht gelegentlich wohl aus seinen persön-

lichen Leberrsverliiiltnisse11her/.uleiten versucht hat: der schwierige

perspektivische Aufriß des Lautcnkörpers, bei dem er gerne als Para-

digma verweilt, stammt sicher nicht aus der l.autenverkstatt seines

kunstreichen Schwiegervaters Hans l‘rei, sondern führt bezeichnender-

Weise gerade wieder auf Italien zurück. Das durch seine wunder-

liche Gestalt und die Schwierigkeit seiner richtigen \\'iedergabe an»

reizende Tonwerkzeug war schon lange vorher ein ständiges Requisit

namentlich in den perspektivischen Stilleben der Intersiatoren.  
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]enes Werk Dürers aber, das, wie die Ausgaben zeigen, den

stärksten Erfolg gehabt hat, trotz seiner \\‘underlich abstrusen Art,

war die Proportionslehre, zu der er selbst das Buch von der Messung

als Einleitung gedacht hat. Entstanden ist es aus der innigen Über-

zeugung des deutschen Künstlers, der »ehrlichen Haut«, daß die heimi-

sche Empirie einen organischen Mangel habe, dem er abhelfen müsse,

erfüllt von der Sehnsucht, seinen Deutschen den Zugang zu einem

der antikischen und welschen Idealfigur zu vergleichenden, aber natio—

nalen Kanon zu erschließen, Hatte ihn dort das Problem der objek—

tiven vRichtig‘keitu gequält‚ etwas, wofür dem Norden seiner Ent-

wicklung gemäß noch jegliches Organ fehlte, so wurde er nun mit

Notwendigkeit auf das Problem der objektiven »Schönheita getrieben.

Von den Italienern im Sticlie gelassen, hat er sich tapfer abermals

über seinen \‘itruvius gemacht, und es ist fast rührend zu sehen, wie

der ung-elenke, aber tiefgriindig'e Deutsche den (iedankenkampf mit

der Erbschaft einer fernen und fremden Vergangenheit aufnimmt. Die

ältere Forschung hatte im allgemeinen die Tendenz, den Zusammen—

hang dieser Spekulation niit Dürers künstlerischem Schaffen zu

leugnen; seit ]ustis, \\'eixlqärtncrs, Panofskys Untersuchungen wissen

wir. daß der Einfluß dieser lx'onsti'iiktioncn bis in die Zwanzigerjahre

hinein an Gemälden, Zeichnungen, Stichcn zu verfolgen ist. Sein Weg

geht nicht. wie seinerzeit K. Lange gemeint hatte, von der ngotisChen«

Manier zum Naturalismus, sondern aus der gotischen limpirie nicht

sowohl zur i/!(Ullif’7'rl im italienischen Sinne als zum objektiven »Stil«,

wie wir heute sagen. Aber dem vom nationalen Klassizismus der

Italiener unberührten Geiste Diirers. seinem Ursprung aus der hand-

werksmiißig- ehrlichen Praktik der oberdeutschen Goldschmiedwerk-

Stätte widerstrebte ein apmliktischcr Schönheitskanon. So kommt er,

vielleicht nicht ohne Einfluß der Proportionslehre des Gauricus, die

von allen anderen italienischen Theorien besonders in ihrer Rücksicht

auf die Lebensalter merklich abweicht, zu verschiedenen männlichen

und weiblichen 'l‘ypenpaaren von sieben bis zehn Kopflängen, deren

Extreme der getlrung‘ene ngrobe béiurischeu und der nlange dürre“

Mann sind, und behandelt endlich auch die Proportionen des Kindes,

ein Thema, das er bei (3auricus angedeutet, aber nicht ausgeführt

finden konnte, und in dem gerade die nordländische Kunst am längsten

und stärksten von der Naturform abgewichen war. Wie er das im

einzelnen durchgeführt hat, zeigen besonders die Konstruktionen des

Kopfes, ja des ganzen Menschen im Grundriß, die an die mühsam zu

entziffernden gotischen Baurisse denken lassen, Wobei aber freilich

wieder der Zusammenhang mit den Mailändern von Foppa bis Leonardo

deutlich wird. Nicht minder aber die große Selbständigkeit und Ori-

ginalität des Mannes, der nichts ungeprüft und ungemodelt durch ihre
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eigentümliche nordische Natur hindurchläßt. Dazu gehört es ferner,

wie Dürer auch den Abnormitäten theoretisch zu Leibe gehen will,

ein Gedanke, der, abgesehen von Leonardo, dessen Einfluß hier be-

sonders wirksam wird, den Italienern kaum gekommen ist. Wenn er

zu diesem Behqu eine Menge kurioser, künstlich ausgeklügelter In-

strumente mit seltsam klingenden Namen als V7‘r/cfl/n‘r, l/D’fz'/le97‚ Zr7fgr‘r,

Zwilling, Fri/351157 erfindet, mit denen er seine Normalfiguren nach

hestimmtem Schema verschiebt und verdreht, so erinnert das nicht

nur einigermaßen an Erscheinungen späteren nordlä‚ndischen Kunst-

treibens, wie die künstliche Nürnberger Drechslerei der Spätrenais-

sance, die www/why, [wsszt/zzf u.s. w. uedrehten Gefäße mit ihrer

eigensinnigen Abweichung vom geraden Profil, sondern fast auch ein

wenig an die Seltsamkeiten der alt-en niederländischen Kontrapunktik,

ihrer Kreß.t- und 7mz’gnÄzH/uns. Aber wie in diesen Künsten die

Virtuosität des strengen musikalischen Satzes steckt, so will Dürer

an Stelle empirischen Modellstudiums und ungez'tigelter Phantastik,

wie sie seinem Norden kongeniol war, einen durchgebildeten bild-

künstlerischen Genernlbali setzen, als eine Schule fin“ den Maler, als

Anleitung für das Augenniali, wie er selbst sagt. die er nur als solche

betrachtet und keineswegs, wie es der sirdlichen Theorie im Blute

lag. in einem »Gesetze« des Kunstschaff+hs hypostnsieren wollte. Als

der große nordische Rezihst, tler er doch seiner eigenen Natur nach

immer geblieben ist, wollte er das Charakteristische‚ wenn auch von

irgendeinem Standpunkte aus »Häiilicheu von dem Bereiche der Kunst

nicht aus-, sondern ihm einschließen.

In dem berühmten langen Exkurs am Schlusse des dritten Buches

der Proportionen hat der große Nürnberger seine ästhetischen Über-

zeugungen in echt Durerscher Sprache und Gedankenfolge nieder-

gelegt. Der Platonismus, der sich darin ausdrückt, entspricht den

Neigungen des Zeitnlters und dem Standpunkte seiner humanisti-

schen Umgebung. Aus dieser angeflogenen Gelehrsztrnkeit taucht aber

gleich die Figur des großen aufrechten Künstlers und Menschen in

50 festen. klaren Strichen wie nur auf einem seiner liunstblättter

hervor. Der Vergleich mit Leonardo drängt sich abermals auf, so

weit auch beide nach Herkunft. Bildung und Temperament getrennt

sind. Tatsächlich ist Dürer neben dem Florentiner, ja über diesen

hinaus, der bedeutendste und originellste Künstlertheoretiker, den die

Geschichte kennt. Er ringt mit dem Gedanken und seinem sprach«

lichen Ausdrucke wie der Erzvater mit dem starken Mann; es ist

schier beweglich zu sehen, wie er in seinen Entwürfen denselben

Gedanken immer wieder wendet und an ihm teilt, ohne sich doch

Genüge leisten zu können. Und der Florentiner verfügte über ein

ganz anderes Patrimonium. eine eben— und gleichmäßig aus nationalem  
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Grunde gewachsene Bildung, über die der arme Nürnberger nicht

gebot, den es daheim mach der Sonnen fror«. Ihm stand auch nicht

das seit Jahrhunderten fein ausgebildete und geschliffene Organ tos—

kanischer Rede zu Gebote, sondern das kernige, aber formlos derbe

und ungelenke Oberdeutsch, an das Luther eben erst die Hand legte.

Wie bemüht sich Dürer um eine nationale Terminologie! Aber seinem

Ausdrucke fehlte die Knlturpcrspektive, das Konzise und I‘"einglieclrige

der italienischen Rede, die einen Leonardo befähigte, der Ahnherr

cnsr‘haftlicher Prosa in seinem Lande zu werden. Es ist Wirklich,

me (ioethe so herzlich gesagt hat, die ehrliche deutsche Haut; er

möchte seinen deutschen Landsleuten auf den rechten Weg helfen,

tler ihnen ;;cniiilj ist. Voll tapferen Selbstgef'tihls, das ihn seinen

Figenwuchs \\‘acker betonen heißt. ist er \‘On der Bescheidenheit nicht

 

der »Lurnpenu, sun<lern der \\‘ahrhäft (irnßcn crfüllt, er ist kein Dog--

niatiker. er möchte die folgenden Zeiten erleben, um noch zu lernen,

und sieht allerhand schöne, ferne, ahnungsvolle Dinge im Traume,

der iiberhaupt bei ihm in L(—hen und Kunst eine Rolle Spielt, Dinge.

die \\‘ietlt‘r2uqelien er sith ganz aulit\rstande fühlt. Auch darin stvckt

deutsche lichtfreinlige Rumantik, aber auch ehrliches Streben ohne

jede Falscliheit und ‚Pose.

Nachfolger hat er keine gefunden‚ konnte sie \\‘uhl auch nicht

finden. Mari eignete sich von ihm an. nach der Weise der Zeit oft

recht unbedenklich. was man brauchen zu können vermehrte, abcr

mit seinen nicht leicht zugänglichen Gedankenfblgen wußte man nichts

anzufangen. \Viihl erlebth seine \\‘erke zahlreiche Auflagen, aber

auch in Italien wurde er mehr mit Respekt zitiert als verstanden.

gelegentlich auch an;;efeindct. Man nahm gerade das, was er nicht

als Kern seiner Untersuchungen gelten lassen wollte, das Dogmati»

sche, in die immer weiter ge}.tfiegte l.’r<nportia‚nislehre nach italienischer

Art hinüber. Seine \\'elt hatte wie einst die der alten Niederländer,

für den Süden immer etwas von der Anziehungskraft des Bizarren

und Absc-itslieg‘eiulen, wie sie spätere Zeiten in der Chinoiserie fanden.

Als dann im deutschen I7.]ahrhundert wieder ein Nürnberger, Sandrart,

mit einem Q‘rni.l@n‚ weitausgroifenrlen theoretisch-historischen Werke

auf den Plan tritt, da erweist er sich als wenig originellen Bekenner

des klassizistiscben Dogmas. das inzwischen mit dem VVeltstil des

italienischen Barocco alle Länder erobert hatte. Den Abstand der

Zeiten kennzeichnet nichts besser und lustiger als das zopfige Vers-

lein, das Sandrarts Schulprogramm enthält:

Hirn. Jugend. geh zur Schule Was neues man erfündet

Und mit der Musa buhle, Sich auf die Alten gründet,

Die man Antike nennt: Die Kunst man so erkennt.
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A. DürCrS nUnder\veysung tler Messung mit dern Zirkel und Richtseheyt, in Linien,

Ebenen und gantzcn Corporne, ist zuerst Nurnhcrg 1315 in fo]. erschienen; erweiterte Ausgabe

(mit aniigung neuer Hilllst‘hnittc) ebenda 1333 und 1538, zuletzt Arnhem 1603 und itt0t‚.

Lateinisch schon in (len Pariser Ausgaben 1532 und 1535 (Arnhem 1605). Neue Ausgabe

von A. I’cltzer, auf Anregung und mit Vorwort von H. Thoma gedruckt, jedoch gekiirzt

und modernem Sprticligelnaiiche angepaßt. i\lürivlrrii 10118 (vgl. dazu 1 heim &, Ein alter Schutz.

Uber Dürers l:unstrheoretrsche Schriften in den n$\itldentselien I\lonntshcfteu« 19071

Diirers Z\\'t’ltt’s Werk, “liilh‘llc qu.lcrrteht von ‚Befesngung der 5tett, Schloß und

Fleelrenit, erschien Nürnberg 1

 

1riftrl.‚ in man-r .»\\ii'l.rge ebenda 1530 untl 1538 (Arnhem

inn3'y. Zwei (wegen der \Vir‘lrtigkeii fiir dns „sogenannte nt“tlpi‘t*ukli

lrezeiclrnende Neutlru

 

e l’tim|ikatinn$systerni

 

e erschieer Berlin 15403 untl 18,33. Lirieinise‘h schau Paris 1533.

Eine moderne französische Ulrt‘rsetzung run l:vrtux mit Anmerkungen von Rntlrcau.

Paris, im Scllit‘l(.fillsjal1fv 1870.

l’ostlrum ist die l'l’oporlltrl’hltlirt‘2 Hierin \ll‘ii’l i»rvgrir"feu \ier ljuvlier von mtn>t‘lllicller

1’ropurtiorr, Nurriherg_r 132r\ in (M. (Arnhem 1(1i‚i;‚i. Ltilt‘llil‘sfli wir Camerarius‚ Nürnberg

1528, 1532, 1534, Paris 1:55. r;37. i;57 «nr.m l)t‘[tt’lil€ die gi">l.it 7.;rhi tler Ausgaben, die

fiir die Verbreitung im f\tthlfilltit' heswnders \\‘11‘ltlig nudenr. l‘1'2! nzimisch \nn Meigret

1’-\ris 1557, Arnhem 1013 und 11:14. ltnlirnisrlr von (inllucci, VC!1€'llg 1301 und 1391.

Portugiesisch 1390. Hollandrseh Arnhem 1(r‚

Dürer revitlcd, London, um Urin), dann 1006 urn

lelrre nichts zu tun zu hi\l)tn‘.

 

(Eine englische Ausgabe u. tl. T. A.
  Jühtr‚ sulrcnitjtztluch rnit der Proportions-

Eine Gesnnrt;ur'xgiibe irl)lgt*r -’lret \‘i'lri'iftth Diireis ist die ven Arnhem 1604 in to]

Eine tretl"liehc‚ vurlhutrg allschlirticndt- Auvgahe von Iiürer.s nnehgel.sstiren Hand

srlirifien (Speis (ler )létlt‘rlällétlifilh 'I:=gehiirlit-r‚ l’»1'lffl‘ u.

Fuhse besorgt: Diners sehrittlrclrer N.iCirl.it$ nut't‚iruutt tier \)1’l;[illflliii‘iiltlwt'llt‘iiltlll und 1611?

weist: neu entdeckter alter Abet‘linfirjl] um he usgrgehen Halle (NL73. Die ältere, sturk

nrmlernisierte Ausgabe von M. Thuiisiu;_f .n liitelbergers r»t3\iéllcti$i*lrrii'ttnu Ill, 18711

ist dndiirch veraltet und irlwrimlt.

; w.\ wurde von Lange und

 

Im allgemeinen hl die Duierlrilvli0grnpliit‘ \‘nii Singer (Studien zur deutschen Kunst—

geschichte XII, 1903) heranzu/.iehen (\\obei jedoeh nut die leider sehr zutreflenrlt: Cha-

rakteristik dieses n\'ersurlivs'u durch .\. VVei\lgärtncir in den »Kunstgescliit‘lrik Ari-

 

Zeigen“ 1904« 73, Vtr\vtesen werden muß); uber die

Stilioriis Kunsrhkrtt 1850 herichtet.

teren Ausgaben hat Heller in

Aus der reichen Literatur sei nur das hierin Betracht Kommende hervorgehoben:

A. v. Zahn Diirers liiiristlchre und sein Verhältnis zur I{t‘h.ti\mrlfl(iti‚ Leipzig 1866 (dazu

Zahns erster urierrt1erender Aufsntz tiber die Diirr‘rlrnnrlsrliriften (les Britischen Museums

in seinen »]ahrhiicliernu I (1868). 1fl‘.l. (‘ ]j. Stark. Diner untl seine Zeit, in :\rntlt$

»Gerruanizm I, 675 f. Canton Diner als ‚Sehriftsteller, N. Heidelberger ]ahrhi'icher [ (1891).

K. Lange, Dürer; Glnnlmnsbelrenntni:, N. F. I}; und X (1898f180t)).

lilaiber, Beiträge zu Diners Knnsttheorre, lllauheiircn 1903 (zum Teile gegen ]ustr).

l,)crselhe, Die Entw lung in iiiirers theoretischen Studien. Rt-pertorinm tur l{unstuu

XXXVIII, 238. l\'. L.1\liiller‚ Die Ästhetik A. Diners, Straßburg 1910, Die tiefe

“'i'rrdigung auch des Theoretikers Dürer in H. \Völfflins urixergleichliehem Dürerbut'h

 

   ‘thetische‘

 

muß hier wenigstens angernerkt werden. Neuerdings das grundlegende Burh von l-’nnofsky‚

Diirers Kunsttheorie, vornehmlich in ihrem Verhältnis zur Kunsttheoric der Italiener.

Berlin 1915, Eine ausgezeichnete Charakteristik Dürers, namentlich in seinem Verhältnis

zur deutschen Mathematik und den Konstruktionen der deutschen, Baukunst, bei Olscliki‚

Geseh. der neusprachliclien wiss. Lit. Anhang 414—431, Wr.) die tiefe nSriclilichkeittt des

Deutschen besonders einem Leonardo gegeniiber scharf und schön dargelegt wird.

Zu Dürers Perspektivlehre speziell Nielsen7 D. og hans furhold til pcrspektiven,

Kopenhagen 1895 (mit deutschem Resumé]. Staignriiller, Dürer als Mathematiker-. Pro»

Schlosser, Kunstliterntur. it;  
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gramm des kg]. Kenlgymuasiums in >tutlgnrt, 1801. Hünrnth, Dürers nnniihernde Drei—

teilung eines Kreidmgens‚ Bibliotheca mathematicu 1906. 120.

Zur li“rstung$beitikunätf von der Golt7„ l)iirers Einfluß auf die Entwicklung der

deutschen Bi\l'estiguugsliuukunst in (irimrns Sammelwerk: Über h“nstler und Kunst-

werke H, Berlin 1307 Vor allem aber der zusammenfassende militäxkritisrrhc Abschnitt

in ];ihus großem Werke “Gt‘<t'lllt‘llie «ler Kriegswissenschaftenu, München 1889. l, '8_;fl‚

dns freilich aueh iilwr Durers Verhältnis zu den Italienern im unklaren läßt. V, Imhof.

Dürer und seine P>rzlcutung fiir \llf‘ moderne Befestigungskunst‚ Nördlingen 1871. Allihn,

Df.irvlill)tifenit 1872. \Vuuwc 1 manns, Dürer, son ocuvre milllill1'k‘,

 

l)tivers Befestigungsku

son influence sur la fnrtifimtinn llnmnnzie, P:uis 1380. Über Dürers Befestigungslchre ist

sinn klnine, vnrtt'eiilirh nrirntirrt-nv'le Schritt von \V‚ \Vaetzold zu verzeirhnen, unter

diesem Titel bei ]. B in Bt’lllll (10101 vr—rhienen. die, auch die Frage nach den Vor-

igcrn und dcr N:irih\rirltung ll('\ Buches knapp untl lehrreit‘h behandelt.

Zu Durch l’roportit‘wnslchrt‘: l. ]. 'lrost. Die Prruportionrslehre Diirers in ihren

wesentlichen lit‘$tllnullll‘g€ll in übersichthchvr Darstellung. Wien 1859. ]usti, Konstruicrto

uzu A. \Veixlgärtnc

  

  l<‘i;gur0n und Köpfe. in (irn \\'cikcn 1\. l)urcrs Leipzig 1901;
 .!l.‘°g€lElfhnlilfi P.r- rrPt‘ltling von Brucl<s .\nsgalw des I‘Jre—xlencr Skizzenbuchcs in den »Knnsh

  ;;esclrit‘htl. An nit mm}; lernen“ tlersell>v3 iiber (he Vorlagen zu Dürers anatomischen

Studicu irn Drt tlrn(‘r l{nilnX (Li‘t‘narvlwl in den »)Mitlfiilungt‘n der Gesellschaft fur ver-

vielt'iiltigenrle Kilnsleu 1<;1> '\Vintt>rlierg, Uber die l“'rt\p0(llt1fl3$t$ßlZ€ des mensrhlirhrm

 

Ki—rpcr> 11uftirunil von I“!nrnr< l‘rnpxirtmnvnlt-hr<r. Repertnrium l'iir Kunstw. 1903. llt)ll.

Die Anntmnic l)urnr<, Archiv fur Anuttiinii‘ und l’li_v$iolngic 1903.

Zu Du Alphabet (f Sittn und ]. Sail». Die lintinluii «ler Ren;tisuncrr n.u'h 4li'l‘l

l(nnstr„htinnon vun A, l7i!rrr. Wien 18543, fol.

  

 

Don wichtigen n'lm‘ei3, (laß Durwr in scinen Entwürfen Mzirsilio Ficino l>cntit1.iv.

lmt Gichlnw in «lvn „Mitteilungen dcr Gt*s('llst'ltilit fur vertieliältigende Kiinsten 1003

ht.

Zu Diner; l‚'-ri1len Zucker. :\. Dürer in seinen liricl'cn. Leipzig 1908; vgl. \\'eixk

glirtner urn eben n O. XXXHL (m, \\‘ustmnnn iin Repertorium {. Kunstw. M‘>3-

t:rl)rz

 

3. Deutsche Kunstbücher.

7\vi.

ratur (lPI' aKunstbiiclileina mit ihan volkstümlich marktschreierischen

Titeln ein, von der schon obon flüchtig die Rede war. Sie ist durch

aus den Oberdeutscheu Lamlmt eigentürnlich und scheint andernilrt>

 

‚hen Dürer und Sandrart schiebt sich die merkwürdige l‚ite«

kein Gegenstück zu haben. Wir geben im Anhange eine bibliographi-

sche Liste ohne Gewähr der Vollständigkeit. Das Thema reicht über

die uns g‘t‘steckttan Grenzen hinaus‘ die Abbildung behauptet nun

schon dem Texte gegenüber eine selbständige und vorwiegenrle

Stellung. Auf welche Kreise diese Elementarbüchlein berechnet sind,

sagen uns ihre Titel selbst meist genau genug; es sind die Kunst-

jüngei'. die Malerknaben, denen schon Dürer zu Hilfe kommen wollte.
kurz die. »anfaheude ]ugeudu der kunstreichen deutschen Werkstätten,

nicht nur der Maler und Steinmetzen, auch der Illuministen und nBrief-

maler«, der Goldschmiede und Schreiner, kurz der nkunstbaren \Verk—

leuteu aller Art. Besonders das zuletzt genannte Handwerk, das in

den seltsamen Kunstschränken des 17. Jahrhunderts gar wunderlich
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gelehrte und architektonische Alliiren annahm, ist sehr zu beachten;

die »Schweiffbüchleim und »Säulenbüchleim vitruvizmischer Observnnz

bilden eine bis ins 18. Jahrhundert hinein blühende Literatur für die

nEbenistéh« und Kunstverwandten, die noch im KH. ]alirhuiidert in

den Kompendien der Bauakadernien fortvegetiert und uns hier nicht

weiter beschäftigen kann. Es ist klar, daß den ngar einfeltiqen ]ungen«

und dem schlichten l-landxverksverstnnd dieser Leute die tivfgfrün—

digen Untersuchungen eines Dürer \'ii‘‚l zu ferne lagen; eines dieser

Büchlein, die Std/ng dr'r PL7S.WIZ des Erhard Sehnen, weist in seiner

Vorrede ausdrücklich darauf hin„ daß” es eine Einführung- in das Ver-

ständnis Diirers und \"itruv> sein wolle. Dabei hatt es wohl auch sein

Bewenden gehabt; der erste deutsche \'itruv des gelehrth Arztes

und Mathematikers \\7rilter Ri\'ius (_'R_foy. der 1543 zu Straßburg

herauskzun und auch als die itltvste außerhalb l_taliens gedruckte A us—

‚gabe denku‘ürdig‘ ist, \\ audio sich doch in Crster Linie an ein Publikum

mit gelehrter Bildung.

Viel wichtiger für uns ist aber desselben Rii‘ius f”}7f[7'7’lii/Zlfll7lg

zu 7’Ft'f/lfl'fil Vrf;ii‘/rlmi (ff7' lf//r lr'ih‘//7ifi, in {‘T.\U?T Ausgabe Nürnberg“
1547 erschienen und, wie die I(iiii<tl)i'ii‘lil@iii. allen möglichen Hand-

werksleuten zugedzitzlit Sie haben aber schuerlicli iléli‘ll dem dick-

lt‘ibigeii 1“Ullflllll‘3n gegriffen, der ihnen jedenfalls zu hoch und zu schwer

war, sondern mit der Traktiitchenliterutur, die wir gleich tiberblicken

wollen, ihr Auskommen getunden. T mtxdem ist diese ;l}“/'/HYH/i'/YM' des

Rivius die wahre Bibel der deutschen 8. reimissanee und verdiente

mehr Aufmerksamkeit, als ihr bisher zuteil QT“\\'OI'ÖQH ist; bloß ihre

merkwürdigen Holzschnitte wurden durch ,Rötting‘er genau unter-

 

sucht, der sie in ausgezeichneter Weise auf ihre Vorlagen und Urheber

hin bestimmt hat. Schon hier ergibt sich ein henmrkcnswertes Resultat;

eine große Zahl der Schnitte geht auf italienische Vorlagen, Cesarianns

Vitruvkornmentar, die Hypnerotomachizi, Valturin «fr ‚““/< 1711715/u7'1f

iL Ed. Verona 1473}, Serlios erste Bücher (von 1537 und 1540i, Tar-

taglizis Quarz/fi (Venedig 151,0). anderes auf deutsche und französische

Quellen, wie Apinnus’ Insehriftenwerk von i<„„4 und den Vitruvkmn-

mentar des Philander zurück. M.]ä'thns, also ein unserer Disziplin

fernstehender Kriegshistoriker, hat für sein Sondergebiet die literari

schen Quellen aufgezeigt, die. Rivius spoliiert hat. Einige davon nennt

dieser selbst in der Vorrede; später ist nicht mehr die Rede davon.

Dieses Verfahren hat dem Rivius die schärfste Verurteilung als Pla»

giator schon von Seite des alten _löcherschen Gelehrtenlexiknns ein

getragen; er geht darin auch vielleicht weiter als andere, aber wir

haben im Verlaufe dieser Studien, von Gliiberti bis auf Dürer und

Leonardo, Gelegenheit gehabt zu bemerken, wie lässig die Renaissance

sich dem gegenüber verhält, was wir heute Plagiat oder unrecht-

16*  



 

244 Erste l:'rrnwirliung der italienischen Theorie auf das Ausland.
 

mäßige Übersetzung nennen; und die seligen Bundeszeiten, in denen

der Nachdruck bliihte, sind noch nicht gar so lange vorüber. Wir

haben einen besonders krassen Fall in der Nürnberger Übersetzung

des Viator von 15043. die den Namen des Autors einfach unterschliigt,

und solcher Fälle ließen sich noch viele belegen.

Die Un/n’7'sz/mg des Riviu.s ist eine Kompilation in der Weise,

wie sie auch der alte (ihiberti angelegt hatte. Die erste Abteilung

bildet die 711“Ti" Per.ij>rc!/rw mit ihrer geometrischen Grundlegung, wie

es scheint, \\ esentiich aus Scrlio übernommen. Die beiden folgenden

Bücher über Malerei und Skulptur sind Bearbeitungen der kleinen

Schriften des l.. B. Alberti, wie schon früher erwähnt wurde. Die

gzroinfifrlli'r/lx; /fiim'/xm7nr/i‘frwf geht auf N. 'l‘artaglia zurück. Das

Buch von [fr/i‘5/{g;wzg //r‘7 Shui/, ‚Sir/z/z)lvrrr mn/ Fler/zen weist schon

in seinem Titel auf Dürer hin, der hier zusammen mit dem genannten

Tartag‘lia und des Grafen von Solms Kur/Lam Azzxz7tg zI/zez' [b7'l’z/z»

/lzlli0/i mm 1535 llilfllt'ifl‘fitle‘r Dialog zuischen dem vitruvianischen

Architekten und dem jungen Baumeister bei Ri\'iusl als Quelle ;;i,»

dient hat. Der Schluß über i\lelj- und \\‘ag‘kunde scheint auf deut»

schen Vorlagen zu beruhen.
 Es handelt sich £ll>(\ durrh\\'eys nicht um einfache Übersetzungen,

sondern l:it*arl)eilungefl älterer Autoren: wie viel von eigenem hinzu-

gekommen ist. läi.lt sich heute noch keineswegs sagen. jedenfalls l\.t

das Ganze ein sehr unselinlnzhe.x und stattliwhes Repertorium und

dürfte den Titel einer Bibel der deutschen Renaissance, den wir ihm

vorher gegeben, wohl re<‘httiarti,qen.

Um aber north einmal auf die ](7mx/fw'z'f/l/z‘in zurückzukonnnen‚

so beginnen sie mit den allerelcmentarsten Kenntnissen aus der ebenen

Geometrie und bleiben auch in ihren weiteren Erörterungen durchaus

auf dem Boden hand\\“erkliither Praxis. Die, eigentlichen Perspektiv-

biiclilein, deren Zahl nicht gering und deren ältestes das des Rodler

von 1531 ist (das sich ausdrücklich an Stelle des nzu gelehrtenu Dürer

setzen will), bilden eine Klasse für sich, die im einzelnen, was ihre

Ergebnisse anbelangt, so wenig untersucht ist als diese volkstümliche

Literatur überhaupt. Wie diese ganze deutsche Renaissance mit dem

oheritalienischen Mittel, dem venezianischen und unserem Senderw

gebiete wohl besonders mit dem mailändischen zusammenhängt, das

lehren die Konstruktionsarten, die Verwendung des. GL7fE7’S, die Quer

drierungeu‚ vor allem auch das ständig wiederkehrende Thema der

Konstruktion des Pferdes (so bei Sehnen, Seb. Behem, Lautensack),

das ja schon Dürer in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen hatte,

ferner manche deutliche Anleihe bei Leonardo, endlich wohl auch

die z. B. bei Lautensack sich findende Konstruktion der Schnecken-

stiege, des venezianischen bßnolo. Eine besondere deutsche Praxis
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scheinen dagegen die Passen (Hamm) darzustellen, kleine beweglich

Modelle in einfachsten kubischen Formen, aus Holz, zuweilen, wie es

scheint, auch aus Karton, deren Anwendung lie=z0flders aus Sehnen;

Kunstbilchlein deutlich wird, vermutlich aus gotischen Handwerks-—

Quwohnheiten stnmrnt‚ aber ein gewisseß tiegenbild in der Verwen-

dung kleiner Tonmorlelle untl wannwjmfis aller Art in den italieni—

50hen Maler‘ateliers hat.

Diese ganze Literatur mündet schließlich (z. B. mit Jost Ammnn)

in das eigentliche Vorlgtgrfnhtif:li :rn5. in denen die ;;‘rnphiäclie Kunät‚

treu ihrer son>tigen \'ermittlerrnlle auf (lltStji‘tl Gebiete, eigentlich das

Wesen des mittelnlterlinlien €.rfznf/um und (II/11115 wiederholt.

Kunstbüchlein ‘| :

Hans Sebal<l Beli:iru. Dicsm läurhlein 7.4;i;;ct nn tlllil lernet ein Mas; oder Prm

portion des Res, nitzltch jungen lj:cxcllen. l\lrli'3!ll‚ C—.nl<lschmierlen‚ .\'urnli<zrg 1328. Der-

>cihc‚ Das Kunst unfl l.erliiit‘hlrin Malen und Rci>mu zu lenwn, Franklin't 150,6. !552

Srli.tltl Beliams Kuusi- uurl |‚é‘r llti—‘hlin ‚\lilli‘li untl R ’

 

xscn zu lernen. nm:li rechter

  Piv\p0rlinn‚ Maß untl Äti<<tv}lung tit:>' ('iilwl5, t‘1'fil'llxl! ;( 15 '3, !;?\’2‚ .\‘:‘l ’ll(l l%cliéimx

\\“:irltéifftigc Beschreibung 11llvr l'i1rnehmi‘n liiinstfl, wi» {nam malen untl 1t'l><ffl leuten sollt

 

nach rechter I’ropm‘tion. t\l‚il.l untl Außtlieilung th‘l.i rlrel5. ungelvenrlvn Malern untl kunkb

h:irn \Verkleuten tli€nliCh‚ Frankfurt 1603, .\u<>n_rm‚ l\unathiirvhliu rechten grundlichen

 

gel)rnur‘hs aller kunstlmren \Verl<lcnt \'rwn i‘,l‘l7‚rlflef‘\l . . Malen. Schreiben, l‚lllflll'll€feil etc.,

Augsburg 1535 untl 153t<‚

Heinrich Vogthr‘rr. Hin frctnlr«h untl uumiei'linr< Kun>vlu"ivhlin allen l\lulern‚ Bilrl«

schnitzern, Goldschmidvn. .\tvuunetzcn. Schreincrn‚ \Vntlon- und Mcs<erschmnlcn hoclinutz-

llt‘l) zu gebrauchen. l)vr gleich wr nii‘ l(t‘llis gvselir>n oder im 'l'ruclt kommen ist, Stihl}—

bng 1537, 1538, 1573, 1608,

lirhnrt Sr‘hnen, Unrlriu'rysungr tlEt' l’roportion und Stellung tler Bo«cn. ligent und

sichent‚ nbgeßtolen wir man rl.is w>r ungen bill?! . . . hir tiie jungen £ic;<ellcn unan Knaben,

auch denen so zu (liewrr Kun<t lich tragen, zu Unterrichtung ;;cstr‘llci und inn Druck ge-

bracht, Nürnberg 1531 ri3hl‚ !;li5l.

F

_Tost Arninan. K\lfl'\l" und l.ehrbiichlctn fiir die nuf:\llcn1l(zn Jungen rl.tmus reißen

 

‘simile-Ausg,rl>e run [„ mer. Frankfurt 1r‚30‚

unrl malen zu lernen, Frankfurt I<73. ly„l. Al‘: Enchirttlion arti: ebenda 1578.

Perspektivbücher :

Hieronymus Radler.

 

'n sr‘ln'wn ntilll:x:ll Buechlin untl Underwetsuiig der Kunst

des Messens, mit «lem Zirlit'l, Rit‘litScheit oder Liniul. Zu nut7. allen Knn-stlrchhabern . . .

Sn sich der Kunst des .\lcxsens, Perspucln‘u. zu liitcin gt‘nannt‚ zu gehrnut‘hen lu:;t haben.

l):1rinn man auch solche Kunst lvicht, dann nuss etlichen hievorgerhurkten büchern. l)r‘greiilen

und lernen mag, Siemert‘n zu.if dern Hummch 1531. Frankfurt 1346.

Ulrich Kern, F.yu nur hunstlicli$ wolgegriindts \‘isierbuch . . . (ler gleichen noch

nie getruckt oder außgnngmr, Straßburg 1531.

(Augustin Hirschvogel.) I‘Zin nigcntliflin und grundtliche nnwe35ung in die gen—

metria, sonderlich aber, wie alle reguliert? und unrrgulicrte Cnrpr>ru in den grundt gelegt

und in das Perspelrtitf gobrucht‚ auch mit jren Linien nutlgezogen sollen werden. Ohne Druck-

urt 1543.

‘) Die Liste erhebt. wie nochmals nun<lrücklich bemerkt werden soll, keinen Anspruch

auf Vollständigkeit.  
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W en7.cl ]uniitzcr, Perspect1vu corporum regulnrium‚ das ist ein fleyßige fürwcy-

eunj; wie die füntT Regulirten (Ibrper, darum Pluto im Timan unncl Euclides inn sein
l-er-mentis schreibt, dn1ch einen sunderlivhen ncwen behendcn unnd gerechten Weg . ‚ ‚

;:1r l;unstlirh inn dir t'erswctim gt'l7rCli‘lll , . . werden mögen, (Nürnberg) 1548, 1508.

Heinrich Lautensurlt, ])c5 “irl<els untl Richtscheyts, auch der Per<pcctivzi und

Proportion tlt'l' Mensch-en und Ros<e‚ kurtzc, duch g1iindtlichc Underwcisung dass rechten
<;abraucli<. Fr.mklurt 1504, 1018.

ll uns Lenrlw1. l%1d,icctvvn, lncnnnen nulls lciirtzte beschrieben, mit exempcll‘ 1'1—

„(inet und an tag gegeben Wird ein nux\er hemntler lrurtzer weg, wie allerley ding.

e; seyen Corpnm, (ie‘l71\\' oder w.n muglich zu enlenckcn und in grund zu legen i,st‚ ver—
 rtlt‘l{\ mlrr untern.rht‚ t'e-1nn in xli: Pvrtpm‘tyf gcl)rzu‘ht werden mag, Nürnberg 1571. 1593.

l)er‚—ellxe. T’c1>pwtixtx ll!Plrillll, (l11'\ ist ein Ll3trlirhc t'iirreissung, wie man alle B11Cl;tbt.\ll(‘ll

ih < /‚cn Alpli;ihzgt:„ Antnnnt<r\ßclwr <uler Romischcr Schrifften . . . durch sondere l{lll'l\l-

 

liche l>tluiiitlr Wl‘ll3 untl Vtt’f; „(. lm'nmn nirl‚t uns llt‘Cht kommen. in die 1’€r5110(‘(lfl’lflvl

flachen cliiicn llr]n;€fl rn ' Xnmher„ i_:(v';‚ 151]5.

 

Ll*.in mehr inhziltl<mr A\l‘SLHL \n11 l‘ runtz uhr-r vl{unsthiicheru (rl. i über Cennim usw )

in den >>l’llSt-i1'«l’tiill. Jlizittern—« );CIX \1tu‘7r hat nicht!—' mit unserem Thema zu tun!]

llic Ausgabe Ale» ltlt:l'1l\i‘h€lt L‘rtexie.x \‘1iruxs wurde von Dr, \Valter Rivius, Straß»

burg 1543. hmurgt. \‘V‘Y demwlbcn ruhr‘. tllt‘ erste deutsche Vitruvi1bersetzung her, der

>endu 1558 und Basel 1582, 1573, 161J„ Ri-

\‘lll\‚ Der furnein 5ttn 11171\\1‘11vll‘;1\1(11 der gun'mn nrchitehtur angehürigen mathematischen

  \f1truxius ’l‘cutxrh. Niirnlieig 1543 (nimm \“—

untl mcchnnigchen Kunst r)gcntliviif‘1 Btricht und \‘ast klare verstenvlliche Unterrichtung

zu rcchtem Vcr>tan«lt tler lelir “Jitruvii in dn'y fnrneinc Bücher ‘.1bgetheilet. Allen lillllbl'

 

hohen Hunfltwmhtrn. \\'6r<‘lunci>tc1n. l\tllm * n. B.\\\'111Giitdfl‚ Zeug- oder Brixennieistein.

Malcren, Biltilmwercn. (iolt<<*hinitlen, ‚\(‘hrtiiiti‘t-n . . m Truck verordnet. Derma>sen klar

und Verstendlich ln<‚<hcr im 'l‘rncl< Noch nit :\u

 

m;;cn oder gesehen werden, \‘iirnlwzr;„Y

1547. 15J8, Basel 1552, Vgl. R i)1ti1i;1ur‚ ‘IJir- ‚liol/‚leshnittc zur Architektur und zum Vi-

t1‘uwus 'lcnisch dm \V:\lthcr Rivius, Strnt<hurg 1914 „Studien zur deutschen Kunst-

g’3‘d‘llltlittfl 167), “(l Al.cl1 \4)11>tlg9 anr‚1tur. und twmmlcrs ]l'lhns, Geschichte der Kl'lug\-

\\'I>StllStltttitcll‚ 1\llll‘flhtt 4889, 1. 50/1. (103, in”; PM) (1111 Register fehlt der Namen

4. Francisco de Hollanda.

Außer in ‘r‘rankreivh und .Dcutsrrhland sind noch die ersten l‘li1r

wirkungcn italienischer Renai>sancethcurien auf der Pyrenäenhalbinsel

zu bemerken. Freilich fiihrt Ullbtl0r \Z\\‘l$Cll€fl 1547 und 1549entstandcnw

T?’zl£/rlffl (f.! lin/Hm (zn/151111 <le:% Portugiesen Francisco de Hollunda

in einen ganz anders gearteten I.amlstrich‚ als es Dürer5 Heimat war;

diese MUM/a T/m/a‘ de>‘ europäiaclwn Südens hatte aber doch im Grunde

eine ähnliche künstlerische. Vergangenheit, wenn auch die altnieder-

ländische Kunst hier eine Viel stärkere Macht gewesen ist als dort.

Schon der Name des Autors weist auf deren Heimatboden zurück:

‚Franciscns Vater war ein l\liniaturmaler holländischer Abkunft; den

Sohn hat es aber schon nach Italien gezogen. 1538 kam er nach Rom,

in den Dunstkreis der neuen Kunst und des Meisters, der damals schon

als der ])[zwm galt, Michclmigelns. Dessen Name könnte, wie dcr

Aretinos auf Dolces Dialog“, auch den Titel der Schrift bilden, die

Francisco, in die Heimat zurückgekehrt, verfaßt hat, denn der große

Tosl;uncr erscheint als der eigentliche Heros, als die Zentralsonne
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aller Kunst, und sein intimstes Altersbildnis ist uns gerade durch ein

Miniaturbildchcn des Portugiesen überliefert. Von der Pin/um an/[gzta

will es handeln, der Name enthüllt schon sein Programm; denn dieser

Romfahrer aus dem äußersten Winkel niederländischer Diaspora, nach

Abkunft und Erziehung ein auf fremden Boden verpflanztcs Reis

nordischen Wesens, ist im \Velschlande der überzeugleste fanatische

Anhänger der schon fest ausgebildeten klassizi>tischen Lehre geworden

und hat mit der Vergangenheit griindlichst gebrochen. Doch war auch

auf der Pyrenäischen Halbinsel der Boden schon bereitet. 1526 waren

zu Toledo die ]l/fdzi/rrs dr?! Rzmumo‚ d. h. die »Römermaßeu von Diego

d cl Sagredo, Kapellan ]nhannas der \/Vahnsinnigen‚ erschienen und

das Buch wurde während Franciscos Abwesenheit in Italien auch schon

in seiner Heimat gedruckt (Lissabon i54i). ein Jahr später auch ins

Französische übertragen. Es ist die erste Aneignung Vitruvs in diesen

Landen, in Form von Dialogen zwischen zwei Teilnehmern von denen

der eine, der Klassizist, den andern. einen Maler und Anhänger des

alten heimischen Platerescostils, siegreich üli>ertrumpft. Das Buch enthält

manches beachtenswerte Detail, ist aber noch immer gemäßigter als

die merkwürdige Geschichte der antiken Malerei. [Je jvc/um wirft,

die ein Kammerherr Karls \'.‚ D. Felipe de Guevara, Wenig später

zu schreiben unternahm.
Wie alle Nachahmer ist auch Hollanda pilpstlicher als der Papst.

Vitruv und Plinius sind tür ihn unfehlbareia Autorité'iten, die er ohne

jede Kritik ehrfürchtig bewundert. Die, wie wir wissen, gerade im

Auslande viel gelescncn Bücher des Gauricus. aber auch diejenigen

Dürers hat er benützt; Vasaris Viten konnte er damals wenigstens

noch nicht einsehen; ein noch vorhandenes Exemplar der ersten Auf—

lage von 1550 mit Anmerkungen von Hollandas Hand zeigt aber, wie

er sich später diesem Studium mit Eifer hingegeben hat. Alberti (den

Sägreclo fleißig benützt hat) ist ihm eigener Aussage nach erst spät

bekannt geworden, was angesichts der damals schon vorhandenen

und ihre starke Wirkungr beginnenden Ausgaben nicht recht erklärlich

ist. Was er nun in den beiden ersten Teilen seines Werkes vorbringt7

scheint durchaus ein Niederschlag der in Italien entwickelten Kunst-

anschauungen ohne besondere Originalität zu sein. Am interessantesten

dürften noch die von Vasconcellos (a. u. a. O.} eingehend gewiircligten

Abschnitte über Porträtmalerei sein.

Das Zugänglichste und auch Wichtigste sind jedoch die vier

Dialoge, die dem Traktat angehängt sind. Als dmwa!zs }5157’A'077dé er-

scheinen außer Hollanda selbst Michelangelo und seine verehrte Mar-

chesa Vittoria Colonna auf der Szene. Der große Alte entwickelt

Ansichten über die Kunst, die man bis in die neueste Zeit für voll-

kommen authentisch und als Eckermännisch getreu durch Hollanda  
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wiedergegeben angesehen hat. Leider steckt aber ein beträchtlicher

methodischer Irrtum dahinter: in einer musterhaften Untersuchung,

wie deren unsere in philologischer Kritik sehr übel bestellte Disziplin

nur wenige aufweisen kann, hat H. Tietze dargelegt, daß es einem

allgemeinen. von Tasso und Dolce bis auf Leopardi herab geltenden

Stilprinzip des italienischen Dialogs entspricht, berühmte Personen

als Träger der Anschauungen des Autors erscheinen zu lassen. Daß

diese Konstatierung an die uralte typische Anekdote vom Ei des

Kolumbus erinnert. rauht ihr wahrhaftig nichts von ihrer Schlagkraft.

Das ist nun auch * sdl73tverständlich möchte man beinahe sagen —

bei Hollanda der Fall. der seinen Theorien in der Heimat um so mehr

Gewicht zu gehen glaubte. wenn er sie nach der Weise seiner Vor-

bilder dem großen 'l‘oskaner in den Mund legte, dessen Ruf schon

längst alle Welt erfüllte. Der Erfolg hat ihm recht gegeben; aber

heute muß, zumal nach Tietzes Untersuchungen, daran festgehalten

werden, daß ein hier mitgeteiltcr Ausspruch Michelangelos ander-

weitig einwandfrei überliefert sein muß, bevor wir ihn als authen-

tisches Selbstzeugnis betrachten dürfen. Dazu könnte beispielsweise

die auch von Condivi überlieferte Äußerung l\lichelangelos bei Hollanda

gehören, die das V\’escntliche der Kunst in ihren mühelosen Ausdruck

setzt. VVirkliche oder angebliche Ausspriii‘he des Meisters wurden in

Rom und auswärts ja in Menge. umhergetragen; man vergleiche

z. B. den Bericht eines französischen Reisenden von 1574, der im

Repertorium für Kunstw, lll, 28r‘«‘, abgedruckt ist. So ist es selbst-

verständlich nicht ausgeschlossen, rl:rl.l Hollanda wirklich manches aus

dem Gedankenkreise des großen Alten mit leidlicher Treue festgehalten

hat, wie wir ihm denn, wie schon erwähnt, auch jenes ungeschminkte

Altersporträt verdanken, das sich wiederum dem von Condivi über

lieferten literarischen Bildnis vollkommen zur Seite stellt. Gedanken,

wie sie, im ersten Dialog Hollandzls über die \Veltflucht des Künstlers

niedergelegt sind, passen wohl zu dem asketischen Wesen, das die

Alterssonette widerspiegeln. Dergleichen betrifft aber Einzelheiten,

nicht den ganzen Tenor dieser Dialoge. Die Ausfälle, die Hollanda

durch den Mund des Meisters gegen die alte niederländische Kunst

richtet, sind in Italien kaum mehr, wohl aber in der pyrenäischen

Heimat aktuell, wo sie die Kunst der älteren Generation gewesen ist.

Deren Standpunkt vertritt wieder die Marchesa mit der charakteristi-

schen Äußerung, sie sei frörnmer — es ist die bis heute gangbarc

und psychologisch leicht erklärliche, Weil aus innerer Verwandtschaft

des Religiösen und Primitiven entspringende Verwechslung von

Ausdruck und Eindruck, die dem Concetto des sogenannten »kirch-

lichen« Kunststils fast immer zugrunde liegt. Hollanda will eben daheim

für die seiner Ansicht nach einzig berechtigte neuklassische Kunst-
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weise der Italiener Stimmung machen. Er hat im Auslande gut be-

obachten gelernt: die Gründe, die er für die verschiedene Wertung

der Kunst in der Heimat und in Italien anführt, treffen durchaus den

Kern der Sache, wie er denn ein offener Kopf ist. Der agonale

Wettbewerb unter den Staaten, Städten und Individuen, der seit der

Antike in diesem alten Vaterlande der Künste wohlvorbereitete Boden

gibt den Ausschlag, endlich die daraus sich ergebende höhere gesell—

schaftliche Geltung des Künstlers. Es ist das \\‘urzeln in einer alten und

starken nationalen Vergangenheit, wie; es tatsächlich das l\lutterland

scharf von den einstigen Provinzen des ()7/11f5 lx’armmm‘ scheidet. Nur

hier und derart hat si1‘h die Trennung des Handwerks von der Kunst,

der {ITS 7lMc/1anfra von der [ihm/Lv, der notwendigen Vorstufe zur

Proklamierung denen, was man später .\c/;()f1f: Kunst nannte, ent—

wickeln können, die im Cinquecento schon \()ll «la ist und auch von

Hollanda verfochten wird, dessen bezeichnende Äußerung, daß hand-

werkliche Arbeiten und Entwürfe von Malern höchstens im Fürsten-

dienste übernommen werden dürften, die Kluft beleuchtet, die sich

zwischen dem 15. und IÖ. Jahrhundert aufgetan hatte. Die Aufzählung

(lPI' bedeutendsten Malerwerke, die l"ranei ini11 seinem zweiten Dialoge

 

gibt, ist ebenso bemerkenswert für die Su'hät7üflg des Zeitgen

wie für das fast gänzlich Zurücktretr—n der älteren Kunst

Quattrocento.

   

Im letzten (IV.) Dialoge treten andere Personen auf, die Hollanda

in Rom kennen gelernt hatte: der l\liuiaturenmaler Giulio (Slovio

und der Steinschneider Valeriu Vicentinn; er enthält manche

historisch schätzenswerte Iiinzelheit.

Wenn nun also Francisco de I’ll)ll(ifl(liis‘ Werl; den Wert einer

Urkunde für Michelangelos Leben und Wesen nicht oder nur

in höchst bedingter \Vcis‘e beanspruchen darf, su bedeutet es dafür

in dem vorliegenden Zusammenhange etwas viel \\‘ichtigeres. Es ist

ein Zeugnis für die Macht, mit der die nunmehr ausgebildete italicni»

sche Kunsttheorie noch vor Erscheinen ihres epochalen Hauptwerkes,

der Viten Vasaris, über ihr Ursprungsland hinaus gewirkt hat. Auch

Dürer hat an sie angeknüpft, ist. aber dann seinen eigenen originalen

* und einsamen Weg“ gewandert; der Portugiese, als Mensch und

Künstler eine viel schwächere Natur, ist der fanatische Apostel des

neuen klassizistischen Dog1nas und der überzeugte Verleugner der

eigenen Stammesüberlieferung geworden, gleich manchem Nieder-

länder der Folgezeit.

Diego del Sagredo, Mcdidas del Romano necesurios a los oliciales que quisieren

Seguir las formaciones de las basns, colurnnas capiteles y olras piczrns de los e(hlicios antiguos,

1. Aufl. Toledo 1526, 2. und 3. Aufl. Lissabon 1542, 4, und 5. Aufl. Toledo 1549 und

1564. Französisch als Raison d‘aichitecture nntique von Simon de Colines, Paris 1539,  
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1541, 15;0,1555‚ 1608. Dazu Llng uno-B ermu—l ez. Noticias de los arquitectos . .. de Espai’rzr,

.\lndrirl 1829. I. Die>e lhbliogr. bischen Angaben sind dem trefflichen Werke von Menen-

(lEZ \' l’clayfl, Historia de las idczu «‘stékicns in Espaün, 2. Ed., Madrid 1901, vol. IV,

11fl'., entnommen. der sich unsfijhrlir-h iiber Sngrcdo verbreilet.

D. Felipe d e. H nev urn. Comentarios de la pintura. Zuerst herausgegeben von

Antonio Pott/., Madrid 1783 ic. Menendez y Pelayo a. a. 0. p. 53f. Cicognara.

C.;n;rlogo I, p. 134‚

}. r:uiriar‘u de ll<\ll.\nnln‚ Tr;\ctntO de pinturn antigun (1538). Die alte spanile

Ulyersmmmg (um l503v von Manuel l)t‘n\S auf der Akademie von San Fernando in ‚\ln<irv‚d

 

int jetzt wm dieSsr. Madrid 1911. lwrunsgcgebcn “Orden. Die darin enthaltenen antru

dialogo: tin pintnru ;mngu:„ zum or—‘tcn Male herausgegeben von ]oa—1uin de Vascmr

cellos‘ rl{cnnscengß„ Porruguezn. url. VIlw, ()1>orto 1896. Dann portugiesisch und deutsvh

won V:mcnncellm. ]" l-err-lherger»llgc »Quellenschrit'tenu, N.F.‚ Wien 1899. Die

.Xvisgzrl-r um l’< il}zlhrl. Le opere- (ll F. de H. edite dal teste portoghess

e nvlla Vrrr<innr 1w.gnuoln lli. con 1ntrmlu:mne. versiune e note. con la riproduzimw mw

n-;zmle 1lel (‘mlv‘c di 411»=qni rlxil4’ ‚\n, \in tl" lii\llii conservnto nella Biblintecn delr

;‘lLsruriale. Neapel 1014. li'ne [ran v<«‘lre Übersetzung von Rouanet erschien Paris 1911.

Fournn- r. Die Mann—krqu des F. <l't)lamin in Z.rlms njahrbuch f. Kunstwissenschßftu 1

118081. T\Icncnttcz } Pel.n :v‚ lnsmnsos. lr‘nih—3 {mit la R. Academia, Madrid 1901. sm\ic

 

neue voll>t:in(

 

  

in srinsr »Hi>tmi:1 de las 1dt‚ns c>i<‘:inxxsu l\'‚ Hill] und besonders ll. 'l‘ieze. 1“. «lt

Jlullzrn—la.» untl ‚Don Giannmt.s Dr.xlngc untl .\llfl'l(‘lflllgel0. l{e[vert‚ {. Kunstw, XXVIII. 295.
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Einleitung.

Über Giorgio Vasaris Lebenswerk kann ich mich im folgenden

um so kürzer fassen, als die ausgezeichneten, aus meines früh ver»

storbenen Freundes und Mitarbeiters Wolfgang Kallab Nachlaß von

mir herausgegebenen »Vasaristudiem seit geraumer Zeit vorliegen.

l)11155ie freilich nicht somlexliche Beachtung gefunden haben, daß

man ihnen lieber in einem weiten Bogen ausgewichen ist, bildet eine

Charakteristische Seite der nach allen möglichen Zielen hin fackelnden

und innerlich haltlosen Literatur unserer Disziplin.

Giorgio Vasari stammt aus einer ‚Handwerkertamilie: der Groß

vater gleichen Namens hat das in seinem Heimatsorte Arezzo, wo

Giorgio 1511 zur \Nclt kam, seit uralten '-eiten bodens indige Gre—

\\'erhe der Töpferei betrieben, von dem auch der Name ner Familie

(msn/0) stammt. Der Schwester>ohn seines Urgroßvaters l.azzaro soll

nach Vasaris Angabe jener Luca Signorelli gewesen sein, dessen

schönes Greisenbild sich dem empfänglichen Knaben als eine frühe

]ugenderinnerung tief einpriigte, wie in der reizend erzählten Anelc

dote im Leben des großen Malers von Cortona (ed. Milanesi 111. (3%)

berichtet ist. Mag nun hier schon die Neigung des Aretiners, Wahr.

heit und Dichtung aus seinem Leben phantasievoll zu mischen. sich

selbst als schon früh vom Genius Erkannten und Erwählten darzu—

stellen, hervortreten: Seine Angabe, daß jener Lazzaro Maler gewesen

sei, ist durch Milanesis mißglückten Versuch, ihn mit einem simpeln,

in den Cortoneser Katastern aufgeführten Sattlertneister zu indenti»

fizieren, nicht ernstlich erschüttert werden; die häufig an dem ver-

dienstvollen Urkundent'orscher zu belegende, etwas naive Buchstaben-

gläubigkeit scheint sich auch hier geltend gemacht zu haben. Tatsache

ist aber, daß Vasari das Werk dieses malenden Ui'großx‘aters sehr

reichlich ausgestattet hat; es ist besonders verdächtig, daß er, nament

lich in der zweiten Auflage, durch den Erfolg kühn gemacht, den

bescheidenen Cassonimaler der ersten bereits auf die viel breitere

Grundlage einer vielbeschäftigten Lokalgröße mit ausgebreitetem

Werkstattbetrieb gestellt hat. Das muß uns notwendig stutzig machen

und skeptisch stimmen, nicht minder auch gegen Vasari’s Angaben

über seinen Großvater, den kunstreichen Töpfer und seine Erneue-

rungen der antiken aretinischen Tonvasen, die als Schaustücke im  
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Familienhause prangten. Merkwürdigenveise hat Vasari über seinen

Vater Antonio uns gar nichts hinterlassen; dieser dunkle Ehrenmann

und (Voraussetzlic‘n) biedere l’l;llldW€fk$lll€l5tßf stand wohl noch als

allzu reale l’ers(‚m im Gedächtnis der l\litlebenden, als daß der phan-

tasiebegabte Sprön‘ling allzu sehr hätte fackeln dürfen. Vl'ir

n Familiengeschichten deshalb so lange verweilt,

hi. "

  

haben aber bei die

weil sich hier sogleich eine sehr bezeichnende Seite unseres Autors

enthüllt.

Denn Vasari war. \\ as sehr ins Gewicht fällt, Humanistenzögling,

ein gelehrter Maler. wie es den Idealen seiner Zeit recht entsprach.

Er war des Lateinischen von Jugend auf mächtig; über den Unter»

richt, den er in Arez7‚o “von dem Humanisten Pollastra, dann in

Florenz, wohin der Kardinal Passcrini den Dreizehnjährigen wohl als

Spielgenossen des jungen lppolito Medici gebracht hatte, von dem

berühmten Autor der »Hi.eroglyphem l’ierio Valeriano empfing, hat

liallah sn‘h ausführlicher verbreitet (a. a. 04 S. 13 ff.), von der rich-

tigen Anschauung aingelierd. daß die ganze Kritik seines Werkes

mit dieser Frage znsumrnenhiingr, und das Schulgut, das Vasari mit

in die Unsterblichkeit genommen hat, einen wesentlichen Faktor

seiner schrit‘tstellerwchcn Individualität ausmacht.

Was Vasari als hildender Künstler geleistet hat, kann uns nicht
  weiter beschäftigen. .\‘3inn malerischen Hanptwerke, die Fresken m

der Sala regia des \'at1kuns und die, von ihm selbst in seinen Raz-

gzbum/Jmfi beschriebenen Allegm‘ien im Palazzo Vecchio von Florenz,

lassen ihn als einen l;ciiies‘.\‘r‘gs unbedeutenden Vertreter jenes sog.

.\lanieri>tenstils erkennen, der. lange als Vorstufe des Barocks ziem-

lich cin=ichtslos und abschätzig behandelt, zu den problematischen

und sicher nicht uninteressantcsten Blättern der italienischen Kunst

geschichte zählt. Sein persönliclistes Werk ist die heute noch er-

haltene Ausmalung seines eigenen Hauses in A.rezzo.

Unhe>tritten große Bedeutung hat Vasari als Baukünstler. Die

Uffizien mit ihrer merkwürdigen. auf malerische Wirkung im Stadt-

bild berechneten Anlagv, das Haus des Ritterordens von S. Stefano

in Pisa mit seiner schönen Freitreppe, endlich die Badia (und sein
eigenes schon erwähntes Haus) in Arezzo gehören zu den hervor—

ragendstcn Leistungen der künstlerisch wie historisch so eigenartigen

Spéitrenaissance in Toskana.

Nach einem langen und arbeitsvollen Leben, das. an Erfolgen,
aber auch an Mühen reich gewesen, ist Giorgio Vasari am 27. Juni

1574 gestorben, wenige Monate nach seinem Herrn und Gönner
Cosimo I., dem er auch dasjenige seiner Werke gewidmet hat, das
seinen Ruhm durch ganz Europa tragen sollte, die Vzlen, zu deren

Besprechung wir nunmehr übergehen.
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I.

Entstehungsgeschichte der Viten. — Verhältnis der ersten

zur zweiten Auflage.

Vasari hat uns die Entstehungsgeschichte seines Hauptwerkes

selbst überliefert: in seiner merkwürdig fragmentarisch, farblos und

flüchtig behandelten Autobiographie, die an den Schluß seiner zweiten

Auflage gestellt ist. Die Erzählung von der Abendgesellschaft beim

Kardinal Alessandro Farnese in Rom 153,0, an der GrioVio und An—

nibale Caro teilnehmen, der erstere einen Vortrag über die \[111er

seit Cimabue hält, bietet, wie besonders Kallab dargelegt hat, Chrono

logische Schwierigkeiten aller Art untl scheint sichtlich zurecht-

Q‘estutzt. Giovio, dessen Elogien berühmter Männer (s. Buch IV}

Vasari übrigens nicht gekannt zu haben scheint, ist tatsächlich sein

Vorgänger, aber Vasaris ernstlicher Anteil an diesen Dingen, für die

er dank seiner humanistischen Erzielan wohl vorbereitet war, mut]

Viel weiter zurückliegen; in der Widmung an Cosimo l. betont er,

daß eine zehnjäilirige Beschäftigung mit dem (iegenstande Voraus

ging. Mag auch hierbei das lmrazische .VÜ7HU/l /7 zu:/ur m anna/;;

 

einigen Anteil haben, das ungii‘heun'e‚ von ihm wesentlich durch

eigenen Fleiß zusammengetragene Material léiijt einen solchen Ansatz

wohl verständlich erscheinen, zumal wenn wir bedenken, daß Vasari

schon damals ein vielbeschäftigter Künstler war, der große Aufträge

übernommen und ausgeführt hatte. Wir haben sichere Anhaltspunkte,

daß seine Vorarbeiten mindestens bis 1540 zurückreichen. 1547 konnte

er tatsächlich, \\ ie aus dem Briefwechsel hervorgeht, Annibale Caro

eine Probe seiner Arbeit überreichen. Dessen Antwort ist interessant

genug: er lobt Stil und Gehalt, tadelt nur gewisse stilistische Eigen-

tümlichkeiten, die ihm der natürlichen Sprache zu widersprechen

scheinen; mit feinem Takt vermeidet er, an diesen volkstümliehen

1l/alerr/z'l‚ den sich Vasari selbst zuschreibt, zu rühren, Darin hat ja

dieser auch wirklich sein Bestes gegeben, nicht in den gesehwollenen

Einleitungen, mit denen er literarisch prunken wollte. Vasari erzählt

selbst, wie das bis dahin Fertige vorher (1547) an den Abt des Olive-

tanerklosters bei Rimini, D. (iian Matteo Faetani, ging, der die Rein-

schrift durch einen Mönch und die Revision besorgte. Diese rein

äußerliche Redaktion ist von dem letzten Autor, der Vasaris schrift-

stellerische Technik behandelt hat, Scoti-Bertinelli, unnötig aufge-

bauscht worden, der einen an sich fruchtbaren Gedanken, die fremden

Bestandteile aufzuspüren, maßlos übertrieben hat; wir kennen Vor

allen Dingen den Stil dieser angeblichen vHelfer« nicht, so daß derlei  
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Versuche ins Leere stoßen. Es wirken bei dieser Richtung der An—

schauung noch Tendenzen aus alter Zeit mit. Gleich nach Erscheinen

der ersten Auflage wurde, wie gewöhnlich durch den starken Erfolg

wachgerufen, allerhand mißgünstiges Stimmengemurmel laut, das die

Originalität des Werkes herabzusetzen oder zu leugnen bemüht war.

So ward einem Mann aus dem Freundeskreise Vasaris, dem D. Silvano

Razzi, das geistige Eigentum des Werkes zugeschrieben; ein törichtes

€}erede, denn das noch vorhandene, druckfertig auf der National-

bibliotlnk in Florenz erliegende Elaborat des Razzi entpuppt sich

als ein erst nach der zw 91ten Auflage von i5ö7 gemachter schlechter

Auszug (von 1615 €).

[Über diese »>Helfer« \';rsaris ist überhaupt viel geredet worden;
wir erkennen das schon aus den hoshnften Glossen, die Cellini über das

Zwilling—spam \fuszrri und seinen gelehrten Freund Vincenzo Borghini.

gemacht hat. Dieser ßorghini (wohl zu unterscheiden von dem später

zu er\\‘älirreinilen Kaffee] Prorghini) ist eine für das damalige Florenz

recht charakteri>tische Figur, die uns durch seinen vor nicht langer

Zeit verölientlichteu Briefwechsel etwas nühergerückt worden ist. Er

war selbst Dilettant und Sammler. sein L1Öm wird von Vasari öfter

erwähnt, und mit dieser Sammlung von Hemdzeichnungen alter Meister

hat er Vasnri zur Nachahmung gereizt. Er ist dem Freunde tatsächlich

mit dem reichen Schatz seines Wissens fördernd zur Seite gestanden,

hat mit L-iiambullari zusammen den Druck der ersten Ausgabe über»

wacht, lixzerpte aus Historikefli Wie Paulus Diaconus besorgt, auch

eine lange platonisierende Abhandlung über die Bedeutung der Malerei

(dem ersten über die Technik der Malerei handelnden Kapitel ein-

gerüektf} beigestvuert. Aber \\‘ie gerade die Zusammenstellung in Scoti-

Bertinellis Buch vor Augen führt, hat Vasari das alles selbst um-

gearbeitet und in seinen oigcntümlichen Stil gegossen. Scoti, der

so sehr nach fremden Elementen spürt, muß selbst zugeben, daß diese

Beisteuern inhaltlich gar keinen Einfluß ausgeübt haben. Auch die

merkwürdigen moralisierenden Proömien der Viten, in denen Vasari

sich ganz im Fahrwasser des zeitgenössischen Literatenstils ergeht

sind voll sein Eigentum. Das wirklich fremde Gut bei ihm ist leicht

zu erkennen und schon äußerlich als solches gekennzeichnet, so nament-

lich die Grabschriften der ersten Ausgabe, die ihm Annibale Caro,

Adriani, Segni u, Lt. lieferten, das Kapitel eines andern Freundes,

Cosimo Bartoli, über Attavemtes Miniaturmalerei (2. Auflage), der

Brief des Adriani, ein ziemlich nichtswürdiger Auszug aus der alten

Kunstgeschichte des Plinius, der ganz unorganisch während des

Druckes der 2, Auflage vor der Vita des Beccafumi eingeschoben

wurde. Wir kommen zu dem Ergebnis, daß Vasaris Viten durchaus

als sein eigenstcs und persönlichstes Gut zu betrachten sind.
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So ist die erste Ausgabe, von Torrentino gedruckt, 1550 er-

schienen, 3 Teile in 2 Bänden. Das Buch war längst mit Spannung

erwartet werden, selbst in Oberitalien hatte Pina in seinem Dialog

von 1548 Öffentlich darauf hingewiesen, und l\'Iarcaiit<‚>n Michiel‚ viel-

leicht auch der Anonymus der Magliabecchiana legten ihre nach ährr

lichen Zielen strebenden Arbeiten still beiseite (5. Buch HI} Tate

siichlich ist diese erste Ausgabe ein Stück ganz aus einem (Liu5se‚

 

trotz vieler Mängel, die ihr anhnften, in viel höherem Grade ein

Kunstwerk als die zweite. Straff komponiert, bleibt sie. dem in der

Florentiner Kunsthistoriographie schon vorher ausgebildeten Grund»

satz treu, nur verstorbene Künstler, jedenfalls nur solche. deren

Entwicklung abgeschlossen (wie bei dem erblindeten Rovezzano} und

überschaubar ist, zu behandeln. Ein einziger macht eine Ausnahme,

es ist der große Heros dieser Zeit und vor allem Vasaris selbst,

Michelangelo, dessen Unsterblichkeit schon im Zeitlichen errungen

ist. Er ist der liulminationspunkt aller Entwicklung, der krönende

Gipfel des ganzen Gebäudes, das zu ihm hinstrebt und in ihm seinen

Abschluß findet. Diese eindrucksxolle Architektonik des V\'flrkes ist

der zweiten Auflage verlorengegangen.

Nach achtzehn jahren, I5b’ diesmal bei den Giunti gedruckt.  
7

erschien diese zweite Ausgabe. Vasari hatte unterdessen sehr viel

gesehen und zugelernt; er hatte Reisen durch Gegenden unternommen,

die er vorher entweder gar nicht oder nur flüchtig besucht hatte

(Assisi, Oberitalien). Vieles wurde unleugbar verbessert, Fliichtig'keiicn

und l\'lil.lverständnisse wurden ausgenrerzt; so ist 2. Li. den l’isani, die

in der ersten Ausgabe Seltsafiierweisc als Schüler des Viel späteren

Andrea Pisano figurierten, ein eigenes Kapitel ge\\'idmct. l\[lifig'ull<t

hatte von z)zfi71i/z; /1ung geniunkelt; \'asnri hat sich aber berechtigter

Kritik nicht verschlossen, sein historisches Gewissen ist geschärft, und

so entfernt er einen guten Teil jener Grabschriftcn, die afl hoc be

stellt, dennoch aber vorgetragen waren, als handelte es sich um wirk-

liche Tatsachen. \Vie er hinter sein Werk weitere Perspektiven zu

stellen suchte, lehrt der schon erwähnte Brief Adrinnis, so schlecht

Vasari auch hier bedient war. Es erschließen sich ihm neue Quellen,

Vor allem die Porträts, da ihm durch seine Beschäftip‘ung im Palazzo

Vecchio die Darstellungen der geistigen Elite der Mediceer nahe-

gerückt worden waren; Vnsari stattet nun sein \Nerl; mit den von

ihm selbst und Schülern entworfenen Künstlerportriits aus und gibt

dadurch das Vorbild für die Späteren. Über die vonezianischcn Holz-

schneider und ihre oft wenig getreue Wiedergabe klagt er selbst

gelegentlich. Aber an innerer Einheitlichkeit hat sein Buch viel ver»

loren; man sieht deutlich, wie er gearbeitet, die Druckbogen eines

Handexemplars mit Erweiterungen und Streichungen bedeckt hat;

Schlosser, K\lnstlitcrntur. 17  
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dadurch erklärt sich mancher Flicksatz, manches ärgerliche Über-

sehen, so daß gewisse Sachen zweimal vorgebracht werden (Leben

des Per-117 . 8

Umfang (ler zweiten Auflage zeigt es; eine große Zahl ganz neuer

Biographien (allein 31 im Cinquecentol) ist hinzugekommen, vor allem

  in Material ist ungemein gewachsen, schon der äußere

sind auch die Lebenden in einem eigenen starken Anhang berück-

sichtigt. Seine eigene, freilich. wie schen gesagt, merkwürdig trockene,

lehlose, selbst ungenane l.ebensheschreibung fehlt gleichfalls nicht.

Neben den bereits erwähnten Porträts erscheint eine weitere unmittel—

bare Quelle, (lie Handzeichnungen: Vasaris eigene Sammlung, der oft

er\ almte 7,1/n'xu erscheint erst hier zitiert Das heiße Bemühen \'asaris,

der sich jetzt mit Ret‘ht als anerkannten Literaten fühlt, geht dahin,

Stil und Vortrag zu xerhessern, nicht selten auf Kosten frischerer

Natürlichkeit der ersten Auflage. (iewisse Naivetäten in dieser werden

ganz u!ltt‘l’(ll'ü(‘l{t oder e‘ernihiert, wie vor allem die Klatschgeschichten

über die noch lebende Frau seines alten Meisters Andrea del Sarto.

r\berl wie gesagt, die l<ühn ge<larhre Architektunik der ersten Anf-

lnee ist di‚irchbrrichen und undeutlich geworden; Vasaris Bild als

S<‘lll'lfilsl'tjll"‘l‘ <‘n-llt sich uns in dieser unvergleichlich reiner und

kl‘lll>lller\flltyr dar, .w sehr wir ihm auch für seinen Fleiß und das

 

heigebrarhe neue Material Dankbarkeit schulden.

IL

Die Q uellen Vasaris.

\'asari hat den größten Teil der vor ihm vorhandenen kunst-

histnri>chvn Literatur mit Umsiuht und Fleiß g'enützt‚ namentlich in

der zweiten Aurlag [: in noch höherem Maße als in der ersten, hier

 

auch. wie schon gesagt wurde, mit gewiriirfterem historischen Gen" sen.  

l‘fr nennt jetzt Viele Quellen mit Namen, die er früher stillschweigend

oder unter \‘agen Bezeichnungen herangezogen hat. Freilich müssen

wir uns auch hier immer gegen\\iärtig halten, daß der Begriff des

Plagiats für die Renaissance ein anderer, viel lä'älicherer ist als fiir

uns. Im übrigen ist gerade da wieder auf Kallabs Studien, die diesen

Stoff besonders ausführlich und mit kritischer Schärfe behandeln, zu

verweisen. Wir suchen im folgenden nur eine gedrängte Übersicht

über \"asaris literarische Kenntnisse zu geben; sie sind groß genug

1. Eigentlich kunsthistorische Quellen.

Wir dürfen nicht vergessen, daß Vasari die meisten Quellen dieser

Klasse, die uns heute durch den Druck erschlossen vorliegen ——

eine Arbeit, die wesentlich erst das 19. Jahrhundert geleistet hat! «»
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noch in ihrer zum Teil schwierigen handschriftlichen Gestalt ein-

sehen mußte; die Umsicht, mit der er das tat, kann uns heute noch

Respekt einflößen und uns seine gelegentlichen Flüchtigkeiten, seinen

Mangel an Akribie vergessen machen Den Standort gibt er zuweilen

an; in anderen Fällen übergcht er ihn mit Stillschweigen. So hat er

die Kommentarien des alten Ghiberti, den er gelegentlich mit einem

treffenden Bciwort zir'7'llr5ima nennt (Vita des Giotto, 2. Aufl.), in jener

Handschrift, die uns heute noch allein vorliegt, damals im Besitz

seines Freundes Cosimo Bartoli, benützt, wiihrend, wie wir schon

wissen. seinem Nebenläufer, dem Anonymus der Mag-liabecchiana,

vermutlich noch das heute verschollcne Original vorgelegen ist. In

jenem Zusatz der zweiten Auflage (Vita des Ghil)erti). in dem er den

Traktat des alten Meisters bespricht. hat er allerdings eine ganz

schiefe, ungerechte, ja geradezu falsche und unehrliche Charakteristik

desselben gegeben: er, der wlhst Ghiberti als reichste und verléiß»

lichste Quelle für das Trecento weidlich, manchmal wörtlich genützt

hat, behauptet dreist, man könne aus ihm nur ngeringen Nutzen«

ziehen.

Neben Ghiberti ist der Lzßm (des Antonio Billi) seine wichtigste

Quelle für das Trecento und besonders auch fiir das Quattrocento.

Daneben rinnt jene hypnthetische. von l(allab scharfsinnig‘ analysierte

"Quelle l\'.«‚ die. er parallel mit seinen Konkurrenten. dem Mtigliét—

becchiano und (ielli, benützt. ;\lanettis Biographie des Brunellesco

hat er in großem Umfang ausgebeutet, namentlich auch den merk-

würdigen Exkurs über die Architekturgeschichte. Erst in der zweiten

Auflage wird ihm eine oberitalicnische Quelle zugänglich, der Brief

des Cam pag'nola über die Maler von Padua, den auch M. A. Michicl

genutzt hat. Dagegen ist, wie schon früher (Buch ll) bemerkt wurde,

die von Becker ausgesprochene Ansicht. daß er das Schriftchen des

l“acius herangezogen habe, als irrig‘ anzusehen. An Kiinstlerschriften

theoretischer Art iibersah er gleichfalls ein reiches Material, nament-

lich in der zweiten Auflage. Hier berichtet er zuerst über das VVerk—

stattbuch des alten Cennini, damals im Besitze des sicnesischen

Goldschmieds Giuliano. Den 'l‘raktat des G. B. Bellucci aus S. Ma

rino über Festungsbauwesen (dessen Handschrift sich damals in

Florenz bei M. Puccini befand), erwähnt er in der Biographie des

Grenga (2. Auflage). Der des Francesco di Giorgio Martini ist

[in der 2. Auflage) als bei Herzog Cosimo befindlich erwähnt. Den

kunsthistorischen Roman des Filarete hat er für dieselbe Ausgabe

ausgebeutet. Dagegen kennt er anderes nur vom Hörensagen, so vor

allem das toskanischer Heimaterde längst entrückte Schrifttum Leo—

nardos; immerhin hat er eine merkwürdige Notiz über einen nicht

genannten Mailänder Maler, der den Traktat zum Druck befördern

l'i'  
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wollte. Über Piero della Francescas Traktat und das angebliche

Plagiat des Luca Pacioli weiß er eigentlich nur Klatschgesehichten.

Von seines Zeitgenossen und Nebenbuhlers Cellini Schriften hat er

Kunde. obwohl die berühmte Selbstbiographie erst im 18. ]ahrhundert

gedruckt wurde, der technische 'l‘raktat aber erst im Erscheinungs-

jahre der zweiten Auflage Vasnris selbst (1508) erschien. Doch zählt

dies natürlich nicht zu Vusaris Quellen im eigentlichen Sinn.

Viele handschriftliche Quellen, alte Malersehriften und dergleichen

erwähnt Vasari in undeutlicher Weise. Dahin gehört ein Lz'änrlfa

[ln/UG (Vita des Gaddo Gad<'li. 2. Aufl.), car!) rfmrafi n’i run/li iii/ar!

(Ciinabue, 2. Aufl.: Geschichte des Karl von Anjoui, 7’lküfll’i a’i mo!!!

5/1! 711? .r57'lflrse‘m (der sog. Giottino als Bildhauer weist auf Billis Buch),

Besonders merkwürdig sind seine Hinweise auf rim/Zi (estratti) und

7'1f5z/711.’£ des Ghirlandajo und thffael (1. Aufl., Stefano, Schlultlwort

des Werkes). Gar nicht faßbar sind Angaben wie. „. /z‘ggß (Vita

des Duccio, 2. Aufl.; über den angeblichen Moccio‚ Vita des ]acopo

di Casentino, eine Familiennzichrieht über die Landini).

Das gedruckte Material hat Vasari natürlich ebenfalls benützt.

Unbekannt ist ihm merkwürdigerweise der längst gedruckte Traktat

(les Grauricus geblieben: aber wir wissen bereits, daß das Buch in

Italien überhaupt Viel weniger gelesen wurde als im Norden. Dagegen

kennt und nützt er die älteste Florentiuer Guida des Albertini von

1508, die von seinem Freunde Cosimo Bartoli übersetzten Schriften

des L. B. Alberti, deren Ausgaben (1550 und 1508) so merkwürdigr

mit den Viton zusnnnnr-nfallen. Auch die lateinische, ihm vom Very

fasser selbst mit einem schmeichelhnften Brief übersen<lete Vita des

Lambert Lomban (s. n.“) von l.ampsonius (VII. 5oo) gehört hier—

her. Von l)ürers in Italien so eifrig gelesenen Schriften dagegen

hat er höchstens oberflächliche Kenntnis gehabt, Sehr seltsam ist sein

Verhältnis zu der 1553 gedruckten Mielielangelobiugrapliie des Con-

divi. Vasari hat hier ein wirkliches und nicht eben schönes Plagiat

aus Eifersüchtelei begangen Er benützt sie ziemlich ausgiebig und

berichtet die übernommenen Züge wie aus eigener Erfahrung. Den

Namen des Autors nennt er nirgends, er erwähnt ihn nur flüchtig

unter Michelangelos Schülern. Der Grund ist nicht schwer zu finden:

Condivi hatte seinerseits Vasaris erste, drei Jahre vorher erschienene

Auflage benützt, nicht ohne liämische Seitenblieke. Man sieht, daß

der Künstlernutor sich nicht ungestraft in das Getriebe des Literaten»

wesens begeben hatte. Daß er den in Oberitalien gedruckten kleinen

Dialog des Pine, in dem er selbst schon angekündigt wird, gekannt

hat, ist nicht recht wahrscheinlich, obwohl beide eine Anekdote über

Giorgione bringen, die auf eine gemeinsame, Vielleicht mündliche

Quelle deutet. Nicht recht klar ist sein Verhältnis zu I.odovieo
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Guicciardinis Beschreibung der Niederlande (1567), der seinerseits

Vasaris erste Auflage benützt hat, sie auch ausdrücklich mit großem

Lebe nennt, dessen reichhaltige Übersicht aber in Vasaris zweiter Aus

gabe von 1568 z, T. wörtlich übernommen erscheint. Daß Vasari seine

Quelle nicht nennt, wäre nach dem, was wir von ihm wissen, nicht gar

so wunderbar; aber es sind Unstimmigkeiten vorhanden, die auffallend

sind. so daß zuerst Schnaase an Dom. Lampsonius als Vermittler g‘ee

dacht hat, was aber nicht belegt werden kann; ebensogfut (und Viel.

leicht mit mehr Recht) könnte man an Lambert Lomhard denken.

Kallab hat dieses Quellenverhältnis nicht mehr untersuchen können.

Daß der Baukünstler Vasari die schon recht ansehnliche archi-

tektonische Literatur kennt. ist von vornherein anzunehmen. Die Vitru—

vianischen Schriften und Kommentare des Cesariano (IV, 194; VII,

490), des Barbaro (\'I7 364). (Iaporali (ML 547, bu4), Barharo (VI,

488), Serlio (V, 431), Vigimla (V, _)32) fiihrt er selbst an; das da-

mals noch nicht erschienene Werk des Palladio wird bereits ange—

kündigt (VH, 531). Auch das Buch dcs Franzosen Jean Cousin ((fugini)

ist ihm bekannt (V, 432). B. Peruzzis und Bramantinos Messungen

römischer Bauten finden im Vorübergehen Erwähnung (IV, 004).

Vasari hat auch tatsächlich eine ganze Schar von Helfern in Be-

wegung gesetzt. die ihm Auszüge und Notizen, wie, es damals üblich

war, übermittelten; das gleiche fanden wir ja schon bei Marc Anton

Miehiel, mit dem er ja eine dieser Quellen, den (lampagnola, gemein—

sam hat. V0n dem ganz im modernen Dissertationenstil gehaltenen

Beitrag des Cosimo Bartoli über die Silvius ltalicus—Handsclirift

in S. Giovanni e Paolo in Venedig war schon die Rede, ebenso

von dem Brief des Lampsonius. Schriftliche Notizen solcher Art

müssen Wir auch bei sonst genannten Gewäln‘sm'zinnern voraussetzen‚

bei den Nachrichten über Pisanello und andere Veroncser, die ihm

Fra Marco de’l\[edici in Verona und Danese <fattaneo lieferten,

bei denen über iriaulische Maler des G. B. Grrassi in Udine, bei den

sehr genauen aus Dominikanerkreisen stammenden Nachrichten über

Fra Bartolommeo. Das Fehlen von Nachrichten aus Venedig beklagt

er selbst (Vita des Carpaccio) noch in der :. Auflage. Von einigem

Interesse ist auch in diesem Umkreis ein noch erhaltener, vom Lokal-

patriotismus eingegebener Brief des Bombaso aus Reggio über den

einheimischen Künstler Prospero Clementi (erst von 1372). ]ener nordi—

sche Maler, Lambert Lombard aus Lüttich, sandte ihm 1565 Notizen

über ober— und niederdeutsche Künstler. Daß er seine ansgebreitete

Korrespondenz auch sonst weidlich genutzt hat, liegt auf der Hand;

er selbst schöpft aus seinem Briefwechsel mit Salviati und vor allem

mit Michelangelo.  
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2. Historische Literatur.

Diese hat Vasnri in der zweiten Auflage in ziemlich großem

Umfang-e verwertet. Das Gebiet ist von Kallab besonders eingehend

und scharfsinnig behandelt und rnit I\'onkordanzen belegt worden. Aus

der Langobardenchronik des Paulus Diaconus hat ihm wohl Borghini

Auszüge geliefert; der Autor war schon seit 1514 gedruckt, ebenso

die italienische Übersetzung des Domenichi seit 1518. Auch Lokal—

chroniken von Florenz, Siena (des Andrea Dei), Venedig“ hat er ein-

gesehen; manches davon * wie die Chronik \‘on S. Domenico in Prato‚

schon zu Vasaris‘ Zeit versliimnwlt * ist nicht mehr vorhanden. Ma—

nettis Leben Papst Nikolaus’V. (das erst Muratori in seinem großen

Sammelwerk zum Druck befördert hat] lag ihm, wie es scheint, in einer

italienischen Bearbeitung vor, die Papstleben des Platina zitiert er

flüchtig im Leben des Licntile von I“abbrinno, ebenso die Chronik des

Biondo von 1*‘orli. Das l\lerkwürdigstc und für Vasaris Arbeitsweise

höchst Bezeichnende ist aber die von Kallab durch Gegenüberstellung

der Parallelstellen dargelegte Benützungr der ll<'ifentinischen liistorien

des Giovanni und Matteo Villani. Vasari hat die Stellen ausgehoben‚

die sich auf Bauten in und um Florenz bezogen, sie mannig‘fach ei“-

giinzt und vor allem, was bis dahin in der kunsthistorischen Literatur

bezeichnenderwei>e gar nicht bemerkt worden war, in den Text der

alten Chronisten, deren Angaben er häufig wörtlich beniitzt, eigene

Zutaten aufgenommen. Diese betreffen vor allem Künstlernamen (les

'l‘recento, die \'asari‚ um sein dürttigcs Material zu bereichern, in die

durchaus anonymen (fhroniknotizen aus freier Phantasie einsetzt; nahezu

in allen Fällen haben sich diese Zuschreibungen als irrir__‚r erwiesen,

obwohl sie in der kunsthistorischen Literatur häufig als bare Münze

genommen \\ urden und werden. Für Vasaris historische Romantechnik

ist aber dieses Verfahren so bezeichnend und lehrreich wie kaum ein

zweiter Fall.

Auch Urkunden hat Vasari seiner Angabe nach gelegentlich

eingesehen; er nennt den LZ/Wl} l/'1f[z://i0 (ler florentinischen Maler-

l<ornpagnie (Leben des Giotto). den Lz&m i/fiZ/’{I)'/t dullzz Calnan/u

(A. l/‘isano). Kallab, der diesem Gebiet besondere Aufmerksamkeit

widmete, hat aber gezeigt, daß bei Vasari von einer wirklichen Ur-

kundenbenützung „ wie ‚sie später, in einem ganz anderen Zeitalter,

der gelehrte Baldinucr‘i betreibt * überhaupt keine Rede sein kann

und daß die gelegentlich heute noch laut werdende Vermutung, er

stüize seine sich als richtig oder wahrscheinlich erweisenden Angaben

auf uns unbekannte und verschollene Dokumente, ganz und gar u1r

kritisch und hinfällig ist. Die von K allab mit vielem Fleiße angelegten

Tabellen zeigen dies zur Genüge, namentlich, wie willkürlich Vasaris‘

anscheinend so genaue chronologische Angaben konstruiert sind. Da-
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gegen hat er den Inschriften schon in der ersten‚ noch mehr in der

zweiten Auflage Viele Aufmerksamkeit geschenkt; sie lagen ihm, enge

mit dem Kunstwerke verbunden, näher und er hat sie zuweilen niit

leidlicher Treue kopiert und wiedergegeben.

3. Sonstige Literatur.

Vasari, der eine gute Erziehung erhalten hatte und eine bei einem

Künstler nicht gewöhnliche Bildung besaß. ist mit dem Schrifttum

seines Velkes wohl vertraut und hat es für seine kull$tlii5turl5cll€ll

Zwecke, wo es anging, ausgebeutet. Das gilt Vin" allem von Dante

und der um ihn gruppierten Scholiastenliteratur; den unter dem Namen

des »Ottimo« bekannten Kommentar konnte er z. B. in der Bibliothek

seines Freundes Cosimo Bitrtoli einsehen. Auch Sacchettß (danul  

noch ungedruektm Novellen kennt er und hat sie zum Teil eingelug‘t

{Leben des Giotto, b“uffulmacco)‚ ebenso Boeeaceio. Petrnrcas So

nette auf Simone Martini, die des Grievan ni della Casa auf 'Iizräii

benützt er in seiner Weise als Quellen; ebenso fügt er an geeigneter

Stelle zur Charakteristik des großen, von ihm so verehrten und ver-

herrlichten Mannes Senette des Michelangelo ein. Sie snllen zugleich

  hier stand

 

Zeugnisse für seine Vertrautheit mit dem (iegenstzmde ;

er in der Defensive gegen Ausfälle wie die des (fundivi‚ und Ll\3]il'

selben durchsichtigen Zwecke dienen auch die einer-rückten, freilich

mitunter verstünimelten Briefe des Meisters. Briefe von Künstlern

und Kunstfreunden hat er, wie wir bereits sehen, auch sonst benützt

und eingefiochten; hierher gehören außer denen Sal\'iatis solche der

Sofonisba Anguissula, des Raffael an Timoteo Viti; einen Brief Benibos

an Cosimo l. über Pisanellos Medaillen hat Vasari dem 1560 gedruckten

Epistolario dieses Humanisten entnommen.

Diese rasche Übersicht zeigt, wie vielseitig und \\‘eitbliclutird

Vasari gewesen ist und wie er auf einem Material fußt‚ über das kein

Künstler oder Kunstschreiber vor ihm in solcher W'eise verfügen

konnte.

4. Mündliche Überlieferung. ‚_ Vasaris Denkmälerkenntnis und

Autopsie.

Vasari hat sich dank seiner weitverzweigten Beziehungen in sehr

ausgiebiger Weise mündlich lebendiger Tradition bedienen können.

Über deren Rolle in seinem Werk hat sich Kallab in einigen beson»

ders eingehend und liebevoll ausgearbeiteten Kapiteln seines Naclilali-

werkes (p. 271 ff., dazu 390 f.) verbreitet. Besonders sind es zeitgenössi-

sche Künstler, die er in Bewegung zu setzen wußte; so haben ihm

unter anderen Francesco da 5. Galle (über seinen Bruder Liiuliano),

ein Schüler Peruzzis, Francesco Seuese, über diesen, Palladio über  
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Fra Giocondo von Verona, Beccafumi über Quercia, Bronzino über

Pontr>rmo, Tribolos Vater über diesen seinen Sohn Stoff geliefert.

Von (3irolarnn da (‚larpi hat er sich dessen Lebenslauf 1550 in Rom

st‘hildern las>cn; die Mittel des modernen Interviewers sind ihm also

schon w;xrtraut‚

Das \\'irtlitig'ste ist natürlich Vasaris Verhältnis zu den primären

Quellen, (len l)enkmiilern selbst. Vasari hat dank seiner ausgebreiteten

Reisen durch ganz italien ein Material sammeln können, wie es keinem

Künstler vor uu<l nach ihm zu Gebote gestanden ist; das Ausland,

«las den rei>entlen l"/////u.»üi der Folgezeit immer vertrauter wurde,

hat sieh ihm dagegen nicht erschlossen, er haftet durchaus in älterer

Art auf heimischer lii'ile. :\ uch dieses sehr wichtige Kapitel in Vasaris

Schaffen. sein ‚ltinerar. ist von Kallab auf Grund der fleil.iigst aus-

gearbeiteten Reg-wien zum Leben des Autors (S. 41*I35, 478 Nummern)

flüi'g€<tf‘llt werden in‚7 ff., 975 t.), weiteres Material dürfte in dem.

noch (‚ler Veröffentlichung harrt‘nalen Vusari-Archiv (s. u[) zu finden

sem. \\'ie er neue, bis dahin nur wenig oder gar nicht beachtete

Quellen zu erschließen weiß. beweist seine schon erwähnte Aufmerk-

s‚ Stiche und Vor allem Haiitlzeitthnungen. Sein in

 

<;tnikeit auf Portri'

tler zweiten Auflage öfter erwähnter /‚7070 zeigt ihn auch als Sammler

auf Cllt‘>ttlll Cebit—te: Reste davon befinden sich, wie es scheint, zum

Teile mich an den eigenhändig gezeichneten liinrahmungen kenntlich,

in den Sammlungen, so im Louvre. auch in der Wiener Albertina.

Va.xaris Arln'-it>tvt‘hnil< ist übrigens hier schon einer Bemerkung!

\\ ert. ihm >t£ll]il nicht wie den modernen Kunsthistorikern (tin reirhei'

;\bl)iltlunqsschutz zur Verfügung“. obgleich er schon gelegentlich Stiche

heranzieht, wie, eben gesagt wurde. F.> unterlith wohl keinem Zweifel,

dar? cr .\ zum Teile mit lliichtig‘en Skizzen und Kompnsitionsschemen,

(lie er sich zur Unterstützung des (ierliichtnisses angefertigt hatte,

behilft; ein solches Schema liegt augenscln—inlich z. B. bei der Schil»

derungr der ersten Tür (ihihertis vor ihm. Die Hauptsache aber muß

ihm doch (lie eigene, mit dem scharfen Blick (les Malers festgehaltene

Anschauung- liefern: (laß dabei Irrtümer untl Verschiebungen unter-

 

laufen, ist unvormeicllich. aber er unterscheidet sich darin doch ebenso-

sehr \‘«>n seinem alten, Sn gut wie durchgängig auf persönlich leben-

digen Eindruck tußenclen Vorgänger Ghiberti,. zum Teile auch von

dem trefilich beobachtentlen Kunstfreund M. Ar Michiel, als von den

kunstschriftstellernden Literaten der älteren und eigenen Zeit, von

Billi untl dem Magliabecchianus. Wie Viel er mit literarischen Quellen

arbeitet, wissen wir bereits, und dieses Medium schiebt sich ihm, der

in der zweiten Auflage namentlich schon ganz literarische Alliiren

angenommen hat, häufig genug trübend zwischen das Objekt und seinen

offenen Künstlerblick, den er doch in Vielen Fällen bestätigt hat.
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Nicht daß er in reine Schreibti>charbeit verfiele wie jene florentinischen

l(ompilatoren, denen man in vielen Fällen noch nachrechnen kann,

daß sie die Werke ihrer nächsten Umgebung nicht einmal ordentlich

angesehen haben und in mittelalterlicher Weise mit dem ßxfimfi/zun,

der schriftlichen Vorlage. arbeiten; aber auch er hat sich in nicht wenigen

Fällen durch jenes Material aus zweiter Hand ablenken lassen. Es ist

nachzuweisen, daß er Wendungen seiner Vorlagen wörtlich übernimmt,

statt Selbstqeschautes zu geben. 30 hat er bei Beschreibung der

zweiten Tür Ghibertis dessen Text vor sich liegen. wie deutlich zu

konstatieren ist, den er freilich dann durch selbständige Beobachtungen

und formale Wertungen, die dem eigenen Mittel entnommen sind rin—

folgedessen freilich mitunter mit dem älteren Kunstwerk dissonieren),

erweitert. Aueh schiebt sich hier (lie von eigenen und fremden Fr-

falirungen gespeiste Kunstanschauung oft: höchst merki\"t'u'dier da-

zwischen; so beschreibt er in dem \\'erk des alten Künstlers iknrid

graphische Einzelheiten. die in \\‘irklichkeit gar nicht vorhanden sind,

wohl aber häufigen Kompositionsxcheinen entsprechen

III.

Vasaris geschichtliche Orientierung und Arbeitstechnik.

1. Der Geschichtsbegriff der Renaissance.

Es ist nicht möglich, Yasaris Historik, die von der modernen

Auffassung soweit entfernt ist, und damit die Grundlage aller Kritik

seines Werkes zu würdigen, ohne auf den Begriff der Geschichte,

nie ihn seine Zeit hatte, Wenigstens mit ein paar Worten einzugehen.

An Stoff mangelt es hier nicht: schon die Renaissance selbst hat eine

Reihe \“nn Schriften zu verzeichnen. die sich mit dem Gegenstande

beschäftigen; eine Analyse und Übersicht derselben liegt in der Schrift

von l\laffei‚ I trattati dell'arte storica dal rinascirnento fine al secoln

XVII, Neapel 1807, vor. Der älteste unter diesen 'l‘raktaten ist der

knapp vor Vasari fallende des Rnbortella aus Udine (1348). Besonders

ausführlich und Charakteristisch, noch ganz im Sinne der älteren Zeit,

sind aber die fünf Bücher des Genuesen Agostino .\lascardi (1590 bis

1640), Del/’arle f]zltfarfaz‚ zuerst Rom 1036 gedruckt (neue Ausgabe

von Ad. Bartoli. Florenz, Le Mennier 1859).

Von moderner Anschauung abweichend ist vor allem die Auf-

fassung des \Vesens der Historie als Kunst, die die Renaissance aus

dem Altertum übernommen hat; es ist übrigens bemerkenswert, daß

bei dem bedeutendsten Philosophen des zeitgenössischen Italiens,

Benedetto (iroce, dieser Gedanke, freilich von ganz anderen Voraus-  
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setzungen her und nur als Durchgangsstadium, aufgetreten ist. Denn

jener gleichfalls aus dem Altertum stammende Begriff der Kunst,

den die Renaissance hatte, ist ein ganz anderer und Viel weiterer als

der unsrige; er stammt nicht aus der Sphäre des Ausdrucks, durch

den wir heute das Wesen der Kunst zu erfassen glauben, sondern

aus dcr des Eindrucks, ihrer \\"irkungen. Das horazische Wort,

das den Endzweck der Dichtung in Vergnügen und Nutzen setzt,

kommt auch hier zur Geltung. Die praktische Bedeutung der Ge-

schichte, schon vom Altertum an der typischen Anckdote von ”l‘huky—

dides als dem Lehrer des Redners und Staatsmannes Demosthenes

iormuliert, mußte dieser Zeit. die im Staate ein Kunstwerk erblickte,

besonders nahelieg‘en (wem fielen hier nicht Jakob Burckhardts

tiefe. Betrachtungen ein‘‚>. Fiir sie gilt unbedingt Ciceros Vielzitiertes

Wort von der 7/1113’11V/711 7’1/rzf und dem [zur r‘f7'f/zll‘zi‘ (De oratore Ilm

die Geschichte als Lehrerin der Menschheit, den Spiegel dessen

trag‘eud, Was sich n\\'ii‘kliCh ereig‘net hutu * zum Unterschied von der

Poesie —, aber nie diese, um ihrer \N'irkung sicher zu sein, von dem

reichen Prunkklcid der Rhetorik u1nhüllt. Daher der durchgehende,

uns aus den antiken Historikern, Griechen nie Römern, so wohl V<31'-

traute Schmuck der eine trcuten Reden (und Briefe), die nicht

 

nur in diesem Sinne Wirken, sondern auch den (‘harakter der handeln-

den Personen deutlich machen sollen. Die Renaissance hat sich diese

Anschauungen durchaus zu eigen gemacht. An Stelle der naiv er-

ziihlenden, an reali%ischem Detail reichen mittelalterlichen Chroniken

und Memoiren tritt das Vorbild des Livius, das selbst schon in des

Franzosen Froissart \\'erk bemerklicn wird. Die Geschichtschreiber

des neuen Florenz wandeln schon Völlqu in der 'l‘oga drapiert einher:

was ein Michelozzo in der gleicl‘izeitig‘en Bildnerei erstrebt, zeigt sich

auch bei P. Brac

auch Regeln für die Geschichtschreil)ung aufzustellen; Salviati er—

örtert in seinem Dialog ]/ /.a.rm (Florenz 1584) die Frage des rhetori-

schen Schmucks und kommt zu der ausdrücklichen Feststellung, auch

(}ug‘7fa seien zulässig, wofern sie nützlicher als die platte Wahrheit

erschienen, denn der Historiker habe wie der Dichter die Menschen

im Auge, wie sie sein sollten. Ein Concetto, dessen Herkunft aus

der alten Kunstlehre ohne weiteres einleuchtet.

Von dieser Grundlage ist also auszugehen, wollen wir den Histo—

riker V;i\ari richtig verstehen und würdigen. Noch der verdienstvolle

Milanesi behandelt ihn wie einen modernen Schriftsteller, bemißt Lob

und Tadel aus heutigen Ansprüchen und Erfahrungen heraus: das

denkbar Verkehrteste und ein neuer Beweis für die vollkommene

Hilflosigkeit der kunsthistorischen Disziplin quellenkritischer Betrach-

tung gegeniiber! Von allen historischen Wissenschaften steckt die

‘inlini und Leonardo Bruni. Schon ist man daran, 
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Kunstgeschichte hier sicher am längsten in den Kinderschuhen; der

Begriff der Distanz der Quellen ist ihr noch ebensowenig geläufig

wie der Zeit Vasaris selbst, und Kallab durfte mit Recht in den ein—

leitenden \\‘orten zu seinen Vasaristudien dieses bis heute beliebte

Verfahren also charakterisiercn: n\Ver Vasaris Aussagen in verschie-

denem Zusammenhangc verwerten kann, mißt ihnen urkundlichen

Wert bei; wenn sie nicht passen. so wird ihr Autor nachlässig oder

lügenhaft geschehen. Beides, die Zustimmung oder die Ablehnung

seiner Ansichten, erfolgt nur auf Grund von zufällig herausgegriffenen

Tatsachen. Sein Werk ist immer nur als eine historische Materialien-

sarnmlung betrachtet worden, über deren Tendenz und Zuverlässigkeit

im ganzen man entweder nach vorgefaßten Meinungen oder nach einem

allgemeinen Eindruck zu urteilen pflegt.u

Es ist sehr bezeichnend, daß i(allabs 1(;o8 gedruckter Torso in

Wahrheit der erste Versuch ist, Vasaris schriftstellerische Persönlich-

keit im Zusammenhang zu betrachten; denn das Buch von Scoti-Ber-

tinelli über den Schriftsteller Vasari mußte schon an der Einseitigkeit

der Problemstellung lediglich vom phihdogisclrliterarhistorischen Stand»

punkte aus, unter Ausschaltung des kunsthistm‘ischen, scheitern;

übrigens ist es, wie wiederum Kallth in einer geistreichen und tief

dringenden Besprechung gezeigt hat, auch jenem ersten Standpunkt

nur in höchst bescheidenem Maße gerecht geworden. Auch die so

überaus wichtige Kunstterminologie Vasaris harrt noch der Be

arbeituug; es liegt außer den Anläufen in der später zu erwähnenden

Schrift von Obcrnitz nur ein einzelner, etwas spleeniger Versuch

des Engländers john Grace Freeman vor, der freilich einen der

wichtigsten termini, die ma/ui‘m, lexikalisch darstellt. Kallab hat auch

auf diesem Gebiet mit Vorarberten begonnen, aber sein vorzeitiger

Tod hat leider nichts zur Reife kommen lassen.

Über Vasaris literarischen Stil zu reden, kann hier nicht unsere

Sache sein; es muß uns genügen, daß die Italiener in seinen Biogra-

phien ein klassisches Werk ihrer Prosaliteratur sehen. Daß dies be-

sonders von der ersten, unvergleichlich straiifer und künstlerischer

komponierten Ausgabe gelte, haben wir schon gesagt. Vasari selbst

ist ein echter Toskaner aus dem durch die »Feinheit« seiner Luft

von jeher berühmten uralten Arezzo, reicht er auch nicht in der Fülle

und Kraft seiner Diktion, noch weniger in der Gewalt der Persörr

lichkeit, an seinen weiteren Landes» und Kunstgenossen Cellini heran.

Er selbst betont gelegentlich seine ]wum z/L r/L3‘ßgrm/‚M'r‘, daß er “als

Maler für Malern schreibe, aber er hat doch, seiner halbgelehrten

Erziehung gemäß, beträchtliche literarische Ansprüche, namentlich in

der zweiten Auflage, wo er schon der in ganz Italien bekannte und

berühmte, wenn auch da und dort befehdete Schriftsteller ist. Wie  
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hochmütig sieht er da auf den alten Ghiberti herab, dem als einem,

wder mit dem Meißel besser umzugehen wußteu, der Verstoß passierte,

von der Dignität des objektiv berichtenden Geschichtschreibers in die

plump familiäre Erzählung in der ersten Person herabzusteigen, über

haupt die Geschichte der älteren Künstler als Vorwand zu benützen,

um zur Darstellung seines eigenen Lebens zu gelangen, ein Vorwurf,

der in dieser Form überhaupt falsch und obendrein nur sehr bedingt

richtig ist, jedenfalls zeigt, daß Vasari die »Denkwürdigkeitenu des

alten Künstlers sehr oberflächlich eingeschätzt und in ihrem Wesen

gar nicht erfaßt hat. \Yie ein Paradigma dazu stellt sich die nun schon

öfter erwähnte 'l'atsacht‘, daß Vasaris. des vielfach so lebendigen und

 

anmutigen E zählers, Bericht über sein eigenes Leben ganz schablo—

nenhaft untl farblos ist. \’asari ist aber auch viel mehr Literth als etwa

Cellini: das zeigen namentlich seine im echten Zunftstil gehaltenen,

in langen Perioden gewunduncn Einleitungen moralischen Charakters,

eines seiner Steckenpierde: (ler alte Hhiberti hatte sich in solchen

Fällen noch mit Entlehnnngen aus der verehrten antiken Literatur zu

helfen gesucht, die uns recht niittelalterlich naiv berühren.

2. Vasaris historische Absichten.

Aus dem eben Fiit\\‘ickelten erQibt sich schon, daß Vasari ganz

im Hanne seiner Zeit steht. in der Vorrerle zur ersten Ausgabe von

1550 spricht er grundsätzlich aus, daß seine Kiinstlergeschichten der

Erinnerung und dem Nutzen dienen sollen; das ist die von der ge-

samten Renaissance angenommene c‘

 

fer0nianisithe. Forderung der Ge-

schichte als /7/x 7Vr77'1'/(7/.Ät, 77mgzsfrxl WMP. fix/x: anf/umriae. Ähnlich in der

»Conclusiune« : !/I/r‘/f(l/H/O .«' g/famnn’n will er das Material für die kunt

menden “ieschlechtcr sammeln —— die alte horazische Formel des i/(i/ff-
fan; 7n/‚z’ frz.u7’m;nt Tis ist klar, dal} Vasari Völlig im Sinne seiner Zeit,
wie sich jene Fordean an den Dichter richtet, die Geschichte als

Kunst aui‘faßt. Zugleich sind die beiden großen l.eserkiassen, an die

er sich wendet, damit gekennzeichnet: die gebildeten Laien und die

Künstler, an die er als l:äeruf>genosse natürlich in erster Linie denkt.

Dieser antikisierende Togastil ist namentlich für die erste Auflage sehr
charakteristisch. Die Würde (les Geschichtschreibers liegt ihm sehr
am Herzen; der seltsame Tadel des allzu persönlichen Stils Ghibertis,

den wir schon kennen, mag von daher beeinflußt sein. Was ihn von

den formlosen Auszugsammlungen rein literarischen Gepräges der

älteren und der eigenen Zeit (wie A. Billi und dem Anonymus Maglia—

becchianus) trennt, weiß und empfindet er Wohl: er verwahrt sich da«
gegen, daß seine Geschichte bloßes Inventar, nackter Katalog sei, und
ist sich bewußt, daß er mit bestimmter Tendenz pragmatische Ge-
schichte betreibe, Wieder im Sinne einer schon im Altertum ausge-
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bildeten und höchst einfiußreichen Richtung. Es handelt sich ihm um
die Motive, die den Künstler bewegen, und ihre Kenntnis soll zu

größerer Leben sweisheit führen, im niederen technischen wie im

höheren allgemeinen Sinne (Proemia zum zweiten Teil). Wie schon

dem alten Ghiberti und der Renaissance überhaupt, schwebt ihm das

Vorbild des Plinius vor, der großen Rüstkammer, die im besondern

das kunsthistorische Wissen des Altertums den Späteren aufbehalten

hat; sein einziger tatsächlicher Vorgänger unter den Neueren ist aber

wieder jener von ihm so ungerecht und oberflächlich beurteilte Ghi-

berti, der eine wirklich große, an Tiefe und unmittelbarem treuen Ver-

hältnis zum Gegenstande dem Aretiner überlegene Gesarntanschauung

bekundet. Nicht vergessen dürfen wir aber, daß der erste Versuch

einer literarisch—biographischen Stilkritik auf modern europäischem

Boden dem provengalischen Mittelalter angehört, jenem Lande und Volke

also, das für die literarische Kultur gerade Italiens die allergrößte Be—

deutung hat und in seiner überteinerten Kultur auch als erstes zu den

Grundzügen einer poetischen Stillehre vorgeschritten ist. Es verschlägt

natürlich nichts, daß weder Ghiberti noch Vasari jenes merkwürdige,

schon im 13. Jahrhundert entstandene Saminelwerk der '1‘ roubadoun

biographien kannten (Schulausgabe von Hahn. Berlin 1853 ; zum

ersten Male war hier auf dem Gebiet der Kunst der Versuch gemacht

worden, wenn auch in primitiv-anekdotischer Form. dem Ursprung

aller wahren Poesie —— fast im Sinne (‚ioethescher »Gelegenheits—

dichtungu —v, dem Erlebnis des Dichters nachzugehen: die merk-

würdige Einrichtung der sogenannten man. (1. i. der von dem Vor»

tragenden selbst dem Lied vorausgeschickten ]iinleitungen, die über

seine Entstehung berichten, geben den Anstoß, der zur novellisti

schen Schilderung des Sängerlebens selbst, mit fortwährender Be-

ziehung auf das künstlerische Schaffen führt, sowie sie eben den In»

halt jener Biographien bildet. liinen Niederschlag auf dem Gebiet

bildender Kunst haben wir aber in den berühmten figürlichen m;ox‚

den Miniaturen (ler l\lanasscschen Liederhandschrift‚ zu erkennen.

Die geschilderte Herkunft und dieser Standpunkt unseres Autors

ist nun niemals außer acht zu lassen, wenn es sich um die Frage von

Vasaris Glaubwürdigkeit handelt; wollen wir ihm gerecht werden,

so dürfen wir eben, wie sich von selbst versteht (nur anscheinend in

der Kunstgeschichte noch nicht), keineswegs den Maßstab des modernen

Historikers, sondern den der älteren künstlerischen (ieschichtschreibung,

allenfalls der historischen Romantechnik anlegen. Soviel er auf dem

Gewissen hat, das uns Heutigen als Geschichtsfälschung erscheint (jene

schon erwähnten seltsamen Adaptierungen der Villanischen Chronik—

berichte gehören hierher), male. fides. bewußte Geschichtslüge, läßt sich

ihm kaum nachweisen; wohl aber formt er seinen Stoff, wie es seinen  
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besonderen, uns Modernen so fernab liegenden Zwecken entspricht.

Das ist Wichtig, weil schon Zeitgenossen wie Spätere den Vorwurf der

Parteilichkeit‚ Gehässigkeit und Lügenhaftigkeit gegen ihn erhoben;

namentlich Fr Zuccaris boshafte, in ein Exemplar der Viten geschriebene

Postillen sind hier zu nennen. Völlig grundlos sind diese Anklagen ja

nicht, Vasaris toskauischer, florentinischer, ja letzten Endes aretinischer

nCampanilismus« ist (besonders in der 2. Auflage) deutlich genug aus

geprägt, an Tatsachensinn und klarem Blick ist ihm der alte Ghiberti

weitaus überlegen; aber Vasari hat doch das Bestreben gehabt, der

r c wma! (Leben des Pontormo) zu sein, und er war nur

dort ganz oder halb bewußt unaufrichtig, wo er in das eigentliche

 

‚vwd/are v/ir

Literatenfahrt\'asser geriet. wie im Fall Condivis. Daß er, kein zünftiger

Schreiber, sondern ein bildender Künstler, mit vorgefnßten Meinungen

aller Art an seinen Stoff heranging, ist im Grunde selbstverständlich.

Viel Größere als er haben zu allen Zeiten Künstler, die ihrer Geistes-

richtung fremd und feindlich waren, pnrteiisch und abschätzig beurteilt;

die großartige Höhe Von Goethes berühmtem, wie in Marmor gehauenem

Wort auf Dantes nabscheuliche Großheit« dürfen wir freilich von ihm
50 wenig wie von anderen verlangen. Der Toskaner in ihm, des berech-

tigten Gefühls der Führerschaft nur allzu voll, hat über Bolognesen,

N'eapolitanen Lomlmrden (Dnsso) wirklich abschätzig, ja unverständig
geurteilt; aber denken wir daran, wie schwer es noch einem Burck-

hardt wurde, etwa den \'enezinnern gerecht zu werden. Ein Palma
Vecchio ist in der ersten Ausgabe tatsächlich sehr übel weggekommtm:
Vasaris von ihm selbst lebhaft beklagter Mangel an Tatsachennmterial
für Obcritalien ist dabei im Spiel, und er hat wirklich das Bestreben.
derlei, wo es angeht, wie gerade im Falle Palmas, in der zweiten
Auflage gutzumachen, wenigstens abzuschwächen. Er ist ungerecht
gegen Sodomaz aus persönlichen Gründen auch gegen Boccacino
(wegen dessen ablehnender Haltung Michelangelo gegenüber). Aber
gewisse lilatschgeschichten, der Florentiner 7;zrzldicznza entsprungen,
die auf den man/M, den Bänken der Spötter auf dem Domplatz, so
üppig ins Kraut scheiß, hat er Später doch mit gutem Takt wieder
getilgt oder wenigstens gemildert. So was er in der ersten Auflage
von seines alten Lehrers Andrea del Sarto noch lebender (erst 1570
verstorbener!) Frau Lucrezia erzählt hatte.

Aber es ist bemerkenswert, wie maßvoll und gerecht er über
Zeitgenossen und Mitstrebende wie Cellini oder Bandinelli urteilt; sie
haben ihm nicht immer mit gleicher Münze vergehen. Das gilt beson-
ders von Cellini Sein starkes Selbstgefühl werden wir Vasari nicht
verargen; er gehört zu der älteren, noch nicht gleich einem Tasso,
Ammanati u.a. innerlich durch die Reaktion der tridentinischen Zeit
gebrochenen Generation; und er ist tatsächlich einer der bedeutendsten
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und geschätztesten Künstler seines Umkreises gewesen. Aus einem

unbeeinfiußten, dem Norden ltaliens entstammmenden Zeugnis (Pino)

wissen wir, wie sein großes Werk mit Spannung erwartet wurde; es

ist ein Denkmal für alle Zeiten, dessen historische Bedeutung durch

die teilweise schädliche Wirkung, die es bis auf unsere Tage herab

ausgeübt hat, keineswegs gemindert wird. Das Bewußtsein dieser

Bedeutung hat Vasari vor allem in der zweiten Auflage, wo er nicht

mehr der Anfänger, sondern der in ganz Italien bekannte und ge-

schätzte Schriftsteller, bald auch das Vorbild für die 0/W/77/10fl/(171f

ist. Es äußert sich gelegentlich ganz naiv; so wenn er 2. B. von Sartos

(durch \Vegschaifung der Büste) Verunglirnpfter Grabstätte sagt, er

selbst habe ihm in seinen Schriften ein Denkmal dauerhafter als ge-

formtcr Stein errichtet. -Für einige Zeitu (ff’7’7L11716/75?/(.‘/71;5(1), heißt es

vorsichtig bescheiden in der ersten Auflage; in der zweiten streicht

er dies und setzt kühn an die Stelle: />er mal/1 .rz’cnli — und wird

recht behalten!

3. Vasaris historische Arbeitstechnik und Stilkritik im einzelnen.

Vasaris geschichtliche Zielsetzung ist, wie wir gesehen haben, mit

Bewußtsein pragmatisch und von künstlerischen Absichten be-

herrscht. Er sucht das Leben der Künstler in seiner Toialitiit dar-

zustellen, die äußeren Geschehnisse ihres Lebenslaufes mit dem, was

es vornehmlich bestimmt und ihn in erster Linie intere5siert, nämlich

ihrem produktiven Schaffen, in Zusammenhang zu bringen. Die

Methode, die er dabei verfolgt, ist die von der alten Historik ergriffene,

von der Renaissance adoptierte; wir können sie uns deutlicher machen,

wenn wir sie, wie schon gesagt wurde, «ler Technik des neueren

historischen Romans vergleichen. Was ist das Material, über das er

verfügt? Primäre und sekundäre Quellen fast gleichberechtigt neben-

einander, ganz anders als bei (ihiberti: Denkmäler, die er selbst

geschaut hat, obgleich auch hier sein Blick durch das literarische

oder persönliche Medium nicht selten getrübt oder abgelenkt wird,

und eine schriftlich gefestigte oder mündlich überlieferte. vielfach

anekdotische Tradition, die seit Ghibertis Tagen — der ihrer fast

ganz entraten hatte, so gut wie ausschließlich auf Selbstgeschautem

fußt und der äußerlichen Anekdote bewußt nur kargen Platz gewährt

1 schon zu gewaltigem Umfang angeschwollcn war. Das eigentlich

urkundliche Material tritt noch kaum in Vasaris Gesichtskreis.

Die Frage nicht nur nach \'asaris Autopsie, sondern auch

nach der Art, wie er das, was wir heute Stilkritik nennen, betrieb,

ist daher sehr belangreich. Auch das ist selbstverständlich, daß wir ihn

nicht aufdie Schulbank desmodernen Zöglings kunsthistorisCherSeminare

setzen dürfen, wie es trotzdem geschah und noch immer geschieht.  
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Er hat nicht das sichere Stilgefühl eines Künstlers wie Ghiberti, der

aus einer großen, festgefügten, durch W'erkstattgewohnheiten organi-

sierten Tradition entsprossen ist, er steht auch nicht wie dieser allein

dem Trecento gegeniiber, sondern einer Viel reicheren und vor allem

in der eigenen Zeit Viel mehr zerfahrenen und gä.renden \\'elt‚ er

läßt sich viel stärker als jener von vorg’efundenen Schulmeinungen,

allgerneincm Gefühl und dunklen Erinnerungen leiten. Daher auch

die zahllosen \Vider>priiche‚ nicht nur zwischen seinen beiden Auflagen —

in den nahezu zwei jahr-zehnten, die zwischen ihnen liegen, ist Vasari

selbst gründlich ein anderer geworden! *, sondern in diesen selbst. Er

weiß es ‚sehr gut, daß von der genauen Beobachtung des Einzelnen aus

zugehen ist, und sein klug—“s und scharfes l\lalerauge hat ihn dabei auch

häufig sehr gut geleitet, wenngleich ihm in dieser Hinsicht der freilich

auch künstlerisch höher stehende Ghiherti überlegen ist. Sehr merk

würdig ist da eine gelen‘entliche Beobachtung. die sich freilich in

 

einer ähnlichen Weise . ‚ion bei Filarete findet. Er Vergleicht (im

Schlul.lwort seines \erkes} den Maler, der seinen Blick im Umgang

mit älteren Kunstwerken schärft. einem trefflichen Kanzleibeamten

/rf«z;zwl/zinr/. der an dem Duktus von Handschriften deren Herkunft

mit Leichtigkeit erkennt. Diem Aufmerksamkeit auf die durch lange

Übung fest gewordenen individuellen Handgewohnheiten, die eigent-

lichen Grundlagen jedes stets nur persönlich und individuell voll zu

erfassendcn nStiles«, wie sie in unseren lagen die Grundlagen der

>v.\lorellischen l\lethodou bildeten. ist ihm also ins Bewußtsein einge»

gungen; daß er den müheanlen Pfad, der zu der letzteren geführt

hat, nicht wandeln wollte und konnte. ist selbstverständlich; dazu fehlen

ihm und seiner Zeit alle Voraussetzungen, die erst schrittweise von
derhistorischen Wi

 

hschaft erobert werden mußten. Den Niederschlag
individueller Au>drucksmerkmale in einen objektiven nZeitstil—r hat
Vasari zuweilen überraschend gut beobachtet. Dahin gehört die
Charakteristik der griechischen Statuen von der man/em ihrer Köpfe,
der Haartracht, den senkrecht fiiichig (gran/mx gebildeten Nasen her
(in dem einleitenden Kapitel über Architektur) oder das gerade in
der Karikatur scharf gezeichnete Bild des ngotischen« Stils. Aber die
Treue der Einzelbeobachtung für die inviduelle 1/111111'5r11, ist bei VaSari
doch im allgemeinen sehr flüchtig und fast durchwegs durch seine
literarischen Ziele in den Schatten gestellt oder getrübt. Der Vergleich
zwischen den beiden Ausgaben ergibt da oft merkwürdige Resultate.
So hat er aus stilistischen Gründen dem Quercia in der ersten Auf.
lage das urkundlich von l'zmui di Banco herrührende Seitenportal
des Florentiner Doms Zugesvhrieben; in der zweiten Auflage eines
bessern belehrt‚ hat er die Stelle einfach gestrichen. In anderen Fällen

handelt er viel naiven Von einer Tafel mit dem hl. Sebastian, die
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er in der ersten Ausgabe dem Giorgione zugeschrieben hatte, heißt

es in der zweiten ganz offenberzig, der verrate nicht viel Kenntnis

des Meisters, der sie für Giorgione halte!

Worauf es Vasari eben in erster Linie ankommt, ist das plastische

Porträt seiner Künstlerindividualitäten, und die Art, wie er hier vor

geht, wird uns in der zweiten Auflage konzis und programniatisCh

durch die beigegebenen Bildnisse enthüllt, die er in Vielen Fällen

unbekümmert dort nahm, wo es ihm paßte und er irgendeinen Anlaß

fand. Weder zeitlich noch in seiner Sinnesart ist er allzu weit von

jener Naivetät entfernt, die z. B, in Schedels Weltchronik, doch auch

noch in manchem jüngeren Werk bewußt nach einem erfundencn

Porträt griff, ja aus reiner Freude am konkreten Anschauen ungescheut

denselben Holzstock zur Charakteristik ganz verschiedener Personen

und Orte verwendete, in einer Art von Symbolik, die noch Viel Mittel-

alterliches hat.

Vasari geht also auf die Totalität im Aufbau seiner Biographien

und verwendet dabei die Bausteine nach seinen bestimmten Zwecken,

wie er sie eben braucht, und in mannigfachcr Zurichtung. Er rekon—

struiert diese Totalität so, als ob er durchaus aus eigener Anschauung

und als Zeitgenosse berichtete, und läßt sich in derart intime liinzeh

heiten ein, wie sie nur von einem Augen- oder Ohrenzcugen her-

stammen könnten. Will man das richtig verstehen, so ist wiederum

an die Technik der Renaissancehistorie und des modernen historischen

Romans Zu erinnern. Diesem Zwecke dient ein Moment, das uns heute

sehr absonderlich dünkt, die wir durch das Mittel der positivistischen

Geschichtschreibung hindurchgegangen sind, mit ihrer Forderung, die

Tatsachen so darzustellen, »wie sie waren—<. Dieses Element wird von

den Reden der handelnden Personen, dem alten Versatzstück der

rhetorischen Historie, dann von den (irabschriften der Künstler

‘h die

Summe ihres VVirkens ziehen und in gewissem Sinne die Porträts der

repräsentiert, die häufig in gebundener Form epigrammatis

 

zweiten Auflage vorwegnelimen und vertreten: sie sind von vorn»

herein als rhetorikcher Schmuck gedacht und Vasari hat sie in Vielen

Fällen unmittelbar bei befreundeten Literaten bestellt. In der zweiten

Auflage ist er, wie schon erwähnt, strenger gegen sich geworden; so

tilgt er im Leben des Ghiberti die Rede des Brunellesco, mit der

dieser vor der Jury des Wettbewerbs für die Baptisteriumtür sein

und des (gar nicht beteiligten, weil damals noch blutjungen) Donatello

Zurücktreten begründet. Ebenso hat er einen großen Teil der fingierten

Epitaphien geopfert Aber sein System ist im ganzen nicht verändert,

konnte es wohl auch nicht sein. Besonders gilt das für einen andern

bezeichnenden Bestandteil seiner Technik, der unmittelbar aus seiner

Zeit und der der vielreisenden Uin‘zzaxi des Manierismus stammt und
Schlosser, l(unsllilcralnr. 1_q  
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das chronologische (‚ierippe seiner Darstellung bildet. Das sind die

ltinerare seiner Künstler, fast durchaus, wie sich nachweisen läßt,

selbst für Meiner. die ihm zeitlich nahestehen, künstlich ad hat und

sehr häufig den tatsächlichen Umständen entgegen konstruiert. Da

Vasari ferner äußeres und inneres Leben seiner Helden, ihr Schicksal

und ihr Schaffen. seiner Darstellungsart gemäß in Verbindung zu setzen

bemüht ist, so ergibt sich ein starker moralistischer Einschlag dieser

Pragmatik. Angelo Gaddi, dem als Angehörigem einer stadtbekannten

reichgewordenen Familie ein bequemes Leben zugeschrieben wird,

muß sich gefallen lassen, deshalb als Künstler einigermaßen herab—

gesetzt zu werden. Sehr kurios und nicht eines gewissen Humors ent—

behrcnd ist in dieser Hinsicht die Statistik der Todesursachc-n der

Künstler bei \‘asari. die Kallal) aufstellen konnte (p. 237); selbst von

ganz alten Künstlern, von denen er unmöglich mehr solche Intimitiiten

wissen konnte, gibt er gelegentlich förmliche klinische Befunde. Auch

das gehört ja natürlich zu den Mitteln, mit denen er seine Darstellung

plastisch anschaulich zu machen strebt. Dabei sind ihm so seltsame

Dinge passiert, nie die Nachricht von der Ermordung des Domenico

Veneziano durch Andrea del Castagno, angeblich aus Brotneid, in

Wirklichkeit eine ganz unmögliche Sache, da der angeblich Erinordete

später als der vermeintliche Mörder gestorben ist; die Autorität Vasaris

bewirkte es aber, daß das Andenken eines wackeren Künstlers lange

Zeit hindurch mit. einem Makel behaftet ward, den erst moderne

Urkundenforschung getilgt hat. Freilich steht die ganze Geschichte

schon in der Kompilation des Billi und daher hat sie auch Vasnri;

aber er hat die. diirftige Andeutung seiner Quelle zu einem breit-

zügigen I“rcsko ausgcmalt. das denn auch die \\Hrkung auf die Nach

welt nicht verfehlte. Schon die dramatisch gespannte Darstellung

pflanzt hier eine \Varnnngstafol auf; wir müssen eben gegen diesen

erfindungsreichen Ulysses immer auf der Hut sein. Sprechen einmal

die Tatsachen gar zu offenkundig gegen ihn und muß er, wie es in

der zn eiten Auflage so oft geschieht, den Rückzug antreten, so ist

es unterhaltend zu sehen, wie er sich geschickt aus der Klemme

windet, immer unter Vt'ahrung seiner Pragmatik. So hatte er in der

ersten Auflage das Programm von Giottos Fresken in Assisi dem

Dante zugeschrieben; in der zweiten Auflage, belehrt darüber, daß

Dante damals schon tot war, versichert er treuherzig, es sei doch im

Grunde etwas \Vahres daran. Unter Freunden rede sich derlei leicht

herum und Giotto sei eben seiner Erinnerung an Dante gefolgt. Daß

es ihm bei dieser Methode begegnet, ganz verschiedene, ja. zeitlich

weit entfernte Künstler auf äußerliche Ähnlichkeiten und Umstände

hin in eine Person zu verschmelzen, liegt auf der Hand. Das ist der

Fall bei Maso und dem viel jüngeren sogenannten Giottino; hier hatte
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allerdings schon die Konfusion in den Vasari vorliegenden Quellen

wie Billi begonnen (Vgl. darüber meine Prolegomena zu Ghiberti,

Jahrbuch der Zentralkommission 1910, ;of‚). Auch der Venezianer Buon

wird mit dem viel älteren Bonamico zusammengeworfen.

Besonders dort, wo ihn persönliche oder lokalpatriotische Motive

leiten, hat Vasari seiner Phantasie nur allzugern die Zügel schießen

lassen. Von beiden ist er, wie früher erwähnt, in der sehr ins einzelne

gehenden Schilderung seines angeblichen Künstlervorlehren Lazzaro

beeinflußt, und wir können hier nicht vorsichtig genug gegen ihn sein.

Das gilt namentlich wieder von der zweiten Auflage, wenn er sich

hier auch in manchen Punkten viel behutsamer erwiesen hat. Aber

während er in der ersten Auflage sich noch zuweilen mit einem

ri (If/55 begnügte, fährt er hier lustig mit vollen Segeln drauf los. Sein

Landsmann, der halbmythische Margaritone aus Arezzo, der früher

noch bescheiden als simpler Maler figuriert hatte, rückt später bereits

zum Universalkünstler im 5inne der Renaissance vor, ist auch Bild-

hauer und Architekt. Wie skrupellos Vasnris Verfahren ist, was diese

alten Zeiten betrifft, wissen wir ja bereits aus seiner Behandlung der

Villanischen Chroniken. Der naive Standpunkt, der noch heute die

Ciceroni der italienischen Städte alles halbwegs Bessere dem Haupt-

meister ihres Ortes zuschreiben läßt, zeigt sich auch bei ihm. \\'enn

Spinello Aretino als frühreifes \\'underkind erscheint, so gehört das

eben wieder ins gleiche Kapitel. ist augenscheinlich eigenste Erfindung

ad „Ulf/1771177g/071Ü1/I/W/7/(H7. Daß Vasaris Lust am Fabulieren ihm sehr

anmutig läßt, darf uns nicht verführen, seinen lebendig und graziös

erzählten novellistischen Zutaten irgendeinen Wert des Erlebten oder

echt Überlieferten zuzubilligen. Oberster Grundsatz aller Vasarikritik

muß stets bleiben, nur das als vollkommen glaubwürdig hinzunehmen‚

was durch anderweitige Überlieferung streng urkundlich oder auf

Grund ge\\'issenhaftesterStilkritil; sicher festzustellen ist. Die romantisch

ausgeschmückte ]ugtiendgeschic‘hte Fra Filippos in der zweiten Auflage

liefert nur eines von vielen Beispielen. Vasaris Bestreben geht eben

immer nach dem plastischen „lin/0 seiner Personen. Dazu gehört selbst

die Namengebung; er erscheint mitunter als Taufpate seiner Künstler,

zum mindesten hat er ältere irregehende Tradition durch seine Autorität

verewigt. Den wackern Ghiberti hatte Rumohr zu Unrecht beschuldigt,

Giotto mit einem falschen Patronymikon (di Emil/ne) belastet zu

haben, und eine sehr scheinbare Hypothese aufgestellt; erst der

modernsten Urkundenforschung war es Vorbehalten, die Verläßlichkeit

des alten Autors glänzend zu rechtfertigen. Bei Vasari liegt der Fall

anders. Der urkundlich als Cenni (d. i. Bencivenni) Cimabue bezeugte

Altmeister trägt schon bei Filippo Villani und Billi den Vornamen

Giovanni — die Anlehnung an den Florentiner Stadtpatron scheint
18‘  
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mit Händen zu greifen „ aber erst durch Vasari hat der Name

kanonisches Ansehen erhalten. Sein »Vittori0u Pisanello hat erst durch

die Archivforschung der letzten Jahre seinen wirklichen Namen Antonio

zurückerhalten.

Daß Vasari sich unter diesen Umständen der weisen Zurück—

haltung eines Ghiberti keineswegs befieißigte, liegt auf der Hand.

Für ihn ist die anekdotische und novellistische Überlieferung ebenso

wertvoll als die trocken dokumentierte, ja sicherlich im Grunde wert—

voller, weil anschaulich lebendiger. So erscheint die in Florenz so

reich entwickelte Künstlernovclle bei ihm als Quelle; er rückt ja,

wie wir bereits andeuteten, ganze damals noch ungetlruckte Novellen

des Sacchetti in sein Werk ein. Er entnimmt ihnen geschichtliche

Angaben; Andrea Tafi als Lehrer des Buffalmaccn stammt z. B. daher.

Wieviel Typik im Sinne des Mittelalters in dieser anekdotischen Form

steckt, zeigt sich gerade auch bei Vasari. Die hervorragend typische

Novelle von der Entdeckung des jungen schafehütenden Genies durch

einen erfahrenen älteren Meister der Kunst hatte zucr‚xt (ihiberti in

seiner ]ugendgeschichte Giottos als anmutiges Idyll gebracht, einer

der seltenen Fälle, wo er anekdotischcr Überlieferung folgt. Im Buche

des Billi erscheint dieselbe Geschichte auf Andrea del Castagi10 an4

gewendet. Vasari übernimmt beide aus seinen Vorlagen, wendet die

Anekdote in der ersten Auflage aber noch auf Andrea Sansovino, in

der zweiten überdies auf Domenico Beccaiumi an. Es ist wirklich, wie

schon oben gesagt wurde, etwas wie das naive \\'ieilerhOleii desselben

Holzstocks für die verschiedensten Stéidteansichten in Schedels Chi onik.

Daß jene Anekdote in neuester Zeit noch von einem unserer Zeit-

genossen, See‘antini, erzählt und lange geglaubt \\ urde, bis authenti—

sche \Viderlegung erfolgte, sei nur nebenbei erwähnt. Haben wir doch

i rn Weltkrieg die morluviirdigsten Beispiele von Legentlenübertragung

an weit entfernten Stellen erlebt. Ganz lehrreich ist der jüngst von

Chr. Hülsen ißyz.-neugriech. Jahrbücher, her. von Rees ll,453) er

brachte Nachweis, daß das lange geglaubte Geschichtchen von dem

Zwischenfall, der sich bei der Aufrichtung des Obelisken auf dem

Petersplatze in Rom durch Domenico Fontana (1580) ereignet haben

soll, schon dreißig jahre vorher vom Atmeidan»0belisken in Kon-

stantinopel berichtet wird!

Auf die gleiche Linie der /1/5”/0Mk1 (zZ/em gehört die durch Vasaris

Autorität verbreitete Geschichte von der nlirfindung- der Ölmalerei

durch Jan van Eyck; die Renaissance, die den Erfindertheorien ganze

Bücher gewidmet hat, kann ihren individualistisclien Tendenzen nach

allgemeine Tatsachen der Entwicklung nicht anders als persönlich

fassen. Wie das Porträt endlich in diesen anekdotischen Umkreis gehört,

auch besonderen Anlaß zur Mythenbildung gibt, braucht nur ange-
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deutet zu werden. Ein kurioses Beispiel mag uns helehren, wie auch

dergleichen bis auf unsere Zeit herabreioht. In seinem Jüngsten Gericht

in der Münchener Ludwigskirche soll Cornelius Goethe und Schiller

unter den Verdammten angebracht haben, eine Sakristeifabel, die

Cornelius’ Schüler und Biograph Ernst Förster noch zu widerlegen

hatte. Es soll das nur zeigen, wie leicht und gerne Fabel und Sage

um das Bildwerk rankt und wie sehr wir Grund haben, vor allen

Elukubrationen dieser Art fortwährend auf der Hut zu sein.

IV.

Vasaris historische Gesamtansicht.

Die Hauptstellen für die Kenntnis derselben sind die Proömien

zum Gesamtwerk wie zu den drei Teilen, endlich das Schlußwort, die

Conc/zm‘zb/zs. Wir wissen bereits, daß \'asari seinen Begriff historischer

Entwicklung nicht als erster aufgestellt hat „ die vorhergehende

Literatur hatte ihm den “' _ gewicsen und geebnet —, wohl aber

hat er ihn folgerichtig durchgeführt und dank seiner Autorität und

seinem alles überragenden, noch in die Gegenwart fortreichenden

Einfluß für alle Folgezeit zum (iemeingut gemacht. Diese Ansicht

ist entschieden optimistisch nnd unterscheidet sich, wie schon l(allab

mit Recht hervorgehoben hat, auf das st‘liärfste von der Art, wie

etwa ein Macchiavelli der Gegenwart als einem tiefen Abfall von dem

goldenen Zeitalter republikanischcr Freiheit und Würde gegenüber

steht. Doch ist hier sogleich an die im Gegensatz zum antik-heidnischen

Pessimismus stehende christliche Geschichtsphilosophie seit Augustinus

zu erinnern, mit ihrem Glauben an einen absoluten, freilich in unend-

licher Ferne projiziertcn Fortschritt, worüber später noch ein weiteres zu

sagen ist. Für Vasari ist die Gegenwart als die Epoche, die den (noch

lebenden) größten Künstler aller Zeiten und Lande hervorgebracht

hat, Gipfel und Krone, und wie die erste Auflage in der Schilderung

des \Virkens dieses Einzigen ihren eindrucksvollen und harmonischen

Abschluß findet, wurde wiederholt erwähnt. Freilich klingt der Epif

gonengedanke des nach dieser glänzenden Offenbarung unausbleiblichen

Abstiegs bereits deutlich an.

Vasari hat das der organischen Natur entlehnte Bild von Wachs-

tum und Blüte, das diesen Vorstellungen zugrunde liegt, freilich

älterem Denken entnommen; von populären römischen Schrifstellern

wie Florus und Velleius Paterculus auf das Leben von Nationen und

Staaten angewandt, hatte es längst auch in der literarischen Stil-

kritik, in den Vorstellungen von einer goldenen, silbernen, ehernen

Latinität (hier allerdings in absteigender, npessimistischeru Form)
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Anwendung gefunden. Aber, soweit wir sehen, ist die konsequente

Ausdehnung dieses Concetto auf die Geschichte der bildenden

Künste ganz Vasaris Eigentum und von nachhaltigstem Einfluß ge-

worden. Das bestimmt nun die architektonische Gliederung“ seines

Werkes. Die drei Zeitalter (ff/[I wohl auch „MUM/('), in die sich diese

Entwicklung zerlegt, entsprechen den drei Teilen der Viten schon in

der ersten Ausgabe; es sind die drei Perioden des Rz)zzmcfmwz/u, das

\'asari allein darstellen will. Daß er hier einer älteren, schon von den

Humanisten und Ghiberti ausgebildeten Idee folgt, ist bekannt; es

handelt sich um die »\\'iedergr boreneu Kunst, die seit dem Ausgang

des r\‚ltcrtumx er>torhen war, denn dem »l\littelalter« fehlt von diesem

in sirh übrigens folgerichtigen Standpunkt aus die Berechtigung,

sein Schaffen als Kunst angesehen zu wissen. als Kunst im Sinne der

Renaissance natürlich, als Raumkunst und Beherrschung des natür

lichen Vorbildes, des nah/77175. Der berühmte Ausdruck Hunter/fa findet

sich in dieser Prägungr zum er>ten Male in der Kunstliteratur an

zwei Stellen des allgemeinwn Proörnitnns (restaurazione e per dire

meglio rinasvita, ! ll ;»rogresso della sun rinascita, ed. Nil. l, 225).

In der zunehmenden Beherrschung des 7/u/zzer/f, in der sich steigernden

Freiheit der ;;111/z/57/1lie51t das Kriterium, worüber noch später. So

gliederte sich die Darstellung von selbst. Der erste Zeitraum (1. Teil

der Vitenl umfaßt die Anfänge, die Kindheit, die sich schüchtern von

den Zt’‚l‘rblltlél'n des Mittelalt- rs löst, von Cinmbue, den Pixrmi, Gl(ltt0‚

;\rnolfu an bis zum Sehlussv; des 'l‘recento. Es folgt der zweite Zeit-

raum (H. Teil) des ]‘u'ne'liiie'salters, der Vorbereitung, von Quercia.

l\lasaecio, Donatello, Ghiberti und Brunellesco bis zum Schlüsse des

Quattrocento. Die volle Natürlichkeit wird durch mühe\'olle Studien

in Anatomie und Perspektive erreicht, auch die stilistische Vollendung

durch die Regelmäßigkeit (zz'ga/«l, (JJ'i/fJ/fä, iii/.fl/7'fl) angestrebt. aber

beides noch nicht zur inneren Einheit verbunden. Daher sind diese

Werke hart und trocken (mar/15m X/‘L'L'lli), am Modell klebend; die

Künstler geben nur, was sie sehen. und nicht mehr. Es ist besonders

lehrreich‚ wie Vzisari das an der »Manieru der Bellini au.‘ührt.

Erst der dritte Zeitraum (f ill. Teil) führt zur vollen Höhe; es i>t

die Zeit der Blüte und Reife, in der ffir d’07'0 Leos X. gipfelnd, das

Cinquecento, gekennzeichnet durch die großen Namen eines Giorgione,

Tizian, Andrea del Sarto, Fra Burtolommeo, vor allem aber durch das

schon von Giovio festgestellte Dreigestirn: Lionardn, Rnffael, Michel-

angelo. Vasari hebt aber, wie wir wissen, den letzten heraus als den

höchsten, nicht mehr zu überbietenden Gipfel, demgegenüber sich selbst

die Antike für überwunden geben muß ; er ist der dzfr/z'zza. wie er nunmehr

mit einem Nachhall neuplatonischer Genielehre heißt. Dieses Zeitalter

erreicht die Vollkommenheit des dz'regzzo (im weitesten Sinne), schlechthin
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die pe7fci/zz ma7zzicm; sie ist gegründet auf der vollkommenen Freiheit

der Handhabung des natürlichen Vorbildcs. der [mann, die Grazieund

Mannigfaltigkcit verleiht und an Stelle äng'5tlichen Kopierens (las/ara’i

/7m/im (oder dLV/uszra mit einem jet/‚t noch üblichen Ausdruck der

Italiener) setzt, cl. i. das freie, nur von bestimmten Kunstregeln gev

hundene Arbeiten aus dem Svhatzv gfe\zimin€ltvr V;itni'$tudiefl heraus——

der Deutsche Dürer hatte srhöner und tiefer von dem heimlichen

Svhatze des Herzens gesprochen. Der zweite daraus ent>pringende

Vorteil ist «lie technisvhe Erleichterung Ll(’l' .\laln—rm‚ (li0 Sich in

einer früher nicht erhörten Stillll(illli'tf' <eit zeigt, \'\’>ll \'n<uri uns

 

 
eigener Prax" als große lirrnnqt‘nxa‘hzi'lt selnr*r Zeit n'r‘prirwvn, l)er

  

h;iuplilt2 ändert sich, er rii<‘l<t \‘un li‘lnrr‘n2 n;n‘h ‚Ruin, die großen

Antil<enfuntle vom Anfang (lex (finqnecento. ller l.uolmon, der Apnlln

rl«’*< Belvedere, (ler l’ll‘l‘l{lllf‘<.lül'f\n. rliw lili'np;itréi bringen (len g‘rnllon

Stil (ler Alten zum l’it‘\\'lll.ltfiflln unfl eröltnen (lie neue Zeit.

\Vi8\\‘ohl Va<nri niit nleni l.nh tür «lie wig<ne Zeit und Umgebung
 

keineswegs sparsam ist, so hntvr doch, \\ lC f*rwéihnt. ein freilich nicht ganz

  klares Geiühl, dab“ svhnn uns tlie<>i‘9tisnjheii l£i‘\\; lllgt"ll heraus auf

{las von ihm statnierie Erreichen (les höchsten lupfels «i<-r Abstieg

l0lfren muß. Namentlich in Seiner zweiten :\nllngv hat er dieser

vierten £/[7‚ tl. h. ,«einen Zeitge1n'wsen, ausiührlichen Raum gegönnt:

und hier ist der Ort, wo er jenem lipig'oiitäiigtfiilhl Anstli‘iirl; Vt‘l'l9lll't.

Es ist the später sogenannte l\lanleristenzeit‚ in der er ‚selhst “ ‘inem

th;tffen nach mitten inne steht und deren bezeichnende l\läingel —

neben ihren \f'orzüqen — er recht gut erkannt hat. Das allzu sklaxische

Anlehnen an den Stil eine.—‘ alle lll)Orrugetnlt‘n Meisters „ nicht ohne

Grund hat Burckhardt Michelangelo den Srhicl<salsmann der ilalieni»

schen Kunst genannt — ist ihm nicht entqmrqr*n: or tadelt (liv14‘li0k-

arbeit, das unorganist‘lnr Zummmenstellen vun Motiven aus fremden

Vorlagen, wirklich eine tler störendsten Eigenheiten seiner Zeit, und

hält z. B. einem Pontormo sein Kopieren Dilrer> vor, mit dem Clinral<«

teristischen Zusatz, die »l’lnmiintlcru selbst \\‘üßten doch nichts Besseres,

als ihren heimischen Stil in Italien so rnsrh als lllÖgllCll l(y> zu werden.

Das Pathos um jeden Preis, au«‘h tler gleichziiltigsten Situation, die

großen übertriebenen und darum snleeren Grehiirrlen, das Zälnnrl'letschen

und Stirnrunzoln, \VO es nicht am l’latze ist, fällt ihm wohl auf; er

spricht von den »'l‘outelstratzen« tler Apostel eines Rosso und charak-

terisiert gelegentlich treffend mit einem guten V\‘ort die, zzrzi/ccie

.\'/mmvzfahz eines Beccafumi — der übrigens wie so viele dieser »Manie-

risten« einer der besten Zeichner war „, das tim/rm: und das 5/072(l7’r1

der Natur wie in den Muskelmännern Francos. Er war ja ein hell—

blickender Mensch, wenn er auch in den eigenen Malerwerken seiner

Zeit selbst reichlichst ihren Tribut entrichtet hat; in ihnen liegt auch  
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nicht seine Bedeutung als Künstler, sondern in seinem Wirken als:

Architekt und Dekorator; unter den vielen glänzenden Leistungen

der florentinischen Spätrenuissaii68 stehen die seinen an Vorderster

Stelle. Heute gewinnen wir ja allmählich wieder Abstand und Stellung

zu den merkwürdigen Stilproblemen des Manierismus, nicht nur als

Vorstufe des Barocks, sondern in seinem Eigenleben betrachtet, ganz

abgesehen von den auch früher schon nach Gebühr ge\\'iirdigten

Leistungen im fill(llll5. Diese Vorstellung des \Velkens war ja bei

Vasari natürlich und bis zu einem gewissen Grade auch richtig; um

im Bilde zu bleiben die Blüten der Hoclirenaissance mußten vergehen,

um der irüchteschiiewn üppigen Herbstzeit des Barocco Platz zu

machen, und Vasnri und seine Zeit befanden sich eben in einem

unklaren und unbcliaglichen Ühcrgung'sfia«liuni.

Dieser 'l‘agseite des /\’lll.fliiiifih ///0 steht die Nachtseite des nl\Iittcl-

 

alter»: gegeniiber. Die Entwicklung dieses Concetto kennen wir

bereits: Vusari hat ihn iil">ei'ii0ninien, \\'ll‘ treffen aber wohl zum ersten

Male bei ihm den bis auf die Romantik herab immer wieder auf-

taiu'henden (irreuel des wtiii.stii>i“ii« .\littolaltors, die /(3}//'/lfr'.

Die dreifache Gliederung des geschichtlichen liergnngs wieder»

holt sich nun auch in dem \\‘elthi>toris€lien Prozeß. Der Man/rm

rin/[az des Altertums folgt die Mami/d 7‘!£1‘/llil, der '[iefstzmd der

\litteizeit und die UHU/[1771 man/wm: die dies e :iblöst, Wiederholt im

Spienel die erste Die beiden lieQiiffe\ sind ja keineswegs neu, schon

um Ausgänge des 15, j;iliiliiiiiderts Wählen sie zwei Künstler als

l)ecl;nzmn-n i/‚fcl/1/1rr), // _l/(lil’f'l’U/l).

 

Auch dir: liesr ichtsl;riiisti'iil;tioii des Altertums ist bereits Vor

Vasari ent\\it'kelt und in feste Form gebracht werden. Daß schon

die älteren 'l‘o>kaner das ctrusl;i>cho Element mit besonderem Anteil

hervorgehoben hatten, \\ isscn wir: der ;\bkömmling der alten Etiusl;ei

stadt Arretium konnte unmöglich daran vorbeigelfen. Vasari berichtet

denn auch über den Fund der berühmten (f/zz‘maercz im Jahre 1554

und weiß merkwürdige Dinge von den Nachahmungen der alten

aretinischen Vasen durch seinen Groß'ziter zu erzählen. Schließlich

bleibt dieses aber doch nur eine vaterländische Episode: die große

Entwicklung heft<ct sich an die drei Hauptstätten der alten Kunst:
Agypten, Griechenland, Rom. Auch hier findet ein aufsteigender
Werdegang statt; die römische Kunst erreicht ebenso wie die [arm

vum/mr! der Neuem den Gipfel und ist den Perioden der Vorbereitung

in Agypten und Hellas überlegen, eine Anschauung, die bekanntlich

bisin die Vi'iiickelrnannzeit hinein angehalten hat. Dann beginnt aber

auch mit Naturnotwendigkeit der Abstieg und Verfall, er beginnt

mit der Zeit Konstantins. Es ist höchst merkwürdig, wie Vasari diese

beginnende Stillosigkeit an den Reliefs des Konstantinbogens dar—
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stellt, in auffallender Übereinstimmung mit den Anschauungen, die

in dem Raffael zugeschriebenen Exposé niedergelegt sind (Vgl. Buch H.)

Auch das ist bis in die neueste Zeit herein. bevor Riegls scharfsinnige

Analysen einsetzten, ein Dogma geblieben.

Die Auffassung der »Barbarentheorie« ist ebenfalls wesentlich

durch Vasari verbreitet worden. Hier ist er aber auch nicht originell;

seine Darstellung fußt, wie ausdrücklich hervorgehoben werden muß,

auf Manettis Biographie des Brunellesco und ihrem merkwürdigen

historischen Exkurs über die Architektur (vgl. Buch Il). Doch hat

er sich ernsthaft durch die uns schon bekannten Auszüge aus

P. Diaconus über diese Zeiten zu i1ili'n'niieren gesucht und ist nament-

lich ihren Baudenkmäilern mit starkem Anteil gefolgt, Von dem Stil

des Mittelalters, dem z'}(/)?/z'[fi Sera/m entwirft er ein Zerrbild, das aber

gerade in seiner Karikatur richtigr beobachtete Züge enthält: den

charakteristischen Mangel an Ranmsinn, die Linienmanicr, das Stehen

auf den Fußspitzen, die acc/ti .th‘r/fu/L' u. s. W. Alles das sind natürlich

 

Roheiten und Unvolll<ommenheitcn für \Zisari im; ;6 und é"{ff/ii'321’)„

eine Auffassung, die noch heute nachwirl<t‚ bei den Menschen der

Renaissance mit ihren völlig anders orientierten Raum und Licht-
 

problnmen freilich begreitlich erscheint, als Höhepunkt der Reaktion

gegen jene ganz anders geti1nmte Kunst der Ahnenzeit. Nur die

Technik dieser immun) gina und fedzzi‘m findet gelegentlich kühles

Lob (Mosaiken von S. Giovannil. Die beiden großen '.friebk1‘iifte „dcr,

sagen wir vorsichtiger-„ Begleitcrscheinungen dieser Reaktion hat

Vasari schon selbst hcrvm-gehohen, er findet sie in der vom Trecento

ab zu beobachtenden Rückkehr zum Naturvorbild und in dem Ein-

fluß der Antike, wie er denn den freien großen Stil seiner dritten

Periode ausdrücklich mit Rom und den bedeutenden Antikenfunden

jener Periode zusammenbringt.

Es ist also der Entwicklungsgedanke, der \'asaris Darstellung

beherrscht, natürlich nicht in der Form, wie er in der nachkantischen

Philosophie und der modernen Naturwissenschaft auftritt. sondern in

einer gleichsam mythologischeu Hülle unter dem Bilde des natür-

lichen organischen Wachstums, seines Keimens, seines Blühens und

Verwelkens, wie wir gesehen haben, ein Erbe der Antike. Aber in

diesem waren zwei Strömungen vertreten. Die der heidnischen pessi-

mistisch gestimmten Historik, mit dem Gedanken eines ursprünglichen

bessern Urzustancles, von dem her die Gegenwart eine regressive

Entwicklung darstellt, schon vom alten Hesiocl in der mythologischen

Dichtung der Weltzeitalter verkündet, aber auch vom Christentum

im Gedanken des irdischen Paradieses übernommen; im Grunde die

Erweiterung eines volkstümlichen, überall auftretenden Gedanken;

die Menschheit sei in früheren Zeiten größer, schöner, besser, ge-  
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SÜHÖGI‘. lmiglehiger gewesen, im philanthropischen Zeitalter Rousseaus

neuerlich herrortrctend und auch in den Aniängen der Sprachwissen-

schaft. in den Vorstellungen einer idealen Ur$ptache lebendig. Dann

die von der christlichen Geschichtsauffassung des späten Altertun15

geformte Anschauung einer progressiven Entwicklung (vor dem Gesetz,

unter dem Growtz. im Stande (ler Gnade), die von dem gleichen Punkt,

dem Elend und \'erderhnis der Gegenwart heraus, auf eine Vollendung

in idealer Ferne (Augustinu<' Gottesüaat), deutet, auch sie in der (i<L

schichtsphilosophie «ler Romantik, Schellinrm, Hegels wie aller späteren,

S('

 

i;ilistischen und kommunistischen in neuer Auffasung erscheinend, 
Es ist sehr merkwürdig. wie sich in der Renaissance und ihrem typischen

Vertreter und \\‘rkiinder \‘zi,

 

i beide Strömungen mischen. Die gegen-

\\'éli‘t>ll0lii‘, ihres Sieg'es über eine vl>arh:u‘ischw Vergangenheit selbst-

g‘ewiwe Zeit hut ja eben durch ihn diesen Fortschritt in der kriiitigsten

\\‘vise bejaht. die eigene /.vit und (las \\'irkcn ihres größten l\' iiiistlcßi‘s‘

als den Gipfel (llit‘l‘ Kunst iiberhaupt uu>g'erulbii. Es war unausblviblivh,

daß sich damit ein mel;mr llwll>t‘llt\\‘ Herlist und Fpigonengefiihl, VM“-

gleivhbarjenem Pes_flmi>rnus der Antike. einstellen mußte, und \';isuni

gibt ihm g‘elegentlirih LlllZ\\'eillölltlj"t>fl Ausdruck So berichtet er eine

epigrammatisclu“, von ihm nach .

 

einem Sinn zurechtgelegte Äußerung

l\linhelangehvs selhst über die Werke des. Valerie Vicentino, jenes

_Q'eschicktt‘n lirnvuorors «ler alten Gemnnfntt-chnik; nunmehr sei die

Todesstundr: dcr Kunst gekommen, den darüber hinaus sei kein

Fortschritt mehr möglich. Damit Verhinnlcn sich sehr eigentiimlicho

kunstpolitistzhe Gedanken. ln dem an (litt Künstler seiner Zeit ge»

richtnten‚ aber später geänderten .\‘Chlulfl\rort seines \\‘erkcs erster

Auflage verktindet Vasari. der linupt&iichlirhste Nutzen der Kunst-

geschichte läge darin, «laß sie auf die großen \\'erte der Vorzeit nut-

1nerksnm mache zu dem [necke, (laß der neuere ](üns‘tler seinen

Ehrgeiz darein setze, sie zum (;///iuvr {‘ mm! [)e//ß erscheinen zu lassen

Die pädagogische Abjt‚lit der /ngili/nz fiz'/(Izr erscheint hier in eigen-

tümlichem Lichte, es ist die Negation aller wahrhaft historischen Be—

trachtungr in unserem Sinn. Die starke Tendenz der Schrift wird deutlich,

die, mitten im Kunstleben ihrer Zeit stehend, aus ihr emporwach>t

und folgerichtig in der Krönung des (iranzen durch Michelangelos

Wirken (mit dem ja die erste Auflage schließt) ihre Apotheose findet.

In dieser merkwürdigen Form geht der Gedanke einer progres-

siven Entuicklung durch das ganze Vitenwerk Vasaris. Leonardo hatte

das w/z: iz;ufrlforum frau“ von den großen Pfadfindern Giott0 und

Masaccio geschieden, in der Nachahmung, die aus dem Sohn der

Natur einen Enkel mache. das Kriterium des Verfalls gefunden. Für

den Manieristen Vasari hat die Nachahmung eine ganz andere Be-

deutung; und so erscheint ihm der später Kommende fast immer
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auch als der Fortgeschrittenere, also in gewissem Sinn höher Stehende,

weil er in größerem Maße über ausgebildete lx'unstniittel verfügt. Es

ist die Schätzung und Überschiitzung‘ des 'l‘et‘hniscl'ien in dieser

Zeit des Virtuosentums. So steht Stetan„ zum Teil über Giotto und

wird seinerseits von Spinello Arwntino in Zeicmungr und Farbe iiber—

trumpft. Nino Pistnm ist ein >>lit‘\>\fl‘(:l"f Meister als Andrea, nicht aus

stilistischen Gründen, sondern einfach als der X;t(iligf;b<ireiie, (ler aus

reicherer Erfahrung schöpfen kann, ct\\‘us rein PH>LUllGI‘KC\. nicht aus

der Analyse der \\'erke selbst Ge\\'<iiiiienes. Es i5t nirht iil>er‘rl sig,

das zu erwähnen, nHCh in manchen unklar gedachten >>l‘int\\‘i0klungs—

reihen« moderner Kunstgeschirlit3 steckt derselbe technische Aber-

glaube.

 

Das, was man \'zrsnri> in}'t‚hülogisrthex Denken nennen könnte., bleibt

uuch durchaus im Ruine seiner Zeit. Die lir’rhnlertlreurie der Rennin-

\illlC€ spielt bei ihm eine große lx’ollo. l(t)llt‘lilth‘ l<lnl$iitdtsät‘llüll

\\ errim‘. uhne weiteres zu individuellen Ur>prüngen gemacht. Sn er-

scheint l)u<‘cio als »lirlincler« des l*'uljbflrlenniu 'iik.<‚ Pitrri Spinclli>

gotische S-Linie wird uuf seine l.u>t un der /wwrwl'rz zurückgeführt;
 

in g‘u\\‘i_s<:ni Sinne steckt in r*t\\zrs Richtiges darin.

So wenig aber \';i.x‘;ii'i «\in strenger l)ng‘nintiket‘ ist und in 50

Vielen Farben auch seine histnrist‘he Konstruktiun st‘hillert, \‘I' war

sich ihrer doch bewußt und rührt mitunter an Gedanken, die heute

wieder lebhaft erörtert werden. Au>drurk und Begriff seines 7/flaxc‘l-

www/0 hat er freilivh aus dem älteren Schrifttum übernommen; aber

es ist ihm doch schon die Ahnung eines typischen Verluufs, der an-

sc'neinenden \Vicderhulung gleichartiger historischer l)ziseinsf0rmen,

aufgegnngf0n. Den ('llk}lgllt)thrlg€ll Rhythmus der l?nt\\‘icklung' Keim,

Vorbereitung, Blüte. findet er auch im Altertum \\ iedor, ist es au<*h

nur ein literarischer (‚innt‘ettn, wenn er diese Typil; ;m den Reihen

Calnmis»l\lyron-Polyklct einerseits, Pulygnot-Zeuxisf\pelles anderseits

darstellt. Es ist, wir wiederholen es, eine Konstruktinn rein literari—

scher Herkunft, aber sie scheint wirklich Vamris Eigentum zu sein.

Ein Jahrhundert später hat der .\'eupolitaner Vico in se'nem berühmten

\Verk‚ dem er mit gerechtem Selb&tgefiihl den Titel dcr .\'zmz!a

album. gab, den großen geschichtsphilosophischen Gedanken seiner

5073! und Hua/XL entwickelt.

Va5ari hat auch über die Ursachen der Entwicklung nachgedacht.

Die aus der Antike stammende Lehre des »\Iittelsu k ngt wiederholt

bei ihm an; so wird (im Leben des Gaddi) die .m/fili/[z der Luft als

bestimmender Faktor erwähnt; in einem bekznmtcn l}onmot Michel-

angelos ist gleichfalls davon die Rede. Der alte Arzt Galenus hatte

hier schon den Weg gewiesen. Merkwürdige Betrachtungen über den

in Italien tatsächlich so auffallend hervortretenden Regionalcharakter
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und dessen verschiedene Anlage zur Kunst hat Vasari in dem Kapitel

über den sogenannten Prete Calabrese angestellt (Teil HI). Daß er

in den beiden ersten Teilen die Hegemonie von Florenz so stark

betont und das übrige Italien ihm gegenüber als Provinzialentum be-

handelt, zum Teil — so was Oberitalien anlangt * aus eingestandenem

Mangel an Kenntnissen, ist ihm bekanntlich sehr übel vermerkt

werden; hier knüpfen, von ihm angeregt, aber zum Teil in bewußter

Gegnerschaft, die zahlreichen Vitensammlung‘en bis ins 18. ja das

IQ. Jahrhundert hinein an. In szsaris f1il'3rl z‘/il tritt, wie wir schon

wissen Rom an die Stelle, die es schon im Altertum eingenommen

hat Die Milieutheorie triumphiert wieder: es sind die Antikenfunde„

die diesen neuen Stil bestimmen: der Saeco di Roma und vorher

schon l\larcantnns graphische Tätigkeit führen zur Verbreitung des

wahren und echten n’z‘sz‘gi/0. Hier finden sich dann jene bezeichnentien

Äußerungen, die namentlich in dern gänzlich anders gestimmten Oben

italien so Viel Gegnerschaft gegen Vasari und seinen Toskanismus und

ananismus erzeugt haben. Vasari deckt sich freilich mit einer Äuße-

rungr seines Meisters Michelangelo, wenn er von Tizians Zeichnung

sagt, sie wäre besser, wenn er in Rom gelernt hätte. Hier war der

Boden fiir die lange vorbereitete Fehde zwischen der »lombardischenu

und mittelitalienischen Kunstauffassung‘ bereitet, Die Venezianer blieben

die Antwort nicht schuldig; konnten sie angeblich nicht zeichnen, so

konnten ihre Gegner nicht vmalen«. und von ihrem Standpunkt aus

hatte jede der beiden Parteien recht. Die römisch-klassizistische

Orientierung ward iiberhaupt durch Vasaris Autorität ungemein ge-

fördert: bei Cnrreegio, ja selbst bei seinem Lehrer Andrea del Sarto

beklagt er, wie sehr es ihren Werken zum Schaden gereiche, daß sie

Rom nicht gesehen und an dessen Antiken den »großen Stil« gelernt

hätten. Der nahende Barock kündigt sich an. Ein anderer ]ugendlehrer

Vasaris, der französische Glasmaler .\Iarcillac, erreicht diesen »großen

Stil« ebenfalls erst nach seiner Ankunft in Rome Vollends Charakte

ris’tisch ist Vasaris Stellung zu Dürer, dessen Kunst ihm doch, wie

den Italienern überhaupt, bei aller förmlich triebhaften Opposition

gewaltigen Eindruck geweckt hat und mit dem er sich, gewunden

genug, auf seine V\"eise abzufinden sucht. Der große freie Blick, mit

dem noch ein Ghiberti, der ja freilich in einer ngotischenu Werkstatt
aufgewachsen war, die Kunst jenseits der Alpen betrachtet (Gusminl),

ist hier längst nicht mehr vorhanden, sondern von theoretischem Vor—

urteil getrübt. Das führt uns aber schon zu dem wichtigsten Schluß»

kapitel, zu Vasaris Stellung zu der schon vor ihm so reich ausge

bildeten Theorie der Kunst.
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V.

Vasaris ästhetischer und kunstkritischer Standpunkt.

Sein Verhalten ist von Obernitz in einem fleii3igen, aber durch-

aus nicht genügenden Buche dargestellt werden; schon die Beschrän—

kung des Stoffes auf dem Gebiet der Malerei führt zur liinseitigkeit‚

wenn auch‘von einem durchgebildeten System bei Vasari selbst-

Verstäiiidlich nicht die Rede sein kann. Sein Standpunkt der Beur-

teilung wechselt, je nachdem er sich über ältere Künstler oder Zeit-

genossen. über TO:kaner oder Fremde, endlich, was bei einem bilden-

den Künstler begreiflich genug ist, über ljei‘ulisgenussen verbreitet,

deren Schaffen dem seinigen verwandt oder entgegengesetzt war.

Spricht er aber über allgemeine Fragen, so schöpft er aus dem schon

ziemlich fest ausgebildeten System, das er \“orfeliid und das sein Rüst-

zeug zum größten Teil dem unerschöpflichen Arsenal der alten Rhe—

torik entlehnt hatte. Daher fällt es schwer, ihm eigentlich leitende

Grunds

 

tze nachzuweisen, er geht überall von Einzelfällen aus und

was er an allgemeinen Theorien heranzieht. hat nur scheinbar allge—

meine Geltung für ihn. Daher die \\'i<ilersprüche; er bringt es fertig,

sich gegebenenfalls auf die geradeweg's entgegenstehende Meinung

zu berufen. Ihm, dem Künstler, fällt es noch nicht ein. sich ein "Lehr-

gebäudeu im Sinne \\'inckelmanns zu errichten; er verwendet die

allgemeinen Prinzipien nach seinem augenblicklichen Bedürfnis. Daraus

ergibt sich, daß man bei einer Betrachtung von Vasaris Kumtanschau—

ungen immer auf den Zusammenhang zu achten hat, in dem sie

auftreten. Abgesehen davon, daß er häufig mit fremdem Gut \\irt-

schaftet, ferner davon, dai;l er sich vortrefflich in die versehiedenartigsten

künstlerischen Stimmungen zu versetzen weiß, iiberhaupt seinem viel-

erfahrenen und vielgewandten Geiste die wbjektivew Betrachtung

natürlich ist, so ist das (häufig sehr scharf und treffend formulierte

Einzelurteil bei ihm Viel wichtiger als alle Sätze a/er1, die er als

Leltfaden seiner Kritik liiiilustellen bemüht ist.

Nur unter diesen 'oraussetzung'eii können und dürfen wir das,
 

Was (in einem sehr bedingten Sinne) die Asthetik Vasaris zu nennen

ist, im Zusammenhang betrachten.

Seine beiden obersten Kategorien sind altüberliefertes Gut: die

Zeichnung (dm‘rgßm) und die Erfindung (1717111210775), jener der

''Vater«‚ diese die nl\lutteru aller Künste. In diesem Betonen der

»Zeichnung« liegt wieder der schon öfter erwähnte Toskanismus und

wenn Vasari auch dem von ihm merkwürdig gut erkannten 'l‘intoretto

von dieser Seite her einen Vorwurf macht, so liegt darin die alte, schon

von Lionardo in Theorie wie in Praxis festgehaltene Theorie der Farbe  
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als bloßer Akzidonz, die den vorwiegend plastisch gestimmten Toskanern

so natürlich erschien. Zugleich steckt aber in jenen beiden obersten

Kategorien der verhängnisvolle Dualismus von »Form« und »lnhalt«‚

denn die nlirfindung« geht in erster Linie auf den Stoff, die »Idee«

des ‚Bildes, wie die »Zeichnungu in weiterem Sinne alles in sich begreift,

was wir -Form“ zu nennen gewöhnt sind. Vnsari spricht diesen Dunlisnius

auch gelegentlich offen aus. Lippos Erfindungen erscheinen ihm z B.

ebenso glücklich als sein (Zi/«itzl'g/lrl unglücklich. Seinem Manieristen—

programm getreu schätzt er auch die (TUS(I 51‘mm‘, wo er sie findet

(Leben des liagnacavallo). und /fflgig'/10 furl/(grlna zählt zu seinen

Lieblingsausdrücken.

Worin liegt nun aber eigentlich dieser hohe Wert des 1i/Lu‘gß/o?

Vasari ist hier so wenig als seine Zeit zu einer entschiedenen Antwort

gelangt; er schwankt stets zwischen naturalistischen und Grundsätzen

der Stilisiefliiig. Auf der einen Seite steht immer die alte Anschauung,

die das \Vosen der Malerei in eine Nachahmung der Natur setzen

will, und sich darin nicht genug tun kann. Auch Vasari bringt wieder

holt die uralten, von der Antike her übernmninenen »Sperlingsgesehielr

ten«‚ so unter anderem im Leben des Era "iiOCOIIdO. Die Figuren

sollen zu nsprechenu scheinen * die Anekdote von Donatello, der

seinem »Zuccone« zuruft: V/izw//a, fund/a. zählt auch hierher ‚ und in

der Biographie des. letzten Künstlers heißt es ausdrücklich unter dem

Eindruck jener \\'orte‚ die zweite Periode der 1\’[/1r1.3‘51741 setze an Stelle

von Statuen lebendige Personen Und wenn es gelegentlich des

Geschichtchens aus der ] ngendzeit l,ennardos vonjcnem I\Iedusenhaupt,

mit dem er seinen Vater Ser Piero so sehr erschreckt, als \\‘är8 &

wirklich, verallgenieinernd heißt: «//uf.r/o L‘ z/fim.’ 5/15 d1’//ef (l/>z’}’f s’/I.rfw/M,

so ist das Geist vom selben Geiste. Gleicherrnaßen wird die Malerei

im Leben des l\lasaccio im Vorbeigehen definiert als ///z a‘0;zfrujfnr

tal/g /e /7(}.\‘11 (ff/ld 7I/I/LH'1/ mm. in diesem Zusammenhang fügt sich auch

(an der gleichen Stellcl der derh charakterisierende Atelierausdruck

ein: öumrz’ 1.! ”IM/(}. l\lasaccios Raumkunst durchbricht die Wand für

den Beschauer, ist »Illusionismus«, wie man einst sagen wird. Von

Vasaris Standpunkt (freilich nicht dem unsrigen aus) ist es folgerichtig,

wenn Giulio Romanos Malereien in der Camera de’ Giganti zu Mamma

als Gipfel der Kunstleistung gepriesen werden, mit jener schon berühr-

ten warmherzigen nOhjektivitätu Vasaris‚ die sich in das jeweilige

Thema so gut einzuleben weiß. Derselbe theoretische Standpunkt liegt

dann auch einem andern berühmten, von Vasari sehr oft angewendeten

Atelierausdruck zugrunde, dem ier;'iöilzf. Es mag sein, daß er letzten

Endes aus antiker Phraseologie (öswäg) herstammt, Vasari gebraucht
ihn in der volks- und urtürnlichen Prägung des »Dämonisch#nß. 50
wenn er von Raffaels Porträt Julius II. sagt: nes jage dem Beschauef
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Furcht ein, als wäre es lebendigu. Es ist der unmittelbar packende

Eindruck des Lebens, dem die Renaissance ja tatsächlich in der Praxis

ganzer weiter Gebiete nachgegangen ist, in der volkstiimlichen Farben»

plastik eines G. Mazzoni ebenso wie in der lange blühenden Porträt-

bildnerei in Wachs und natürlichen Stoffen.

Neben diese naturalistischen Tendenzen schieben sich aber, häufig

nur durch mehr oder minder gewaltsame Kompromisse zu überbrücken,

Concetti anderer Art, die nicht aul‘das Erfassen der stofflichen \r\'irklich-

keit, sondern auf ihre Bearbeitung abzielen und gleichfalls in der Antike

wurzeln. Da ist der Concetto des Selektionsprinzips, der Auswahl der

schönsten Teile von verschiedenen Modellen, von Cicero in einer

berühmten, vielangeführten Stelle seiner einflußreichen Schrift über

die Erfindung dargelegt, eine Theorie, gegen die später Bernini

auf das nachdrücklichste Widerspruch erhebt. Vasari benützt sie

an verschiedenen Stellen, im Leben (‚iiottos‚ am stärksten in dem

l\lantegnas‚ wo von einer eigenen dahin abzielenden Lehre des Meisters

die Rede ist, die aus seinen Werken abgezogen scheint. Ein Lieblings—

gedanke des l(lassizisnius, der noch bei Schiller anklingt, taucht hier

empor: die Antike sei als Vorlage dem «Huf/171115, dem lebenden Modell,

vorzuziehen, weil in ihr diese Auslese schon g'etroife11 sei. Es ist nicht

schwer einzusehen, (laß hier die Wurzel des vom 17. Jahrhundert

proklamierten Schönheitsideals in der Kunst liegt; der Gedanke des

»Schönen« als zentralen l’rin/.ips der Kunst klingt bei Vasari zwar

wiederholt an, ist aber noch keineswegs zu hcrrschender Stellung

gelangt. Der Begriff der »schönen Kunst« in dem Sinne der Spüteren

ist bei ihm noch nicht vorhanden; der Ausdruck ÖzJ//O. wo er bei ihm

vorkommt, hat überhaupt noch fuhlbar eine andere Resonanz als für

uns, wobei freilich auf die schwankende und zu Konipi'oiiiissen durchaus

geneigte nAsthetik« unseres Autors von neuem hingewiesen werden

muß. Allerdings wird gelegentlich (‚ym:zlz/a är//r:zzl als oberster Grund-

satz der führenden Kunst der Architektur ver-kündigt, das ist aber

eine Umschreibung von Vitruvs exr/‘(i’f/‘xwzir. Werden vollends die

Akte der Deutschen getadclt, obwohl sie »angczogen schöne Männer«

seien. so liegt hier Viel mehr eine Äußerung gänzlich verschiedenen

nationalen Kulturwesens vor. Es ist der Punkt, an dem auch die

besten Köpfe Italiens einer Kunst wie der Dürers ratlos gegenüber-

stehen.

Gleichwohl wertete Vasari Ausdruck und Charakteristik sehr

hoch; die \Vürdigung' der Gemälde in der Sixtina erfolgt fast aus-

schließlich von diesem Gesichtspunkt her. Anderseits heißt es doch

aber wieder bei Giottino, der Ausdruck seiner Figuren sei überaus

stark (wir würden in dem Sinne, der hier gemeint ist, wahrscheinlich

das Wort ndramatischu verwenden), ohne daß er aber die »Schön—  
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heit« gefilhrde. Gelegentlich wird auch die Frage des Häßlichen in

der Kunst gestreift (Vita des Pier di Cosimo, anläßlich dessen car/0

dz‘1/11. MWH); Vamri hilft sich hier mit einem Hinweis auf die Tra—

gödie. (lie doch auch ngei‘nlle«. Man sieht aus allem dem, (laß Über

legungen solcher Art unseres Autors starke Seite eben nicht sind;

sie liegen ihm, dem Praktiker, auch keineswegs sehr am Herzen, ob—

wohl er wie die neuere, angeblich >>ästhetikfreie« Kunstgeschichte,

fortwährend mit ästhetischen \\'ertbegriffen und Kategorien hantiert.

Sie haben aber elle tzum Teil sehr verschiedenartige) literarische

Ursprünge untl auf diesen “eilig g‘eklärten Untergrund ist immer

Wieder hinzuweisen. \\'ie \'asari je nach seiner (eben berührten) Ein-

stellung zwischen nuturulistixchef und i(lenlistisch-klassizistischer Weise

schwankt, so wechseln auch :\fillt‘ Kriterien. So kommt ihm gelegene

lich (Vita l zitnisl die Einsicht, daß Kunst doch trotz der Nachahmung

etwas von Natur gänzlich Verschiedenes sei. Das Thema von der »ge—

reinigten« Nutur klingt öfter bei ihm an, es wird ja durch die Selek-

tionstheorie gestützt. Durch dieses Auswahlverfnhren wird jene gm:za

und />(.'7/i'210725 erreicht, die die Natur an sich nicht haben kann. Aber

konsequent ist Vaseri auch hier nicht. Es ahndet ihm, daß die 771117M5m

(im guten wie im schlechten ‚Sinn gebraucht), (1. h. der Stil des Künst-

lers, seine persönliche Tat ist (Vita (les Giotto, Proemion zum TT. Teil);

er führt ein merkwürdiges \\'ort seines Heros Michelangelo an, der

Künstler könne nur von sich selber übertroffen werden, d. h. er sei

nur mit sich sell’wt vergleichbar. ln tler Biographie des Peruzzi ge

braucht Vasari einmal (vom Palazzo (‘higil den hübschen Ausdruck,

er sei nicht „zum/„, ma T’rl’1llllr‘H/r' Url/U. lis ist der Angelpunkt indi-

vialuzrlistischer Kunstkritik, das, \\ ns man mit einem treffenden Wort

neuerer Zeit die »lnsclliaftigkeitu des Kunstwerkes genannt hat. Trotz

seiner Lehre vom absoluten historischen Fortschritt weiß Versari das

künstlerische Moment z. B. im ’1 recento, trotz dessen »Unvollkommen-

heitenu recht gut zu beobachten untl mit Liebe hervorzuheben. l)zi

meldet sich dann eben der Künstler in ihm und bringt, auf Augen-

blicke wenigstens, die nngefiogene Theorie zum Schweigen. Freilich

mischt sich dann gleich nieder hcrablassentles Mitleid ein; die kunst-

richterliche Verurteilung des sau/0 in [ca aus der vorgefaßten Mei-

nung über die »primitivcn lipochen« heraus, dieselbe Unklarheit, die

der Kunstgeschichte von Vasari bis zum heutigen Tage anhaftet. Die

Idee, (len Künstler in seinem Werke selbst zu suchen, findet sich

aber doch bei Vasari gar nicht selten. Meist sind es freilich nur Karte-

gorien technischer Art, und getreu der offen ausgesprochenen Ten-

denz, das Alte dem Neuen zu Liebe zu mediatisieren, verlaufen auch

diese Ansätze wieder im Sande der Theorie; die eigene Zeit, die es

so herrlich weit gebracht, verrückt Vasari beständig das Konzept.
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Die Manier der großen Schlagworte, bei denen man sich viel und

wenig denken, jedenfalls aber den Mund recht voll nehmen kann

(was Detmold in einem geistreichen Büchlein köstlich verspottet), ist

in Vasaris Zeit schon weitaus routinierter als in der des alten Ghiv

berti, der noch mit wenigen altväterischen Programmworten wie

07'ziüzß‚ 7nz‘sum, doc/rind, dIZZ;;U7leZZ u. dgl. sein Auslangen fand. Die

Ateliersprache (wlan u;zzlo, sfmwz/u u. dgl‚) ist jetzt auch unvergleich—

lich mehr ausgebildet, schon zum ]argon geworden.

Die Ansätze zu innerer Kritik sind bei Vasari nur schüchtern;

sie »mythologisierena zumeist, getreu seiner pragmatischen Art, der

Berichterstattung. Was man bei Vasari als Kilnstlerpsychologie an-

sprechen könnte, steckt noch in Kinderschuhen. Die lzmidi/a des

Geistes und eine Early 7/a/zmz tl£/7Utt.t/I‚ die er dem Sarto Zuschr€ibt‚

ist deutlich Viel mehr aus seinem Leben als aus seinen Werken ab-

geleitet. Vollends in das Gebiet naiver Künstleranekdotik gehört es,

wenn Parri Spinellis manierierte Figuren mit ihrem gleichsam »er-

schrecktenu Ausdruck —— den Vasari übrigens nicht übel beobachtet

hat — auf ein böses Erlebnis des Malers (der einmal das Opfer eines

Überfalles war) zurückgeführt werden; die Erscliütterung seines Innern

habe sich von da auf die Gestalten seiner Phantasie fortgepfianzt. Im

Grunde steckt ja darin * in naiv nmythrflogischer« Form —- ein rich-

tiger Gedanke: der von der Einheit der Künstlerpersönlichkeit mit

seinem Werk, als Ausdruck derselben. Schon die ältere Zeit, vor

allem Leonardo, hatte ihn gehabt: der Künstler bilde sich selbst,

stehe sich selbst Modell im geistige!) wie im körperlichen Sinne (die

eigene Handl). Umgekehrt werden Charaktereigenschaften, die Vasari

aus den Werken herauszulesen glaubt, schlankweg auf die künstleri-

sche Person reflektiert; der stärkste Fall ist der des Andrea del

Castagno, dessen Figuren mit ihrem düsteren und trotzigen Ausdruck

nun freilich herrlich zu dem rohen und wilden Gesellen passen, als

den ihn Vasari schildert: die Krone des Ganzen ist ja dann die er-

wähnte apokryphe Geschichte des Mordes an dem armen Domenico

Veneziano. Es ist eine \\7arnungstafel hahnebüchenster Art, wie ge—

fährlich diese in der Kunstgeschichte immer versteckte Neigung ist,

moralische Eigenschaften des Urhebers aus seinen V\"erken zu

destillieren.

Das gleiche Schwanken, dieselbe Abhängigkeit von den Ideen

seiner Zeit und ihren Voraussetzungen zeigt sich auch in Vasaris Be-

griff der Kunst. Vor allem dürfen wir ihm nicht unsere seit dem

18. Jahrhundert entwickelte Anschauung unterschieben; er hängt auf
diesem Gebiet Vielmehr noch, wie ja die Renaissance auf weiten

Strecken überhaupt — was uns immer deutlicher zum Bewußtsein

kommt — von mittelalterlicher Auffassung ab. In der Vita des

Schlosser, Kunstliteralur. 1”  
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Albertinelli heißt es 7„ B. ganz unbefangen, er sei von der Malerei

zu einer zzer fiir [usw, nämlich dem Schankgewe'rbe‚ übergegangen;

wir in ;sen uns erinnern, daß jene schätzenswerte Tätigkeit, die wir

heute noch ‚mit einem Terminus, dessen Sinn sich verschoben hat,

nKoehkunstn nennen, einst im Reigen der arles 7mfc/1anicae, nicht allzu»

weit von den bildenden Künsten ihre Stelle hatte. Freilich ist Vasari

ein Enkel jener Generationen, die im 15. Jahrhundert ihr Gewerbe

 

als nfreien Kunst prol<lamiert, ja mit der Wissenschaft selbst identifiziert

hatten. Aber Reste älterer Anschauung sind eben doch auch bei ihm

noch vorhanden, so wenn berichtet wird, es habe einem Schüler

Leonardos‚ dem Rustici, in seinem Ansehen als Nobile gesehadet,

daß er sich der Kunst zutvandte‚ ln Vasaris eigener Zeit war hier

allerdings schon eine gründliche Wendung auch sozialer Art einge—

treten; die Zeit des arm/[(W Bernini, der in Frankreich mit fiirst

lichen Ehren eiiipfang€ri \\ird, ist nicht mehr allzu fern. Vor allem

trennt sich jetzt die. »hohe« akademisch organisierte Kunst vom Hand-

werk; das 15. und zum Teil noch das lÖ. Jahrhundert hatten dagegen

diese Einheitlichkeit auch äußerlich in ihrem \Verkstättenbetrieb auf-

recht erhalten. Die Intarsia‚ die einst an den hochgestellten neuen

Aufgaben der frusfr/z’lz’d, die Pullajuolo als achte Kunst auf sein

Papstgrab gesetzt hatte, so stark beteiligt war, erscheint jetzt (Vita

des Benedetto da Majano) als eine niedrige (luzr.nz) Beschäftigung, eines

z“nygr_gvm [i]/z) ‚? / EZ/e_qrüw nicht würdig. Raffaellino del Garbo, im Alter

genötigt, seinen Lebensunterhalt durch Entwürfe für Stickereien zu

suchen. verfällt damit einem /zlr'fl7‘ü 71u'5amz}:a * das ist zugleich der

alte Begriff einer der vornehmsten unter den (IW/L’A‘ wmr/zwzicae, der

Weberei. Der Lehrer des Perino del Vega ist ein geringer Maler,

der zugleich ‚nur //Mz‘rfduf£/ßrf in seiner offenen &al/aga annimmt, wie

es schon in Cenninis g'i(>ttesl<er Werkstatt und später noch Hand-

werksbrauch war. Ein Wer "zeug des l\larmorarbeiters, die sry/m, wird

in Tribolos Leben geradezu als f/JI’HMIZMW aftsrnszl bezeichnet, die

national-florentinisehen \Vachsvntive {Im/[) des 15. ]ahrhunderts„

in denen einst tre‘ffliche Meister tätigT waren, als [muß 50517 (Vita des

Salviati), Vollends von Delle, der Truhen (instant) malte —— eine der

einträgliehsten Branchen in der Malerwerkstatt des Quattrocento! —

wird mit diirren Worten gesagt, das sei eine Beschäftigung gewesen.

deren sich heute jeder Maler schämen Würde. Es sind im Grunde

antik-mittelalterliche Vorstellungen des Banausentums, die fortwirken,

aber jetzt einen neuen Sinn erhalten. Der charakteristische Hochmut

der »großen« Kunst tritt bereits unverhüllt hervor; wieweit dies in

eine Halbvergangenheit unserer Tage hinabreicht, wissen wir, auch

wie lange der Klassenstolz den nakademischem Maler, zumal den

»Historienmaler« zwang, nicht anders als in bitterster Not und in



Vasaris Eisthetischer und kunsikritischcr Standpunkt, 291

größter Heimlichkeit, sonst höchstens als spielende Nebenbeschäfti-

gung, Entwürfe kunstgewerhlicher Art zu übernehmen, die ihn un-

weigerlich in die Gesellschaft dessen rückte, den der Münchener

Atelierjargon mit einem recht bezeichnenden Ausdruck »Flachmaleru

im Gegensatz zum »Kunstmaler« nennt, oder gar jener Herab-

gekommenen und Gestrandeten, die wie Kellers Grüner Heinrich in

einem Hinterstüblein Fahnenstang‘en bepinseln mußten. Es ist eben

deutlich ein neuer Begriff von der Kunst, der sich um Vasari in der

Manieristen- und Virtuosenzeit uns‘hildet. Hier tritt der oben berührte

Dualismus, die Scheidung zwischen Form und Inhalt, in der auch

manches mittelalterliches Erbteil steckt, seine verhängnisvolle Rolle

an; die fmu€11:fmzß‚ das Stoffliche, bestimmt vor allem Wert und

Würde des Kunstwerks. Schon bei Alherti fanden wir das »Historien-

bild« als Gipfel der Kunst gepriesün; was dort aber noch mehr

literarische Velleität war, wird jetzt Grundsatz der neuen Akademien.

Das (ieschichbbilrl im eigentlich römischen Sinne erhebt sich über

die [wm/r der Venezianer (als den tiefer stehenden l)ichterwerken

entnommen). Auch das ist im Grunde ein alter schola<tischer (je-

dunke; die Dichtung wird als Fiktion unter die Darstellung des

angeblich »VVirklichena gerückt. Freilich war auch hier noch ein aus-

gesprochen italienischer Nationalzug', die Neigung zum .\lonumentalen‚

am \rVerke. Wie der Architekt aus Vztsai‘i spricht, wenn er ganz im

Sinne dieser Zeit die Architektur als Universalkunst, der die übrigen

zu dienen haben, hinstellt, su erscheint gelegentlich auch das räum-

liche Ausin’itl der bemalten Flächen ganz unumwunden als Kriterium

tler Kunsthöhe. Es hat bei ihm einen ganz andern Hintergrund als

bei dem alten Ghil)crti‚ wenn er die großen tt‘andfiillemlen Fresken

der Sienesen gegenüber der Teilung“ der Wand in kleine Felder, wie

sie die eigentliche (iiotteske im Brauche hatte‚ hervorhebt und auf

die letztere, "die noch heute geübt \Virdn, abschfitzig heruntersieht.

So erklärt sich eine höchst bezeichnende Äußerung: Pontormos kleine

Gemälde wären vollendete Kunstwerke, wenn sie nur (in der Weise

der römischen Schule der /(Z?’S/Z dir} im Fresko und im Großen aus—

geführt wären! Die Überschätzung der Kunstmittel erscheint hier

unverhüllt, der technische Vorteil, vor allem der eigenen Zeit, als

Wertmesser. Das Fresko ist die größte und männlichste Kunst, was

gewiß seine Richtigkeit hat, wäre nur der Nachsatz nicht, der es als

solches dem Tafelbild unbedingt überlegen nennt. Besonders die

Temperatechnik wird als veraltete Technik vergangener Zeit ziemlich

tief eingeschätzt (Vita des Ghirlandnjo); an anderen Stellen (eigene

Vita) nimmt sie Vasztri freilich wieder, mit der ihm eigenen Objekti

Vität von Fall zu Fall, gegen ihre Schmähcr in Schutz, wie sie denn

auch das 17. Jahrhundert noch gerne angewendet hat. Es ist wieder

19’  
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die Idee des absoluten Fortschritts, die unserem Autor die Feder

ablenkt, fast gegen seinen Willen.

Alles das sind eben Dinge, die dem Manieristenprogramm ent-

sprachen, das Vasari auch selbst (Vita des Lappoli) mit aller Schärfe

entwickelt. Hier wird gefordert: l. Reichtum der Erfindung (imsz—

zz‘ome), also Betonung des Inhalts an erster Stelle. 2. Beherrschung

des Nackten (;mzt’0), dessen vielfach aufdringliche Rolle in dieser Zeit

nur zu bekannt ist; Vasari selbst tadelt gelegentlich die. Überfüllung

der Historien mit solchen nackten Prahlhänsen, die häufig lediglich

vorlaute Statisten sind: wir wissen ja schon, daß er gegen die Schwächen

seines Zeitalters nicht blind ist. 3. Die facilitä, d. h. das eigentlich

Virtuosenmäßige, das Malen aus dem Handgelenk und aus voll»

kommener Herrschaft über das Material heraus. Als Beispiel bringt

er selbstbewußt ein eigenes Werk, seine Geschichte der Esther in

Arezzo, 12 Ellen lang und in bloß 42 Tagen gemalt.

Wie stark sich Vasari mit der alten Zeit verknüpft erweist, haben

wir wiederholt bemerkt. So wie dem florentinischen Adeligen Rustici

sein Künstlertum als Abrücken von seinem Stande angerechnet wurde,

so hält Vasari, seiner ganzen Herkunft und Lebensanschauung nach

ein Bourgeois, an den Traditionen seiner Kaste fest. In der Vita des

Alfonso Lombardi, der signoriler Neigungen bezichtigt wurde, spricht

er sich unverblümt dahin aus, daß eine Lebensführung dieser Art für

den Künstler nicht passe. Und doch sah seine Zeit (wie in Einzel-

fällen schon das 13. Jahrhundert) die Künstler als can/i und Mila/LH,

Tizian, Bandinelli sind ein paar Beispiele dafür, und sein eigener

Landsmann, Leone l.eoni, erbaute sich in Mailand ein wahrhaft fürst-

liches Heim, den PrJ/rl320 Mfg/[ 0777020111, das sich von Vasaris be-

scheidenem, aber von seiner Hand anmntig geschmücktem Hause in

seiner Vaterstadt charakteristisch gering abhebt. Das ist überhaupt

für ihn bezeichnend; obgleich Hofmann, erinnert er in seiner Stellung

doch immer mehr an die der Künstler als 7w/5/3 dc u/zamßnf an den

fürstlichen Höfen, die im Norden vollends noch bis an die Schwelle

der neuen Zeit nachwirkte; man denke an Scharlow oder Haydn!

Vasari wurzelt eben im kleinhürgerlichen Mittel, freilich hat auch der

Mediceerhof immer ein etwas bourgeoises Gepräge behalten. Er steht

auch noch im letzten Schein der goldenen Etä; die Gewissenskämpfey

die ein Tasse oder ein Ammanati zu bestehen hatten, liegen ihm fern.

Ist er auch von der Reaktion nicht gänzlich unberührt, wie er denn

gegen die übermäßige Verwendung nackter Gestalten in Kirchen

Bedenken äußern zu sollen glaubt (trotz seines Abgottes Michelangelo,

der dafür das stärkste Beispiel gegeben hatte), so ist er doch frei

von Prüderie und findet gelegentlich (Vita des Fiesole) treffende

Worte gegen die Unsittlichkeitsschnüffler. Er meint ganz witzig, wie
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müßten jene, denen die unschuldigcn gemalten Figuren so viel Fein

machten, erst im Leben den wirklichen gegenüber in Versuchung

fallen! Auch sonst hält er sich noch von dogmatischer Ängstlichkeit

frei; bei dem angeblich häretischen Palmierbild des Botticelli erklärt

er offen, ihn als Künstler gehe nur der trefflich gemalte Vorwurf an,

nichts anderes, was er ruhig den Theologen überlassen wolle. Bald

nach ihm (und schon um ihn) wird solche Unbefangenheit immer

seltener; der Dialog des Gilio mit seinen Angriffen auf Michelangelo

wird uns bald beschäftigen; ebenso der Niederschlag solcher Mei-

nungen in Borghinis Riposo. im 17. Jahrhundert verbiindet sich

ein höchst einflußreicher Modemnler, Pietro da (‚ortona, gar mit

einem hohen Kirchenfiirsten zu einem Buch über die Fehler der

Maler gegen Dogma und heilige Geschichte, ein Thema, das sich,

selbst im protestantischen Lager, endlos bis ins 125. jahrhundert

fortspinnt,

Vasari ist in allem, im guten wie im schlechten Sinre, der wahre

Kirchen- und Ältervater der neueren Kunstgeschichte, nicht nur durch

das höchst einflußreifhe und bald überall nachgcahnite Beispiel seiner

großen Künstlergeschichte mit der aus ihm übernommenen und aus—

gebauten historischen Konstruktion, sondern auch in der von ihm er-

strebten und häufigr erreichten neitherzigen Sachlir‘hkeit den ver-

schiedenartigsten künstlerischen Erscheinungen gegeniiber. Nicht zum

wenigsten aber auch in der geringen Klarheit über die \Vertkategorien

und Grundbegriffe, mit denen er fortwährend schaltet und die ihn

häufig mit dem von ihm vertretenen System in \Vidersprurh geraten

lassen. In seinen Viten, wie sie uns in höchst merkwürdiger zwei—

facher Fassung vorliegen, ist auch seine Bedeutung als Schriftsteller

Vollständig beschlossen: sie sind sein einziges und eigentliches Werk,

das seinen Namen unsterblich gemacht hat; denn die schon 1567

druckfertigen, aber erst aus dem Nachlnß von seinem Neffen, dem

jüngeren Giorgio Vnsari, 1588 heran; egebenen Rugzb/n/fnc'n/i über

die von ihm ausgeführten Malereien im Palazzo Vccchio zu Florenz

 

können sich an Bedeutung mit ihnen in keiner Weise messen. Diese

Dialoge, sieben an der Zahl (den einzelnen Séilen entsprechend), ge-

führt zwischen dem Prz'mrzL/vf (Francesco Medici) und dem Autor selbst,

sind freilich äußerst bezeichnend für die Zeit \';15aris und enthalten

eine Fülle von Belehrung über die Ikonographie der Manieristenleit.

In dieser höfischen Kunst neuen Gepräges, in diesen mit Mythologie,

Allegorik und Hieroglyphenwesen vollgepfropften Verherrliehungen

des h‘lediceerg'eschlechtß tritt der literarische Einschlag so stark

hervor wie in keiner friiheren Zeit; Vasari, obwohl als Humanisten—

Zögling selbst leidlich sattelgerecht, bekennt auch selbst, daß seine
Freunde Vincenzo Borghini und G. B. Adriani ihm als Helfer bei—  
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gestanden seien. Es ist wieder die sinnreiche läzvmzzbnc, die hier

Triumphe Feiern und Vasnri hat sich nicht wenig darauf zugute getan.

»l3 lecito al pennello traum-e le Cose della filosofia favoleggiando«‚

sagt er selbst; das ist das Programm jener Anschauung vom Wesen

der Kunst, das tlereinst in einem selbst von der Literatur aus an die

bildende Kunst heranl<mnmcnclen großen Geiste, Lessing, seinen

schärfsten Gegner finden sollte. So ist das Buch in gew1>sem Sinne

eine Bibel jener merkwürdigen, uns auch formal sich immer mehr

aui’svhließentlen Zeit des nl\lanierismus« und in diesem Sinne höchst

bedeutend und merkwürdig, wenn auch in keinem Sinne der europäi-

schen %et'leutung‘, die (las biographisehe Hauptwerk (les Aretiners

 

erlangt hat, an die Seite zu stellen.

BIBLIOGRAPHIE.

Es diirfte nitzhr unangvbmcht sein, u)nv zu bemerken, dut'3 die folgenden Seiten  
meines \Vissens xirr erste Versuch einer \uis‘ni‘innisclien Bibliographie sind‚ über deren

Mängel und Lücken eben deshalb hinweggeseln-‚n werden möge.

V&\‘?E\Yi5 Hauptwerk ist in erster Aut'lnge unter den) Titel erschienen Le Vita

de' pii) eccellenti Art‘ltlit‘lil. Pittnri et Sculturi ll<tli.:tlll tl.t Cininbue insiuo n‘ tempi nostri

<ie<crittc in liivgu.t 'I'osennn (in Giorgio Vztsnri pittore Aretino. run una sun utile & neces-

snrin iritrocluzziune 3 le nrti Inn), Fluran 1550, bei Lorenzo ’l‘urrcntintx Drei Teile in

2 Bänden in 4" mit Regi5tei‘n (Band I umfaßt Teil 1 und 3. Band 1I‚'Ieil

992 Seiten. Das Buch ist heute eine große bibliograpliische Seltenheit und wird teuer hu-

zahit, Es ist Herzog Cmirno gewidmet, Über die Geschichte des ‚Druclrrs vgl. die genauen

 

‘, im ganzen

Untersuchungen bei Kallnb. \'nsuristtnlien 4471l'.

Die zweite ebenfalls selten gewordene Auflage erschien unter dem Titel (dessen

Umstellung nicht ganz ohne. Interesse ist Le vite de' piü ecrellenti Pittori. Seultori e

Archirvttori. scritte da M‚ (iiorgin Vnsari l’ittorc & Arrhitetto Aretmo di nuovo ampliztt0v

 

can i ritrntti ltrl‘u „ een l‘aggiunia delle Vitc «le' vivi et de‘ marti. dull‘anno 1550 insino

al 1567, Florenz, bei den Giuntt 1508, in 4° in 3Biintlen (Bundl umfaßt wiederum Tcil1

und 2, die l)Ettlljit anderen den um stärksten erweiterten 3, Teil), im gain/en 10125uit1-n,

Eine bemerkenswerte Zutat sind die Holzsclinittportriits, die nach Vnsnris eigener

Angabe in Venedig hergestellt wurden. Im zweiten Band ist der Brief des G.B‚ Adriani

über die antiken Künstler, datiert & September 1567. unorgnnist‘h während des Druckes

erngcfugt werden (vgl. darüber die Notiz:-n bei Comolli, Bibliografie ragionata ]. 2153.

Dieser Auszug aus Piinius war schon vorher Florenz 1567 separat gedruckt wordentLettera

(li G. B. Adrizini & (}. \‘asari sopra gli antichi pittori nominati (ln l’linio). Als Schluß ist

Vasaris eigene Biographie nngelriingt. Die zweite Auflage leidet übrigens noch viel mehr
als (lie erste unter sinnstörenden Druckfehlern, denen die angehängten ziemlich reichlichen

];‘f7'afa cw/‘r'gz nur teilweise gerecht werden.

Ein paar jahre nach dieser zweiten Auflage erschien eine erweiterte Bearbeitung der

Biographie (les Jacopo Sansovino, als letzter Druck, den Vnsari noch selbst besorgt

hat, doch ohne Datum und Drut‘lrort und allem Anschein nach im Todesjnhr des Künstlers

selbsttlgjo) in wenigen Exemplaren zur Leiclienfeier hergestellt; die außerordentlich seltene

Broschüre wurde von ]ac. Morelli Venedig 1789 bei Zaun neu herausgegeben In dieser

Redaktion letzter Hund erscheint die Vita auch in den beiden großen Florentiner Aus-
gaben bei Lemonnicr und Sansoni. Das Leben Michelangelos, von dem übrigens eine sehr

seltene Sonderausgabe mit einer eigenen Vorrede an Alessandro Medici vom 6. Februar
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1567 (Florenz, Giunti 1568) existiert, wurde in neuer Ausgabe mit Kupferstichen Rom

1764 herausgegeben. Die Holzschnitte der zweiten Edition erschienen separat Florenz 1629

bei Giotti.

'Welchen Anteil, freilich auch welche Gegnerschatt das Werk Vusaris besonders in

Kiinstlerkreisen fand, beweist eine Anzahl von Exemplaren der zweiten Auflage, die. mit

mehr oder weniger ausführlichen handsthriitlichen Postillen versehen sind, die freilich

in den weitaus meisten Fällen mehr für ihre Urheber l»ezeiehncnd als fiir den Text irgend—

wie erheblich sind. Die wichtigsten darunter rühren von einem Zeitgenossen Vasaris

selbst her, Federigo Zuccari, und befinden Sttl't in dern Exemplar der Pariser National-

bibliothel: (Comolli, Bihliogr. II, 7; vgl. auch l\lnriette an ]jotturi in des letzteren Lettere

pittoricbe ed. Ticozzi V, 365). Bottnri hat sie in seiner Ausgabe benutzt und zum Teile

mitgeteilt, sie sind auch in l\lilnnesrs Vnsnri-Ansgabe iibergegangen. Sie beziehen sich

namentlich auf das Leben von Ft‘tierigos Bruder 'l‘addeo und bringen Kommentare und

Zusätze mannigfaclrer Art (Vnsari—Milanese vol. VII). In der \'aticana befindet sich ein

Exemplar mit Noten. die von einem der (iarncci (Agnstinot herriihrcn sollen und schon

von G. Mancini genützt wurden (Malvnsizi. Felsinn l’lttrice ll, 135; l\lciriette in den

Lettcre pittoriche IV, 337; Coinolli [I, 7; Fiorillo, Kl. Schr. l, not?) Vgl. die ausführ-

liche Besprechung ]anit>chelrs_ Rnndglnssun Agrrstino Carzwcis zu Vasari, Repert. f.

Kunstn', II, 26 (mit Proben». Ein Manuskript dcr Maglinbecchiana in ‚Florenz enthält Noten

von der Hand des bekannten tlorentimst‘hcn Topographen De Mig1iore (Vnsari ed. Ni-

lanesi H, 64); über französische Posiilh‘n in dem Excrnplm der Bibl. Cor, ni (Vita des

Filurctc und G. Romano) vgl. Cmrmlli II, 6, ebenda über ein Exemplar der itibl.lmperinli

mit Noten von der Hand des römisrhcn 'l‘npngraphen G, Celio. Postillen eines anonymen

l\Iniliinders des 17 Jahrhunderts in einem Exemplar der ersten Ausgabe von 1550 wurden

bekannt gematht von Mongeri, Fostillc di un anoninm seicentista im Archivio Stor.

Lombardu II (1876). Ebenfalls ein Exemplar ll‘2r ersten Ausgabe mit hiimischen Rand-

bcmerlrungen des berüchtigten Pndre Resta beiantl sich in der Bibliothek Cicognarns

 

(Catal. ragionato 1, no. 23q0). jetzt in der Vatitzmrt.

l’osthurne Ausgaben. 3. Ausgabe, lologna 1647 von Carlo Manolr‘ssi besorgt.

3 voll. in 4°. lediglich ein Neutlruck der Auflage von 1568, im iibrigen rerht fehlerhaft.

Die Holzschnitte sind \0n den nusge—lrut‘lttcn Stücken tler Ausgabe von 1568 genommen,

stehen ihnen daher weit nach, ein paar neue sind hinzugefügt. Über die fer9chiedenen

Titelausgaben der einzelnen Bände (von 1648, 1663, 1681) vgl. die sorgfältigen Angaben

bei Fiorillo, K], Schr. 1, nt”.

Eine sehr wir-huge Ausgabe ist dagegen die (4.) römische, die, von dem berühmten

italienisr‘hen Knmsthistoriogrnphcn Monsrgnore Bottari besorgt, zu Rom 1759 bis 1760

bei den Gebriidcrn P;rglizirini, 3 voll. in 4”, ersvhien. Sie enthi' an Stelle tier alten Holz-

schnittporträte des originalen \"Tte.\fl Nachstiche derselben (auch einige neue Porträts),

snuber ausgeführt von Francesco Bartnlozl.i und Antonio Cnpellari, die auch in einer

Separatausgabe‚ Ritratti de l’ittori ect., Ron: 1760, bei Pngliai‘ini ersvhicncn sind. Die

Stiche dieser Bottarischen Edition cr<r'hein€n aurh reichlich verwirsscrt in den späteren

Ausgaben. Besonders wichtig ist diese Ausgabe durch die uriil'iinglitth6n gelehrten Noten

Bottaris, die heute noch Vi'ert haben und deshalb auch zum Teile in Milanesis Ausgabe

 

übergegnngen sind.

Nur wenige Jahre trennen die 5. Ausgabe von dieser am meisten geschätzten der

älteren Editionen. Sie erschien in sieben Bänden mit Kuplern in den jahren 1767 bis

1772, 4°. Der erste Band ist zu Livorno bei M. Coltellini, die weiteren sind in Florenz bei

Stecchi und Pagani herausgeltommen. Die Herausgeber waren der Cav. de‘ Giudici aus

Arezzo und zwei florentinische Maler, Tommuso Gentili und Ignaz Hugford; Bottari lieh

seine Hilfe und steuerte manche Note dazu bei. Doch bezieht sich dies nur auf die zwei

ersten Bände; die übrigen sind mager, auch fehlerhaft gedruckt.  
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Grüßean Wert hat die von dem bekannten, freilich nichts weniger als einwandfreien

sienesisrhen Lokalhistoriker P, della Valle besorgte 6. Ausgabe, die in Siena 1799 bei

I’azzini in elf Oktavhiinden imit ziemlich schlechten Nachstichcn tler Kupfer) herauslram,

Die Vorrede enthält einen Bericht über die früheren Ausgaben; die Noten der älteren sind

übernommen und durch neue vermehrt, die indessen nur für Siena einigermaßen ertragreich

sind, Der Herausgeber selbst hat längere Exkurse, z, B. iiber die sicnesisclien Künstler

beigestcuert; doeh ist diese Ausgabe im ganzen von geringem Werte. Die 7, Ausgabe er-

schien in (lem bekannten, scbbn gedruckten, aber sehr fehlerhaften Summelwerk der Classicr

Italiani, Mailand 1807fr8114 in 16 Emden (mit Noten von D. Vieenzo Pag:ivel sie ist

irn übrigen ein bloßen zum Teil versclrleclitcr \Viederabdruek der srenesist‘hen, Eine 8, Aus-

gabe bei Stef. Audrn erschien Florenz 1822. 6 Bände 8“, insoferne bemerkenswert, als

Sie zum ersten Male auch die Briefe Vnsriris nach dem in der Riccrirdiana zu Florenz

bewahrten, von (lem jüngeren Vasari angelegten Sammelband enthält. Diese sind auch

wiederholt in der g., von einer (je ellsiib:ili voii Florentrncr Gelehrten bemrgten Ausgabe,

die 1832? 183% bei t’as>igli in Florenz erschien; ihre Anmerkungen sind zum Teile in

Mrlnnesis \Verit iibergcgniigen tvgl, die Note \0r der Biographie des Cimabuc I, 247u

 

hat selbstversiiinrllirh gar keinen Zweck, die zahllosen Text-, Hand-, Schulausgnbcn

und Anewnhlen. die das moderne Julien seinem 5x:liriltstellcr ldCr ja als Kl.tseiker und

Sprzn'hzcugr: gilu ;;wi‘itlinet hat, .L\l(‘ll nur auszugsweise nnznfiihren; sie sind ‚ wre «lie

grol.lc (iiis:imtiiusgrilie V;\Sriils‚ Venedig 1818f1330 von der] älteren Ausgaben abgeleitet

und besitzen keinerlei selbständigen \Ri558n3t‘lhlflllt'llt‘n Vi'ert,

Die erste an!“ modernen (irnndsit/‚(n bernliendc Ausgabe wurde in den ]ubren 1846

in Florenz bei l.crm>nnier begonnen iper curu iii una Sucietft di nrnatori delle rirti belle;

Vier .\llil ner, deren \Virkeri um. die Erforschung ihrer heimischen Kunstgeschichte unver—

gessen bleiben wird. vorhanden sii‘ll bei ihrer Herausgabe: der Hist0ririgrziph der Dummi-

kaneikuust Vincenzo Marcbe<e. Carla Pini uiid tl\c Gebrüder tfarlo und Gneinno

i\lila‚nesi; 1870. im (ielluit‘jd'l2! des geernten Königreiches, kam der letzte (14.) Bund

des Werkes bonus. dis in Olilil\'if‘t’iti. init der Suigléilt des bekannten Verlages nuxgestntt€i,

 

erwhirn. Die Ausgnlw, Erneuerung der \'nrlicrgeliciirlen l’lorentiner bei Ptt‘51gll, zeigt

schon die Vorzüge, fri)ilich zum Terlc aueh die Mängel (lt‘r folgenden, behauptet aber ihre

Snri«ler5tellting und ihn-n eigent.imlirbcn \Vtrt is.u.), so daß sie noch heute mitunter
herangezogen \\irrl.

l)!cj*‘lilgc Ausgabe endlich, die bis zum heutigen Tage nicht ersetzt und überholt ist,

stellt sich nls das \Yerk eine: einzelnen Mann—s dur, eben jenes Guetann .\lilancsi‚

der sie acht jahre nach dem Abschluß der I.emnnnierschcn, damals schon hochbetagt, irn

Floreritiner Verlage Snnsnnn rt<75< begann und 1881 zu Ende führte. 1885 er9chicn der

letzte, der i<egisterbnnri. Sie urn‘atlt in neun Händen in Großoktav sämtliche Werke

Vasaris, in Band 1*VII die Vi((‘ll‚ in Bund VIII die kleineren Schriften, namentlich die

Ragionarnr‘nti, sowie Sämtliche bis dnbin bekannt gewordenen Briefe Vasaris (die in den

Ausgaben von Audin. (lmtn Passiin gedruckten [54] Briefe des Snmrnelbandes der Riem?
diene, vermehrt durch die in Gnyes Cmteggio snwre in neueren Publikationen erschienenen.
endlich durch eine Anzahl ungedruckier Stücke; im ganzen 260 Nummern). Die Noten der

älteren Ausgaben sind, wie schon erwähnt. zum Teile übernommen, ferner hat aber Milai‘esi

eine große Anzahl von neuen sowie *Cll)*lälldig'e Abhandlungen und Exkurse beigesteuert

die auf seiner gründlichen Kenntnis der Archive beruhen. Auch die Abweichungen d“
ersten Ausgabe sind, soweit sie Milanesi wichtig schienen, vermerkt, doch ist dies in viel

zu geringem Maße geschehen. Daß die Denkmälerkenntnis des verdienstvollen Autors keine

besonders große und eindringende war, erklärt sich aus seiner bestimmten und einseitigen

Richtung; das mindert natürlich den Wert der tieißigen Arbeit ebenso wie die allzu gerrnge

Vertrautheit mit dir neueren, besonders ausländischen kunsthistorischen Literatur. Ein

äußerer Mangel, der uns gelegentlich noch auf die ältere Lemonniersche zurückgreifen

läßt, liegt in den] Umstand, daß Milanesi aus falsch verstandeuer Kritik die ja doch zum



Bibliographie. 297

Werke innerlichst gehörigen Porträts der zweiten Auflage nicht mit aufgenommen hat.

Ebenso hat er wertvolle eigene Abhandlungen. die er in der älteren Florentiner Ausgabe

veröffentlicht hatte (z. B. die über die toskrtnisclrc Miniaturmalet‘ei), um Raum zu sparen

fortgelassen.

Milanesis Verdienste um unseren Autor sind groß und bleibend; seine Ausgabe ist,

wie gesagt, bis heute noch die Grundlage aller Forschung, aber sie kann weder im strengen

Sinne des Wortes als eine philologisrih-ltr' '

nur dem damaligen Stande des kunsthisto

sie ist in ihrem clinrakteristischen toslranist‘hen l<egionrrliqrrus der letzte Ausläufer jener

che, noch in ihrem Notenariptirnt als eine auch  
lt‘n Wissens entsprechende bezeir‘hnet werden:

alten tidrtorentiitigkeit Italiens, der sie in ihrem Geiste nur-h durrhriuS verwandt ist.

Es fehlt uns nlso bis zum heutigen Inge an einer mit den Mitteln moderner historisch-

nhilologischer Kritik hergestellten Grundausg:ib(- unseres ll:it1r)twliriftstellcrs. Es lot ttl)f‘rilu<

liezeichnend, (laß tille Ansätze zu einer solchen. soweit sie bis jetzt zutage getreten sind,

um der deutschen Wissenschaft ltt*ttüllrcrt; die lt:rlrrrrer stehen bei diesem ihrem rrntio«

nalen Autor im I'lintertretl‘en‚ und \V;\\ liriglimder oder l“rtrnwscn Qt-leistt:t haben. fällt kaum

irgendWie ins tje\ticht. Nirhts enthüllt mehr dit. kindlit:li zu nennentle Unhet'angenheit einer-

sr‘its‚ die Hilflosigkeit und Urigesriliit‘lclichkeit zindetw.lts. init der tltl>frr.‘ Disziplin, die man

  ‘r< zu bezeichnen lit‘llt‚

 

mit einem von

 

<thtigen Ifluplicttrismux noch immer als tr!ntl njun;y

diesen Problemen lgegeniiberstelit; dns St‘ltittl'\tttt L das sich bei tl!t’äen Gr»hvcrsnchen in den

ersten Schuhen bietet. ist nichts weniger nl: crh:rulirti.

Am riihrig5ten und erfolgreichsten, wenigstens noch g(‘“'i\*€ll Serien bin. hat \lt‘ll ein

vor kurzem verstorbener deutscher Gelehrter, Karl Frey in Berlin. uni rltts‘ Problem der

V;

\'icrtclrnäßigflz das“ liegt nicht Ztllt‘l'Li in (lt‘tf tigt‘nturiilit‘licii l’er‘sunlirhkcit tiie5—es Mount».

J\]'l*:\l.lsgllb€ bemüht. Freilich war dieser htt'olg in jedem lrt‘ü‘tit‘ltt nur ein haber oder  

des°en nicht überall syrnptrthisclres tilirrrrtl:tnrlnltl eben _retz‘ ll. \lttrkowsky in einer \Or-

tretl'lirlren Studie mit uusgcznir‘httcter S:it‘lilir'lti.tit untri=seri hat chpvrtouuni t. Kurntw.

!ttt7. 232 f.). Frey begann mit einer >clittlnusgabe \ffläitllä von der vier Bänrlchen ersr‘hir-nen

sind: Ausgewählte Biographien Vzisaris zutn Lit‘l‘ll'rttlt‘l16 bei Vorlesungen. l. l)(vn.itrcllo, 60 _\'.,

Berlin 1884. II. Michelangelo 444 S., Berlin |b’tr7. lit. Ghibertt, „5 S., Berlin 1886. IV.

Brurrt»llesco‚ zu S., Berlin 1887. Mit dem letzttren geriet die Ausgabe “h Stecken. Frey

ist einer Anregung seines Lehrers Hermann Grimm getolgt‚ der \, (tStltto‘ Vita di l<;iflziell0

da Urbino zum Gebrauche bet Vorlesungen, l54'rlitr 1870 crirert hatte 48 \L). Venus liegt

noeh desselben Autors Leben Rafl'.rels von Ur'lvint). it;ilicriisrlier Text des V- art, Ühcr«

setzung und Kommentar 1. Teil. Berlin 18724 Doch ist diese Anregung nur Cine iint3ru'lrr‘hß;

Frey wandelt ganz andere \Ä'ege als der lmclist gEl>irr‘tt‘bc. aber auch sehr sr‘lirullige und

\‘0ri moderner Forschung ganz abgekehrte Mann, de«sen Publikationen aus seiner höchst

pt-‚rsirnlit‘hrttl Beschäftigung mit R;iilncl. nicht aber mit dem Schrit'twcrk de» Arctiners selbst

  

herausge\vrichsen sind,
Schon bei diesen ersten Publikationen l"reys ist der antgewanrltv App.irztt sehr be-

merkenswert, Die Vergleichung der beiden Auflagen ist sorgtiiltig durt‘ligeifihrt, die al»-

wcichenden Stellen der ersten werden unter dem Text abgadr'uckt. Dazu kommen umfang-

ltche Anhänge aus anderen Quellenschrrften und Urkunden; Frey hat r„ B. die ganze Bio-

graphie des Condrvi seinem Miclie]zrngelolmndrhen eingefugt, die historisch wichtigen Teile

der Kommentarien Ghil1crtis‚ ebenso l\'lancttix Vita des Brunellcscn, ferner Brunlbtite‘lrte des

Anonymus Magliabecchtanus u. a. abgedruckt. Alles das ist in Cine!“ ii5chultitisgabeu‚ die.

von vorneherein kaum aut' einen vollständigen Text des Autors berechnet war, zu recht—

fertigen utid ebenso dankenswert wie die Zusammenstellung—n aller sonst auf die betreffen-

den Künstler bezüglichen Stellen Vasaris. In einem umfimgliclrert Notenapptirat werden die

älteren Ausgaben Vasaris herangezogen und kritisch beleuchtet. Besondere Mühe hat sich

Frey rnit der Feststellung der richtigen Orthngraphie und Interpunktion gegeben und dafiir

auch (in der Vita M. Angelos, II. Bündchen, S. 405—408t ein ganzes Programm mit scharf-

Sinmg ausgeklügelten »Regelnu gegeben (dazu die sehr eingehenden Vorbemerkungen in  
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der Einleitung zu diesem Bündchen S. V—XI). Auch hier ist schon eine gewisse Hyper-
trnphic zu bemerken und Frey verliert sich nieht selten in Quisquilien ohne rechten Belang‚

tritt auch (ebenso wie in seinen sonstigen verdienstvollen Ausgaben des Magliahecchianus

und Billii reclitlmberiscli als Srirzichrichter gegenüber den It;ilienern selbst auf, was sich

nun freilich nit wunderlich genug nusnimrnt, da ihm, dem Stammesiremden, weder Sprach-

gt’fiilil rocli selbst Spritvhkcnntnis in gcniigendern Maße zu Gebote stehen, Trotzdem ist

diese ehrliche und miilievollc wenn auch häufig ihren eigentlichen Boden verlierende Klein-

arbeit des übergeii‘issenliril‘ien Forst'hers ein großes Verdienst, namentlich auch gegenuber

den letzten italienischen \’asziiiri\usgaben Milziiiesis. die in unbedenklicher uiid willkür—

licher Modernisierung des Textes ein Erkleckliches geleistet hatten und von den Forderungen

strenger Kritik kaum beriihrt sind.

Das fill(‘„‘ waren aber nur Vorläufer zu der großen Gesamtausgabe, die der restlos

geschät'tigu Mann plnnte und deren erster [und zugleich letzter) Band, ein knlossaler Quar-

t:int von nicht weniger nls 014 t+ XXIV) Seiten, endlich in München bei G. Müller tC)ll

herauslmm‚ Man Wlt‘gi ihn nut einem i:igt‘ntiimliclieii. uns Betlnuern, Dankbarkeit und einer

nnbestimmten ](illll'ung gemischten (it‘rtlhl in der Hund, Denn es entbehrt nicht einer ge—

\\].ssen Trzig‘ik. dut5 tler schon dam:th nicht mehr Junge Mann sein Leben für ausreichend

hielt um das von thin begonnene Unternehmen in diesem Umfang zu Ende zu fiihren. Die

eharaktcristtselten szngc. namentlich aber die Mängel von Freys Arbeitsweise sind hier

fast zu t‘l'nt'lll'et‘iie'hit‘li] Maße gesteigert. Denn dieser Bund enthält nichts als Vusaris Etti-

leitung. dann die (Ztemiit‘il stiefnititterlit‘h behandelte) Introtluzrtme iiber die Technik. den

Brief des Adri:irii (dem Wieder mehr Sorgfalt geschenkt ist, als dieses niclitsniitzige El:rbomt

verdicntk endlich von den Viten selbst nicht mehr als die drei ersten (Ciniiibue, Ariiolt'o‚

die 't’iszinii dtf’ mehr als die Hälfte des Bundes (%. 387*8q<)"t einnehmen! Es ist im Grunde

uneriindlit‘li. wie sit‘li ein Verleger auf eine solche l'ublikntiiiti eml;issen konnte, die, wenn

sie jemals hätte \0llencli't werden können, in ihrem Unifriiigé: die große Weimarer Ausgabe

Goethes noch um ein bedeutendes hätte übertreil'en miissen untl deren erste Bände beim

Ersrhrinen der letzten schon längst überholt und \‘cr2tltt‘t gewesen wären, Denn Frey hat

in diesen ersten Band unser gesamtes damaligen Wissen von innen drei Künstlern zu drängen

versucht, in Beilagen. lixlcnrsen‚ Urkunt'tt:ntttiszhgen‚ l,lber—ivlitstnfeln u, s. w., lauter Dinge,

die einer Textausgnbe im Grunde fremd sind und sie nur unnhtigerwcise belasten: es fehlte

nur noch die, Beigahe l‚ildlichen Materials! Dnbei ist nicht nur Ungedruclttcs untl jetzt erst

vn Band eben nicht sehr Ertrllg!€icll€n)

 

zugänglich Gewordenes. wie die ‘nlleidiug‚s fur die

>iCartc V:i5;ii‘iähßtt (s. u.) niit;3fl\€tli‚ sondern in nicht geringem Maße auch schon vorher

längst Beltanntes und Gedruclttes. Dazu kommt wie in allen Publikationen Freys der Mangel

an Übersit‘htlltthkeil, die Verzettrlung iii zahllose Einzelheiten, was die Benützung des

dicken Bandes oft zu einer Qual macht. zumal jegliches Register fehlt. Die Arbeit des ver-

tlienstvollen und unerniiidlicli tätigen Mannes, die nun wohl nut“ immer ein Torso bleiben

muß, ist geradezu ein Schulbeispiel fur das mangelnde Orientierungsvermögen der kunst-

geschichtlichen Disziplin auf einem Gebiete, das gerade Frey so viel verdankt. Im übrigen

ist noch auf die sehr ausführliche Rezension Supintis zu verweisen: Una nuova edizione

criticn delle vite del Vasari iliivista d'itzilia 1012 Januar), die freilich größtenteils, beson-

ders in eigener Sache, Realieii enthält und auf die Frage der Textltritik sehr wenig ein-

geht Über Freys eben erschienene posthume Ausgabe der Carte Vuxarz'ane s. u.

‘ Auch von den Italienern selbst, die doch die zunächst Berufenen wären, ist nichts

Besseres zu melden. Lieradezu wie eine Karikatur von Frtys Arbeitsweise berührt uns der

erste (und einzig gebliebene) Band einer Vasari—Ausgabe, der aus Adulfo Venturis rascher

Feder lieiriihrt und Florenz 1896 hcrauskam (Le vite etc., vol. I). Er enthält bloß die

verhältnismäßig kurze Doppelbiographie des Gentde da Fabbriztn0 und des Pisanello (Text

der i. und 2. Ausgabe). Auf 130 Seiten ist hier alles mögliche in eine Monogrnphie der

beiden Künstler gehörige Material zusammengehäuft, auch mit. reichlichen und gut aus—

geführten Bildbeigaben nicht gespart; das sind aber eben Wieder alles Dinge, die in eine
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Monographie, nicht in eine Vasztri-Ausgahe sich schicken. Von weiteren Bänden. die Freys

Ausgabe womöglich noch an Zahl hätten überholen mü

Endlich sind unter der Direktion von L. Occhini und E. Cozzani eine Reihe von

Einzelhiindchen (Vite Vaszirizine) in Florenz ltei Bernporad seit 1911 lierausgel;omnren‚ die.

11, war auch nichts mehr zu hören.

 

von jüngeren italienischer) Kunsthistortkern henrheitet, mit Noten, Bibliographien, einigen

’l‘afelbetgahen ausgestattet. sehr ungleich im \chte sind, übrigens mehr populären als

wissenschaftlichen Zwecken dienen sollen und deshalb ganz billigen Preis haben tdurcli—

schnittlich 1 Linn. L'h kenne von die=rn Bündchen, von denen bis zur italienischen Kriegs-

erkliirung einige zwanzig erschienen waren, nur einzelne, {uth sie aber hier, soweit sie mir

bekannt geworden sind, un. tOrsini, Orfzigna; Lorcuzetti, ];Lc. Sunsovino; Scalia‚

Anton—3110 (le Messina; Sapori, Sodoma; Cnlzini, Rittlucl; l)cl Vita, l,). Bartolommeo

della Guita; Mason Perkins, i). Laurnti; t}iglioli, A. Bultiovinettt; Carnpetti.

Fra Burtolomrneo; Rusconi-jahn. Dumm: Panini, ß, (jnzzoli; Urhini, Banrlinelli;

Supino, Die Pisani; Serra, l„ Lotto; Szilrni, l’1irrt ‚\‘ptnelli; Miniati, ]ac. di Casentino:

1\l.rriu Lalié, I‘erino del Vagit.) Voraus liegt ein illltiltclie< Unternehmen, die Lctture

Vasariane, die alter in .»\rezzo tseit IQ“), lid. Aniici dci monumenti) in Einzelht'irvdchen

herausl<nmcn (Salnti, Niccnlu di Piero; Del Vita, Murgarttuuc, sowie Vasnrts Vita (les

A. del Snrto, die in ähnlicher Weise in l-‘lnrew, 1909 (Hof. e«l litrurw herauskam. Vasart's

Leben des Lionardo mit Erläuterungen von (I. l’oggi, reich illustriert. rn Pnrnpnlonis

Coll. d‘ arte, Florenz 1919. Zu den Einzeldrut‘kcn ist aueh noch die Ausgabe des Lebens

des Donatello zu rechnen, die in Sempers Schnft: Dtinait:ll0. seine Zeit untl Schule,

'\Vicn 1875, aufgenommen ist. Eine mit cingchendern Kommentar Versclitut; Einzelnnsgahc

hut Herbert P, Herne, 'l'lic lite of Leonardo «ln Vinci, hy ti. V. with cornrnentary,

Londnn 1903, herausgegeben,

So ist eine histnrisch-philnlogischc Etlitimi unseres Schriftstellers bis heute noch ein

unertülltes Desideriurn. Zwar hatt die alte Veilf‘gt'ilirma Sunsoni ungetiihr gletvhzeitig rnit

der Freyschen Ausgabe eine neue kommenttcrte lidiii(tn durch Zirltulzu‘e angelriiridigt, die

in die bewährten Hände des tretilirhcn tim, Poggi in Florenz ‚gelegt werden sollte. es

hu! aber nichts mehr davon verlautet; offenbar Wili’t‘ll das Erscheinen des Fre_\5(:hett

\\“;ilzers, wohl auch mit die \Vidrigtreiten des Streites um die u(larte Vas;trinne« die

Ursache, daB Verlag und Editor «lie Idee fallen gelassen haben. Was zu bedauern ist.

\\'as die, Übertragungen Vnsnris nnbetrifl't, so behauptet die Übersctzernation

 

‚ y]‘i,v‚ die deutsche, :iur‘h hier die erste Stelle, denn eine alle französische Be-

arbeitung tler Vita Raifaels von Daret, Ahrené de la vie dc Rad". 5anzio, Paris 1651

(vgl. Müritz, Les historiens de Rntlzwl 1), 19), kommt nicht in Betracht. Etwas später fällt ein

alter englrscher (fteil‘cli rliirt'ttgor) Auszug aus Vztsnris Biographien in Aglionht s Painting

illustrated, London 1L>8f,. Recht bezeichnenr‘t als Beitrag aus der Zeit des englif‘chcn Plac-

raflaelitismus ist die von G. A. Bezzi übersetzte Lebensbeschreibung des Frzi. Angelnco,

London 1850, als Begleittüt zu den von der Arundel-Society herausgegebenen 'i‘nteln gedacht.

Die erste überhaupt unternurntnene Übersetzung unseres Autors rührt von zwei be-

kannten deutschen Kunstgelehrten. L. Schorn und E. Förster, her und erschien in den

Jahren 1832A1849 bei Cotta in Stuttgart, ‚sechs Bände und Register. Sie ist freilich i).uCll

nicht vollständig, die, allgemeine sowte die technische Einleitung fehlen, dafür sind die

älteren Holzschnittporträts in lithogrnphischer Umzeichnung betgcgeben. Im wesentlir‘hon

ist diese Übersetzung trotz mancher Fehler als gut und zweckentsprechend zu bezeichnen;

die kleine einbändigr: Ausgabe von _lntt‘é iBetlin, hard |910) ist lcdiglrch eine Auswahl

daraus. Besonderen \\‘crt hat die Schorii«l“orstenche Übersetzung namentlich in ihrem

ersten Band dadurch, (laß C. F. v. Rurnohr eine Reihe von wertvollen Noten beigesteuert

hat. Vgl. Kugler in seinen Kleinen Schritten I, 528f.
Es hat Jahrzehnte gedauert, bis sich wieder eine neue deutsche Übersetzung hervor-

Wagte. Leider fiel dieser von ]aeschke (im Verlag von Heitz in Straßburg 1904) unter—

nommene Versuch recht unglücklich aus. Ein Grundfehler der neuen Arbeit lag schon  
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darin, daß sie das einheitliche Werl; Vasaris zerpfliickte und die Biographien nach (lern

llin;;tt veralteten h.inteilungzsrtrinzip von ii.<eliulentt ordnete. So war der zuerst erschienene

II. Band (len Florentiner Malern des 15. Jahrhunderts gewidmet. 'Die bis heute noch nicht

vollendete Fortführung erschien dann sprungweise nach demselben einmal angenommenen

unglückseligen Prinzip. Doch haben die neueren Herausgeber, Gronau und Gott-

sclrewslti. es sich angeleeen sein 11isxen. in den Noten nach Möglichkeit den Stand der

neuesten Furschungsergebnisse festzuhalten. Die so wichtigen Einleitungen Vasnris fehlen

auch hier durehnus. tBnnd I. 1. Hälfte, Tret‘cnto. bearbeitet von \\'uelcernzigel. Straß-

burg; io16. 2. Hälfte von Sehiibring. II. Florentincr Maler des Quattrocento von

jae>ehlte. 1001. III. Iiilit‘iiist‘liü Architekten und Plastilrer des 15. Jahrhunderts von

t'rott5rhräutslir, IV. .\llll€lllitlir‘fler \t‘l'lC1l'0ülttl, 1t110. V, Olteritnltener von Gronau,

19015. VI, l<‘lorentiner .\lillt‘l’ tl(‘> thrrt|uecento von Gronau. 1ry0(i. VII. 1. Hälfte. Italieni-

.<rht' Architekten untl Bildhauer des Cinqueet‘nt.) \'Ül’l Gottn‘hewsky. 191031 Fine Uber-

sctznrxg. «lie Frey plante. ist nicht zur Ausfuhrunq gekommen,

\'on Übersetzungen .. andere H]n'r.t‚lien St‘1t31‘l die alte französische Von ]eauron untl

I.ecl.rncliü. Paris 183r>f1842. in 10 Hitttden. untl die 1015 in Paris neu aufgelegte von

C. \\“t;il.l. die rni;glixrhe won j‚ l“0\tt?l‘ (unter I\llt“'lrl{llflfl ]. P. Richters). London

IRSSfISST. m»\'it' (lie neu» von (i. Due tie, \‘erx, London 1012 (10 ßiiiitICt, nngefnlirt.

  Ein Urteil tiber ; 211111 lt‘ll nicht ;il)ge'u@tt‚ Ein mit praktisch englischern (leiste herge-

stelltt‘s untl recht nl1‘letllt° L»

 

l1 ist tlngegr—n die von Loni<;r .\Ithl(‘ll(1<€ besorgte von

Balduin %rovrn mit sehr instrulrtiwn Noten l.’\llt‘ll reieliliehen Ahl>iltlungen> versehene

Übersetzung der technischen nll'.ll’0tluzlfiil€«: Vnsrrrr on ’l'ettlinirnie. London, Dont 1007

\Cf.litllllngtttl1 Magazine. vol, XL Vgl zum Thema auch Berger. Beiträge zur Entw‚-Geseh.

dei M;ilt‚t?clinilt IV. 21f73

 

Zu Vri=:tri5 \\‘tgrl: kommt noeh sein sehr iirnfzingreit‘her untl für die Geschichte des

Ilnuptwrrltes lltit‘ll\t bedeutsamer Briefwechsel hinzu. Von den älteren Ausgaben war

bereits die. Rede Was zu seiner Zeit erreichbar war, hat. wie gleichfalls sehon er

wurde. l\lilzinesi im VIII. Bande der SnnsonhAus;;alye zuxztinm€rrgebrzicht (15821, Er-

gänzungen liel‘etten Lonardo, (31Leltrre ineaite «li t}. V:rsari t156t). auf den ßtiii des

Palazzo tlt‘l Cut'ztlter1 in Pisa bezuglich}, In den Studi Stt)rlt‘l‚ Torino VI. (1897) untl

t‘rrtirittii. [Inn lettera inerl1ttr di G. Vasen {tin Herzog Coximo, 1571). Revixtzr d‘une IV. 63.

tjherttrrli. Una letter-n inrtlitti til G. V. rlt>ll'riflnti 1547 Matsch (l1111erl, richtig 1540,

< Knilab. Vasm'hlurlicn Reg. 153l. Per Ntizze, P..ieei — Del I.ungo, Florenz 1895 (v_J_l.

Arch. rstor. ltal 1893. 443 . Das weitaus \\‘irhtigs’c war aber (lie Entrleelrurrg der sogenannten

nCnrte \" ‘Ttl’lillliétt des \'tisarl-Areliiv3

 

nt

 

(lem größten Teil 1'lklt'l1 die an Vasnri gel'it‘l1tt'ten
Briefe umfassend und schon durch die Person der Korrespomlr—nten, unter denen kaum

einer der damaligen bedeutenden Zeitgenossen fehlt, iibernus wichtig. ltin altes Verzeirhrns

dieses einst im Besitze tles junger-en Vauiri. seines Neffen (und Herausgebers der Ragiona-
menti, s, o.). befindlichen Schutzes hatte bereits Milanesi im erwähnten (VIII.DB.1nde

seiner Ausgabe, 1), 230*231, gegeben, aus einer Notiz in jenem Summelhzrntle (ler Floren-

tiner Riccardinna. der. wahrschernlieh von demselben jungern Vasari herriihrenrl, die älteste

Sammlung der Briefe Vasziris Selbst enthält und zuerst in An(lins Ausgabe von 1822 gedruckt

werden ist ts. c.). In Milanesis Tagen untl his in die letzte Zeit hinein mußten sie als ver-

loren gelten; da gelang es dem verdmnstvollen Gio. Poggi, damals Direktor des Museo

Nazionrtle in Florenz. sie 1q08 in Florenz selbst wieder aufzufinden, und zwar in dem

trefllieh geordneten Hausarchiv des Conte Raspeni-Spinclli, eines Nachkommen jenes Spinelli.

der zu den Testztmentsvollstrecl;errr Vasaris gehört hatte; wunderbar genug. daß sie dieses

Dornröstthendaseirr unter den Augen und Spiirnasen aller der eifrigcn Lokal- und Archiv-

forsehcr haben fuhren können. Welcher- Wert ihnen innewohnt, ergibt sich sehon aus der

Bestätigung ]encr Angaben des Verzeit‘hnisses im Codex RiCczirdianus. Außer Schreiben

der I’äpste von Klemens VII. bis Gregor XIII., der Mediceer und anderer Fürstlichkeit€fl

sind vertreten Bernbo, die Kardinäle Ridolfi und Carpi, Alessandro Farnese. dann S;rdoleto‚
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Giovio, Michelangelo, Vincenzo Borghini, Silvtmo Razzi, Pietro Aretino, Annihztle Caro,

Benedetto Varchi, G. B. Adrirtni, Claudio Toloineo, Ptillastra‚ Cosiin Bartoli, Leone Leoni

und noch viele andere Dazu kommt ein Libro de‘rmordi Vnsnris selbst, Aufzeichnungen

fiir sein Vitenwerk u, n,. also ein Schatz fiir die Biographie Vasaris, der noch der

Nutzlinrmnchung wartet und die mit größtem l"lt:li_ie gesammelten Regesten l{:tllabs in

unge.ihntcr Weise vermehren untl beriehtigen Wird, Leiler kniipt't sich an diesen schonen

Fund eine höchst unerqnickliche Nncligeschirhte. über die Hteinrnann, Zur Publikation

des Vnsnriarchivs (im !!Clt'('rtil\(’lt H, 280)‚ frvilieh hochst vorsichtig und zurückhaltend, bt»

richtet hat, Dem Entdecker Poggi wurde nämlich sein Fund in ziemlich brutaler und die

gerechte Empfindlichkeit der Itzilieiicr wenig schonender Weise entwunrlen; war dies auch

nur ein Sturm im Glnse \Vassei'. so handelte es sich (loch um eine Jencr lnipontlernliilien‚

die in der schließlichcn Stellungnahme Ill\llt‘ll\ in dem Sich zusan:inenzicliemieti \Vt—ligetvitter

leider eine Rolle spielen sollten! Es gelnng nämlich Karl Frey. sich init der tinnn7.itllen

Unterstützung der deutschen Regierung vun dem Besitzer (ins .lllPlillllt‘ Vciiiil'i;ittlit‘lniiig5rucht

zu sichern. Auch Frey, tler das Material zu einem sehr kleinen 'Ieil im erstun Bunde St'lfler

Va<arinusgube bereits nutzte. hat die l"riitlite 501nes$teges nicht geerntet; erst nach seintm

  »hne herausgegben, erschienen in (‘lllclll

uint',izigreiehen, mit kritische-m Appnrnt versehenen Bande unter (lem '‚ltvl: V

litt‘ruri>ehcr Naelilall, München irn}. Am Vorabenrl des \\“clikrieges erschien no<‘h ein

Teil des hierhergehiirigen Matenuls. dis- fur Vusari auch sehr Wichtige Korrespondenz seines

Tode ist nunmehr der ler/rggfun, von Frey> .
.1ris  

Freundes Vincenzo Borghini, heruu<gegelien von l.nrenznni‚ tfnrtcggio :trtistic0 inetlito di

D, Vinc. Borghini, vol. 1, Florenz, bei Sucher 1913.

Von sonstigen Quellen fiir V.i::ir15 I’ltt\llll\’t(‘rk‚ tlir uns dessen Entstehen veilolgeti

lassen, ist noch zu erwähnen «lie lateinisvli ;;t—i‘lti‘it‘henc Bzogrnplne des l.;imhert Lnrnbartl

tLfliill)t‘l'il l.mnbardl npuil Eburonr-s pictt>ris Vita, Brügge—, bei Hub, tioltzius 1565i von

Doinenirus Lampsonius. Einen linicichelliztt'tcn Brief (les letzteren an seine Adresse hat

Vnsari (Ed, Sansoni VII, 5901) selbst in tler zweiten Auflage vei'<rtl€ntlielit; ein zweiter

wurde zuerst von Bicehierzu, Alcuni (lQCUITJCDH nrtistien Per nnzze, Florenz 1855. bekannt

gemacht, Das von Vasari unmittelbar ungcrcgte Buch des Lanzpsonius uber «lie nieder-

ländischen Kunstler: Pictoruni ;ilitiuot celebrium Germaniae 11!f€ll()rlb eiligies, una cum

clnrtissimis D, Lantpsnnii . . . elogiis, ist Antwerpen bei Hier. Ctick 1572 erschienen. Der

\Vit‘htige Brief rlcs Lambert Lombartl selbst an Vrtsnri. auch einige Notizen iiber uber-

und niederdeutsche Künstler (von 1505) ist Zuerst gedruckt in Gnye< t‘arteggio Ill, 173.

dann mit aushhrlichcr Einleitung thttre de L. Lonih.trd \ VasnritLüttich1874. Vgl. Becker,

5Chriftquellen zur Gessli. tler .tltnietlcrliiiitlisclifi'ri Kunst, Diss., Leipzig 1307, p. 65 f. und

Greve, De Brennen van Carel vun l\lftntlt‘l’, in Hofstetlt‘ tle (imots Quellenstudien zur holläntl.

Kunstgesch. II, Hang mug, p ‚'otl'. Über l.ninbitrd Jet/‚t the ,\bli‚ von Ad. Gnlds chmirlt

im ]ahrh, (ler Preuß, Kunstsammlungen mm, bes. die l.\lt'l'flitl!itflßlllätil auf 5,1108. Dazu:

Daran d-Grév ille, Vasari ct les Flainantls‘, Chronique des arts 1908, 86; Mel)“. Les artistes

 

fränt;ais et tinmands du moyen-äge dans V;i<ari‚ ebenda 65‚.

Wie dann Vasari auch nach (lcl’ zweiten Ausgabe seiner Viten 1\laterinl zutlot3, zeigt

in lehrreicher Weise tler an ihn gerichtete Britt" des Gabriella Bombaso aus lieggio über

einen Künstler seiner Vaterstnrlt, Prnspero Sutno iClementi), von 157., zuerst „gr-druckt in

Tiraboschis Notizie de' Pittori eve. natii degli Sinti . ,. di Mndena, Modena 178t3,169(mit

Kommentar), dann in den Lettere pittoriche ed. 'l‘icozzi l, 545.

Die Darstellungen von Vasaris Leben sind heute entweder veraltet wie Cesnre Guastis

Vasari, Florenz 1885, oder unzureichend wie Garden, The life of G. Vasari, London 1910.

Corn Ricci, G. Vnsari‚ in der N. Autologin 1911 (sol. 154) ist eine kleine Gelegenheitsschrift.

Ein künftiger Biograph wird sich nufKallabs tleißiges Regestenwerk sowie vor allem am

das neue, im Vnsari-Archiv lagernde Material stützen müssen Nicht zugänglich ist mir eine

»Bibliographia. Vasariannu von Sidney Churchill, ohne Druelmrt (Neapel; 1912 erschienen,

die auch ein Verzeichnis seiner Zeichnungen in Florenz und London enthält; Steinmann  
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hat in seiner Rezen

 

n meiner Materialien (Monatsh. {, Kiinstw. 1921) eingehend darüber

berichtet. Von son>tigfn liililii)grnphi5di6n Einzelheiten sind zu erwähnen: Rnnchini,

G. Vas.rri allacorte del (Inrrlinale Farriese, Mem. (li Storia Patria, Modena I874. De<crizionc

delle opere esrruuilr: in Arezzo da. (3. Vasnri. (inizigggin della R. Accademia l’elrarca per il

1V.centenariri della 5un ua=<‘ita. Arczzu (lg! 1), um Tnft‘ln. Sram urri ni, Le opt‘re di G. Vasari

in Arezzn, Arczzo Inn. Pasqui, l.:i famiglia (lvl Va<riri e ln casa ove nacque, Arezzo

Inll (mit Ahhi‘irliingeni Vir‘oli, L‘ripcru e il soggiornu «li (i. Vasari in Rimini e l'almie

Riminr‘sn Giu. Maria Faitmii, l.:r Romagna 19025 Okt.-Dez.

l‘line‘ zus:nnmenhängen-‘le Dfllif€‘llllng der schrifhlellrrri—rchen Tätigkeit Vasaris hat

U, Srnii—Bertinelli in seiner .\'Chiil'tz ti. \fa.<an scriltnrc‚ Pisa 1905. versucht. Das Buch

ist aber trrit/ mancher \‘erilir‘iixte iin wesentlirlmn eine Vel‘unglllt‘lite Leisrung; der Kern

rlei ganzen Frage ist nicht ti'l'ai.lt‚ w.rs >cint-‚n Grund nicht zum \\‘r‘nlgslt‘n darin liat‚ «laß

dem Autor jegliuhcs lici \';i=ari‚ wie sich von selbst \‘(‘l’>l€lll‚ nun einmal nicht auizuar‘hallcn»

des ‚ Verhal!ni< zur hun. cliiclitlif:ht‘ii l’ririi‘hiing ;ibge‘lit, Kallah hat dies in eurer

 

.iusgezeirhnmwru eine sr:lhsi>t "lil1L'F‘ Ahliunrllring liil ll'lltl€l\ l{czcnxion rin \Vickliofl's Kunst

gesr‘liittlrtlir‘hr‘ii Anzviggi‘ii l, l(‘ri <l.iigclc;qt. die ich ihres inneren und bleibenden \\'erlv>

lllllll?r vmrh iailiniirl ;il< Airlinu;1 zu Stillltfil llll\\t'rl.\s<t‘ll9h n\'asiiriflutlicrir< abgedruckt habe

\\ 439 l»is .i5iiri. Br‘wiirlwr \Vit'litiglmit hat drum auch dir, ini'ihevolle climnulugisrhc Dar-

lngunj; Lll\llr dein li‘üi'lgang tlr< l>rurlrmz und dir nel. r Datierung der ersten Au‚—g.rlie‚ :rut'

  

(lie <i‘linu llll\gt‘\\'l€’5f‘n \vnrdt‘. und die nur rlmn unver. _nfllich untl iilieillu5<ig (‘rrililll‘lllPfl

lx'rlltl’t. der mit aller bei Stll(l‘.vli »mlr'lit‘r Art 11\lf7‚\l\\‘t‘nflf‘ntlf‘n pliilnl0gisr‘lien Alrrihie nicht

\'r‘rll'fl\ll i\i; freilich gl‘llllfl‘ll du: uni—fon »Kun<tlristurilwur dazu! Eine weilan \VlCl)"‘

Besprechung clr-s ß\lt‘li€‚< ri'ihii vun Gronau ll{r-pr-rt. (. Kunalw. XXIX, ir)r)(y‚ 173} her. liiue

 

schöne \Viirrligung des Suliril'ts‘cllvr's Vii\'.ii'i mich in H r:itlrir‘lis hintr-rla>Scntu Br-ilrixgtn

zur Ge.<<‘h. ii Methodik dvr Kun<l;_rr:$rli., her. von H. \Viilfflii). Ba>rl Igl7.

'Sltin

 

D}H\lll lmmnicn wir auf (‚la< Bur‘li. rla< rlcn nainliuiieslr‘n. ja im Grunde den

\'cr<uch enrliiilt. die srl u‘irhtigc und vor :illr‘iu zu lcielr‘nrlc ’l‘elerritil—z und 'l'cxtges hitlltt’

Va<—;iri.< im Zusammenhang dui'zimt0llt'ii. ir‘li int‘inc clwn (iz—s ll'ül) vcr>torliencn \Voll'gung

l\’ all;ihc lfnteraiir'liungun. ill" ich. lr-itler nur :rlx 'l'rirs<i‚ aus dl‘nt Nachlasse meint-s unver-

gel3h'hen jungen Fre‘ul'ii‘lei und Mitarl>wtrr3 ver—flvntlir‘lrt habe: Vas.iristudien. Mit einem

Lebtnshil<lu des \'orlns<rr>. Wim ig<i8 i z ll_u»l‚isis qulli‘rm‘hriflCii {. Kun»tgcsch. und

Kunflim‘lir k. N. F. X\’. ltd., XLJIL + 1;; Seiivn). M ist ein Buch, rl:i< trotz c.cim r (‚ist
völligen {iinßcrenl lgnririerii‘ig durch (llt’ liufl>llll5“‘i’lsfllk' Presxb: — cinv geislvnlle und tief

dringr; (le Br==prcrlrung von Gargi uln str-ht zur ganz anderer Stelle, in Cruces Crilii‘a Vll ,

 

l{:illnli$ Na re daucrnvl iii der (ii:  

 

‘lii<'l.iii' unserer l)i<ziplin festhalten wird; zuglcir‘li Hllr‘i

 

auch die l) .;iinnrnle und fiir die mangelhafte l“urnlierung unserer \ViasCiiächai't bczcichncmlc

'l‘at<nclic‚ wc lange es gx‘hi'aucht hat, ehe man sich zu cinr-r &olchen Behandlung iiii$eiigs

(irtindschrift—.lellr-rs enlsr‘l11mscn hat, V(il\ dem, \\'l(’ Wir sahen, hi< zum heutigen Tage noch

keine wissen:chafllichcn Aniorderun;_grn viitsprt-chcnde Auxgzihe cxislir‘rt‘ Die Gerechtigkeit

gcliietct freilich hinzuzufügen, \wlrli ungeheure; l\laterinl zu diesem Grundprolileni in den
  

\"cr.

 

hiedcni‘n inicliem Knil l*‘i'eys (\'usurkAuagal)cn‚ Editionen dcs Aurmymus Magliuhcc—

Chlal\\l\ und dcs A. Billi, in seiner Schrift über die l.oggia rle‘l.anzi u. s. w,) vorliegt; aber

die<cs I\Il\it‘rlül ist in so wunrlrzrlicliur \Ve'  ’e veriilzt und verlcnäut‘lt. ungeachtet aller an—
scheinan.lvn Alri'ihiC init allerhand Nr‘l)€l\5:\tllflll verquiclrt, dal} es schwer wird, wirklich leitenrli‘

Gedanken lrfitz aller Energie und Unverdrnssenl'reit der auf;;ewcnrlcten Arbeit zu erkennen.
Auf Kallal); Forschungen stützt sich im wesentlichen die allerdings nicht sehr tief

dring nrlc Darstellung Vasaris in Fucter.< Geschichte der neueren Hi>lorlographie‚ München

19II. Lll'i\lllllll gcincinplätzli'ch i<t die \ViirrligungVasans bci Mary Pittaluga, E. Fromentin

L\ d‘une. L‘Arte XX il’)lj), 61T.

Der filtele Versuch, Vusxris Quellenmaterial darzustellen, heute freilich nur mehr von

historischem Interesse. lit‘gt vor in dem Aufsatz des waclcercn alten Fiorillo, Über die

Quellen \"asaris in seinen Kleinen Schriften, Göttingen 1803, I, 83.

 

“, le origiui rlc la moderna cri
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Einzelne Fragen der Textlcritilr Sind noch in folgenden Sr‘hriiten behandelt, Zusammen-

fassend in der bekannten gei5trcichen \Vei<r- des Autnrs vun Brrenson. Vasari in the

light of recent publications in seinem Buche: Study und criticisrn of ltrrlinn Art, London

1901 (deutsch von Zeitler‘. Leipzig 1902). Kir'rnrnrtrc‘r, Die neuere Qtlt‘llenlu‘llilx‘ Vasnris,

Sitzrrn;gsberichte der kunsthistur‚ Gesellsrhaft in Berlin 1893. Gronau, Die Quellen tler

Bingmphie des Antonelln (in Messina, Repert. l'. Burrsrw. XX. 353. Mor'—nlin. ancrio

Virentino nelle vite di Gr. Vasari, Attr del R. lstituto Venctu, Ser. VI. vol. IV t1885i86),

]. 1’. Richter, Notes to Vaartris lives of the painter9, London, Bell 1r)03. l\lorliglianr.

*ritla cin] Vtrsari, Arrnales

 

Guillaume Mzrrcillat‚ Note eritiche alla vrt;r del rnnc<tro vr‘trrrin

internationales d‘histoire, t',ongri:s rlr- Paris, Mon). 7. Sm‘tion, ]’ru‘r< 1902. p. 157 f. Alasaccio,

 

Le ti>rrti della bi<rgrzrfin Vasariuna, in Mr«ccllzmea df>ll‘:rrt<z Igo3‚ 15; (Zusammcniu

tlt‘l' Stellen von Landino an, Verglurh (lt‘l‘ 1. unrl :. Aufl.ngr- mc». Cinncr, G. Vasrrrr e

F. Solimenn, A\tr rlell'‚\ccarlernrtr lr’onr0nr;rntr IX (1004i. Hrrrnc, A Commentary upon

\f. aris Life of ]zrcopo (l.rl Cast-mim, Riviqzr (l‘;rrte Vl r190()\ innen Beitrag zur V.rsnri4

kritik hat auch Chr. Hülsen. Norm rla l*cltre‚ l\lirt. dcx Kunsrhict. Inx.trtuts in Floran ll

“ung

 

rrgrür gegeben.

 Die versehiedenen Ausgnburr V 'arrs wliiiiL\ltjr:ii’L\l\lliltillt‘i14ét‘flt‘lli untl lrrrtrgclr itelcrrvhtet

in Cmnollis Bililingrntiu >toricn»crrtrrn «lnll':u'rtiiitstturtr crvrlfz, l{rinr17trr*. ll‚1flÄ Dazu

 

l*mrillns Aufsatz; [.itcrarr.<rh-lcrrir>che Unterm .hun;;wn ul>cr tlir‘ wrsclriedcncn Au.<g.\l)Prr

von Vu=arr. Kleine Schr-rftm ], ()(). l‘1n rnrzrnvi.rrxlrgt-r \'t-rsur‘h‚ \'.‚ ris 'l‘wmrnnlngie In einem

S]>L'lellfflll. (\arLuctellerr, rirhrt von John ('rrnrtr i“r8t*mltll irr—r: 'l‘lrc rnnnier.r of Vaarri, London

1367. Ei in”! eine Vr)llstiirrrlirb . ulpli.rlwti<cli11mml'retc Sammlung LlllPl‘ Stcllcrr‚ in rlr3ncn dieses

Wichtige Sclrl.rgwnrt V01lihlfllllt‚ mit llcriiigmr Rr‘;{r«t<ru Vi v‘scln‘

von llandzeichnnngen \Vyutt, ll lri>ro titz'rlrsegrri (lvl \':tknri. ( azc-ti<s rlc< Hmm,

' clln‘.g <lc‘r licz‚uglrrhcr\ ."\t‚i.lt‘lilill’f‘ll in \ .

  

 

lll3.1 \'1\\;rr‘i:; Sammlung

„„ 135rr,
anrlr

 

 

     vol. lV, 339 i. (mit /.usarnrno Mir \Vlicl\h

 

:—

n l{.rtnlu_g rl(1 r‘„rlrr ‚v <r‘lu‘n llrrna$/.riir*irrrrrrrgwn 4im ;\llieifl

n Xll. Sr'unln ant‘/‚ I, . Ulm \Ürxirr< Ham in

rlrc Anmerkung \\'it‘lrlr trfi\ rn \i‘l

  

nun Jahrbuch der lcrrmrirr<torz .\:1rnnrlu

 

Finn-ni (heute vu l]\\'llllilfll‘ untl <em!: (iEmitl'll!*f‘rlfllfllilhfl ln;rr;;t Pin juli;{ßlui‘ Leirgcnmxo‚

 

Btn‘t‘lll in seinen Bc-llezzr tir l“'ir'ant‘ rl‘< 11 wcrt\oile ;\n'v’zrl)rn 'iu Cinelli> ljurrl>eiturw11 „ \ :>

t‘rncrnor Art: ()l]t"llll‘/„ \'J\»irrrä allgemeine \(>il 1077, p. 303 Er. ]‘lrirllrt‘lr Pin Vrr.<rir‘l« all

Kunatunsrhauung auf tlcrn (iv‘l>rr-tv tler ‚\l.ilvrni. Strn[lliur;: HWS. {lt‘ii.ilg‚ Lrlrcr nicht \\‘t‘it unter

<lli‘ Oberlllwhe ilrir

Das wichtr‚ge li:rrrrrel «ler .rnge!iln‘ln‘n llr‘lll‘r \'11w1\1’\<_ (las nemniings wicer von
Yentl.

 

S—:Mhläertinelli‚ frl‘ilu‘lr rru‘lrt ungt’nug'flltl behandelt wurdrn i<t ;je>trcitt in einer ]. F.

“Ltik'llnclen Noti/„ E.rn l'lr‘llt'r \';r—;rrw‚ rrn R<-rrtrt. {. Kunstw lllr 337. Der rirrrt nach

nu R .rLL1 ist Schon

 

Cincr wenig zustitntllgefl englrst‘lrvn Quelle geguln-ru llill\\'t‘i\Zi\1l‘l).>til\‘fl

all-a ll, . Note.  in vlr‘r irlteron itulicnisclmn l“:irhliterutur lrclrnrulvlt. vgl. (junirrlli< ljllill

Es handelt sich urn (lin ungclrfuvrlrrhe. *t‘iLlc'nl immer \\‘r„lrr in tier Litr*ratur Sriul(eiide

7ll)5l‚ >l'vfltlilll sein Freund

 

Behauptung, die mich aus Vas‚\r'i> f-‘rguu n 'l‘:r;gerr xt.rrnmt‚ nicht er .

ll, Silvnno Razzi Rei dcr t’lgt‘nillCllt‘ Autm tlt-r' \frtcn. Sie ist 7,11t‘r‘xt run tlt‘m (:

rith über tlic Hotligfm des Dnminil inerirrtl€fli

'1cnr‘n Bruder  

 

des letzteren. D. Scrniinti Kant. in t-irrt‘r &

aufgestellt werden. Das ganze seltsame T\I'Liv€rStlintlrrr<. erklärt sich Wnlrl durch das home

IVO\‘lI auf der Florentrnnr l\':\titrnall)iblrntluzk lit'gt‘nrltä, rlr'iiclcftrrirg.‘‚ mit rlmrr lnrprimatur der

'g‘ stlit‘lien Zensur von 1615 versr‘hcnr‘ l\lachwerk‘ Cornponilin tlr;lle \‘liP, (lc‘pitttrrr (tl. i. \'asaris

\Verlrl. ein einfacher und nieht einmal gi‘sclriclzt gernar‘htr-‚r Au<z.ug aux \‘nsari. Zuerst hirt

]1Lnilbchck in seiner Alberti-Ausgnhc i\Viener Quellensclrrrllen XI, 2361 darauf verwiesen:

ilusfülli'lit‘here Nachrichten bringt Scotr-licrlinclli l. t—. 102. Note. Endlich sei noch der

' rnt, weil er in der Biographie

 

Vollständigkeit halber ein anderer alter Plugrntor Vasnris r:r\

Corrr‘ggios eine gewisuc Rolle spielt. Das 15t Ortcnsio LLlnLll in st‘incm Buche Setic libri

di cataloghi, 1552. Vgl. außer Meyer, Curreggio i 18711. 1). 10, besonders 0 Hagen, (‘or‘reggio

in Rom, Zeitschr. f. bild. Kunst rgrég‘r7. no.

Vasaris posthum (durch den jüngeren Giorgio Vasarii vcröllentlichte Dialoge tragen  
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den Titel: Ragioiimiienti di G. V. soprn le invenzioni da lui dipinte in Firerize nel Pallazo

di LL AA. Serenissimt‘ von . . . . D. Francesco (le Medici allora principe di Fironzt: insirnie

con la Invenzione della Pitlum (‚ln ltii ctmiinciata nella cupola. Florenz 1588. Eine zweite.

mit V:isaris l’orträV gc.<climiickte Ausgabe erschien in Arezzo 1762, die kommentierte Ausgabe

G. Milanesis zuletzt Florenz 1006. Nichts als eine Buchhändlerspekulatioii ist der mit geän»

«ieriem Titel ersrhieneiie, daher leicht irrefiihren<le 'lextahdruck: Trattain della Pittura, url

quelle si comprendt- l£l pi;itit‘2i (ii essn divisn in tre gioriiate. Flnreiiz 1619. Der letzte Dialog

(Ginrnritn UI} iät sr;-‚>nrat noch einmal Florenz 1810 als Fest5chrit't gelegentlich tler zu Ehren

Kaiser Franz I. im Snlnnr verzinätaltcten Festlichkeitcn gedruckt werden. Dazu jetzt dit:

zin5i'iihi'lirhc Besprechung tler ]<nginnttiiieiiti bci K. Escher. Die großen Gemälmlet'olgen (lex

  «r und ihn" inhaltliche Bedeutung für den Barock. chen. [. Kunstv..hDogenpalnstes in Vene<

KLI,(1919\1|0(.

Anzufiige‘ii \\lirs‘ hivr noch die Wit‘htlgt‘. »Desrrizionm des Hochzt‘itsappnrates zurVennltlv

lung des Kronprinzon France-sm mit üim’annn d'Austrin. Florenz 1566; zusammen mit einer

anderen. im xelhen jahr (‘Y\Chi€h€flt‘fl von Dom. Mellini. wieder abgedruckt in Milaneais‘

\'a.>.iri VIII. 5it. f. Das l‘rogi'

Florentmer Akademie her; vgl. dessen eine ganze Schritt darstellende Eingabe an den t,}rut.»

l:erzog l?nsimn mm 5. Atriil15(75 bei }Sottari»’[mizu. Lett. pittor. I. 125f204.

Vasziri hat, \\‘lC er >elh=t iEd. i\lilnnesi \'ll. 2230 berichtet, die Absicht gehabt. e;n

zwtschen ihm und hllcllclnngf‘lo im Ahl:iti]nhr 153ii gehaltene* tiei—‘präch über die Kunst

drucken zu las‘scn; es ist ub<zi‘ nieht dazu gekommen.

  mm rührn- \‘trn [). \iiicenzo Borghini. dem Statthalter tl(‘l
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I. Historik und Periegese.

Unmittelbare Nachfolger hat Vasari im Laufe des W ]ahrhunderts

eigentlich nicht gefunden; die. Flut der italienischen K,ünstlerleben

beginnt erst in der folgenden Periode. Der Eindruck seines Werkes.

das ja noch dazu 1508 in einer zx\‘citen außerordentlich vermehrten

Ausgabe erschien, war zu bedeutend und nachhaltig; wir haben ge

sehen, wie Gleich» oder Ähnlichstrebende. so M, A. Michiel in Venedig,

vielleicht auch der Anonmes (ler l\lagliabccchiana still ihre Feder

weglegten. Die bedeutendste Nachfolge hat, sein Werk überhaupt nicht

in Italien, sondern im Norden, bei den »l’iznnminghiu gefunden, die

jetzt auch in Italien eine neue Rolle spielen: ist doch der eintlullreichste

Bildhauer dieser Zeit jener Flandrer, den die ltaliener Giarnbolognzx

nannten und der auf seinem eigenen Gebiete eine Stellung cinnimmt,

die seine Landsleute auf dem Gebiete der Musik längst auf italienischem

Boden innehatten.

Der einzige, der sich mit eigenem Recht als Nachfolger Vasa.ris _

ansehen läßt, ist Raffaele Borghini, obgleich sein 1584( in Florenz

gedrucktes und D. Giovanni di Medici gewidmetes Buch: [! [€fgäosa

nur zum Teil eine historische Richtung verfolgt.

Über den Verfasser, der mit Vasaris gelehrtem Freund Vicenzo

Borghini nicht verwechselt werden darf, ist so gut vie nichts bekannt;

Künstler ist er jedenfalls nicht gewesen, manches deutet darauf hin,

daß er geistlichen Standes gewesen sein möchte Sein einziges im Druck

erschienenes Werk, das die li‘lorentiner Crusca zu ihren Sprachzeugen

zählt, reicht an Lebendigkeit der Darstellung und geistiger Höhe auch

nicht entfernt an Vasari heran, ist aber durch den reichen in ihm

enthaltenen Stoff namentlich für seine eigene Zeit wichtig, auch durch

die Einkleidung nicht ganz ohne Reiz. Nicht weil es in der Form

eines in langatmige Vorträge sich verlierenden Gesprächs gehalten

ist— das Vorbild ist nicht sowohl der göttliche Platon, als die Schul—

meistern viel mehr zusag'ende Gepfiogenheit des späten Altertums,

von Athenäus bis zu Macrobius — sondern Wegen des echt florenti—

nischen Mittels, in das wir geführt werden. Ein bekannter Florentiner

Edelmann und Schöngeist Bernardo Vecchietti — er spielt eine Rolle

in der Lebensgeschichte des jungen Giambolog'na als dessen Mäzen ——

begegnet, die Kühle eines Maiabends auf dem Domplatz genießend,

2D‘  
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dem Bildhauer Ridolfo Sirigatti, einem Enkel des Ridolfo Ghirlandajo „

auch seinerseits nicht rnit dem Verfasser einer Perspektivlehre zu ver-

wechseln, die Großherzog Ferdinand gewidmet, 1596 in Venedig gedruckt

wurde und einen Ritter Lorenzo Sirigatti zum Urheber hat — und

lädt ihn riul den nächsten Tag in sein Landhaus 11Riposo in der Val

d’lima ein: daher der Titel des Buches. An der Unterhaltung, die die

Gesinnung“ der damaligen Kunstfreunde am großherzoglichen Hof von

* lorenz treu \\‘itlersijiiegelt, nehmen auch noch zwei andere edle Floren-

tiner teil, Bawcio Valori (der nach den Masken — 71731755£— der Schau—

seite benannte Palast dieser Familie ist noch erhalten) und Girolamo

Michelozzi Der Hauslierr zeigt seinen Gästen die reichen Sammlungen

seines Hauses und in dem] Schilderung, mit der das Buch beginnt,

liegt ein zeitgeschichtlich bedeutendes Moment. Sie enthielten Stücke

von der Hand der besten i.orentinischen Meister, Zeichnungen und

Kartons von Michelangelo * außer dem Ledakarton war ein Stück

dis berühmten zerw‘hnittenen zur Schlacht von Pisa hier zu sehen —

von l.ionardo ;77;.\‘M z/‘zm „mr/q}. von Cellini (Perseus), Gemälde des

Rotticelli und Antunello da Messina, eine Reihe der noch immer hoch-

geschätzten lliiniischrn Landschaften und, was besonders bemerkens-

wert ist, Viele Modelle, Figuren, auch Gemälde des großen, damals

auf der Höhe seines Ruhmes stehenden Flandrers Giovanni da Bologna,

dem ein ganzes Kabinett eingeräumt war. Sehr bezeichnend für Zeit

und Umgebung sind andere Sehenswiirdigl;eiten des Landhauses, su

ein großer mit Kunst untl Naturwchen getiillter rurzl/oj0, also das, was

man im Norden einen »l\'tiii<t>tthranlta zu nennen pflegt, die Werk-

stätte {ffir/;er und l)rechselbank «MM/M) des Besitzers selbst. Denn

Vecchietti erweist sich als eitriger Liebhaber auf diesen Gebieten,

ganz im Geiste seiner Zeit. Auch hier fehlen die Seitenstücke weder

in Italien noch im Norden; es sei nur an Erzherzog Ferdinand von

Tirol und seine Glashütte oder (las später zu erwähnende Museum

eines Mailänder Patrizieh Settala erinnert; vollends die Drechselarbeit

ist bis tief ins 18. Jahrhundert hinein ein Schol3kind fürstlicher und

vornehmer Kreise geblieben, und der eigentümliche Geschmack, der

schon in dieser Zeit des »Manierismusu aufkommt, wird durch wenig

Dinge besser beleuchtet als durch diese künstlichen Schnurrpfeifereicn

und Beweisstür‘ke einer spielenden »Virtuositätu. Neben dem vornehmen

Liebhaber erscheint aber die in Florenz seit dem alten Ghiberti eirr

gehürg'erte und so bezeichnende Gestalt des Künstlersammlers, denn

auch Sirigattis Studio mit seinem Inhalt wird ausführlich geschildert.

Auch dieses enthält flandrische Gemälde, dann die für die Zeit der

» Kunst- untl VVunderkammerm so unendlich charakteristischen natura/iu,

einträchtig neben den ar/zflcialfa, Gipsabgüsse — nach Antiker), aber

auch nach den für den Manierismus überaus bedeutungsvollen Medizeer-
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gräbern —— ferner Musikinstrumente, diese ein wichtiger, aus Ambras

z. B. noch fast unberührt überlieferten damals stark in den Vorder-

grund tretender Bestandteil jener alten Kunstkammern‚ endlich wie-

derum Kleinwerke des Giambologna.

Das Werk des Borghini besteht aus vier Büchern. Die beiden

ersten sind theoretischer Art; es ist bedeutend, wie stark sich der

lehrhafte Bestandteil (anders als bei Vasari, dessen Einleitung auch

wesentlich praktischen Zwecken dienen soll) in den Vordergrund schiebt;

das gleiche wird auch bei Karel van l\lander zu beobachten sein. So

enthält das erste Buch außer den schon erwähnten Angaben über die

Örtlichkeit des Gesprächs hauptsächlicn den langen Vortrag; des lf3accio

Vaiori über den alten abgeleierten Vorwurf des Rangstreites der Bild—

künste und eine philosophische l)arlegung des \Vesens der Kunst

überhaupt, die sich in den Ge(lankonbahnen von Varchis berühmt

gewordener Konferenz (Buch l\‘) beneg't, endlich das Gerippe der

Kunstlehre nach den uns bereits hinllinglich qeläufigen Kategorien

von Erfindung (z)man:ioiznf, Anordnungr wdz'g/wrzf;.z'a;w\ Stellungen und

Gebärden (af/[fzuf/N/J, Proportionen und l’arbenlehre. Ausdrucklich

wird hervorgehoben, daß der erste, schon durch seine äußere Stellung

betonte Hauptteil, die Erfindung, jener sei, der nicht wie die anderen

allein in das Belieben des Künstlers falle: der sach!iche ln halt erfordere

hier ernste Aufmerksamkeit und Rücksicht. Was t‘.\. damit auf sich

hat, lehrt die ausdrückliche Berufung auf den rat); erschienenen Dialog

des Gilio über die Fehler der Maler gegen das 1/s"£0/'ZNH tler heiligen

Geschichten, nicht minder aber auch, was wieder sehr bezeichnend ist,

der antiken Mythologie und Historie.

Wir werden der gerade angemgenen Schrift und dem Thema

selbst noch weiter begegnen; hier mag es vorläufig mit dem Hinweis

sein Bewenden haben, daß namentlich eine große Anzahl zeitgenössischer

Kunstwerke in Florenz unter diesem Gesichtspunkt kritisch betrachtet

wird. Borg‘hini hat damit, wie sich gleichfalls noch zeigen wird, zur

Verbreitung dieser ideen in der florentinisehen Lokalliteratur nach-

drücklichst beigetragen.

Merkwürdig ist die Vorreth des zweiten Buches. Der Verfasser

fühlt das Bedürfnis, sich als ein nicht zum Handwerke Gehöriger, der

gleichwohl über Kunst schreibe, zu rechtfertigen; das deutet auf

eine unterirdische (iegnerschal‘t des Elements, das diesen Stoff zuerst

und ursprünglich zu literarischer Behandlung gebracht und gerade

erst in Vasari seinen gliinzendsten und einflußreichsten Vertreter ent-

sendet hatte. Wie in versteckter Opposition gegen dieses letztere betont

Borghini‚ daß er keineswegs für Künstler schreibe, sondern in erster

Linie für Kunstliébhaber vornehmen Standes, in deren Gesellschaft

mit ihrem charakteristisch höfischen Komplimentierton das Buch ja  
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auch sofort einführt. Deren Mußestunden, die ja nicht allein ritter-

mäßigern Sport gewidmet sind, soll es dienen; der Verfasser hat hier

Gelegenheit, mit der ausführlichen Schilderung eines kunstgerecht

angelegten Vogelherdes ein italienisches Kulturbildchen auszumalen,

das heute, wie man zum Verdruß nordländischer Naturliebhaber Weiß.

noch immer Geltung hat,

Der weitere Vortrag. die Kunstlehre namentlich nach der technischen

Seite hin umfassend, wird nun aber doch wesentlich dem einzigen Berufs»

künstler in der Gesellschaft, dem Rildhauer Sirigatti, in den Mund gelegt;

er verläuft nach dem liinteilungsgruntl der früher genannten Kategorien.

Hier enthüllt sich der wichtigste und originellste, für die Kenntnis der

theoretischen Anschauungen des l\’lanierismus sehr bedeutende Teil des

Ganzen; wiederum werden die Forderungen jener Kategorien an einer

großen Zahl von Kunstwerken im öffentlichen Besitz von Florenz kritisch

durchgenornmen. Es ist der Niederschlag der zeitgenössischen Laien-

kritik, schon an sich sehr aufschlußreich, und wichtig dadurch, daß

der erste eigentliche Kunstf'uhrer von Florenz, Bocchis Bellezze von

1591, diese Urteile zu einem großen Teil übernommen und zum Gemein-

gut gemacht hat.

Am umfangreichsten ist der historische, die Bücher HI und IV

umfassende Teil des Werkes; er nimmt gut zwei Drittel des Ganzen

ein und dies rechtfertigt auch seine Einreihung an dieser Stelle. Der

Vortrag ist auf die einzelnen Teilnehmer der Zusammenkunft verteilt.

Den Anfangr macht ein rnagerer und recht unbedeutender Abriß der

antiken Kiinstle feschichte, der nicht einmal aus erster Hand ist, Sondern

 

 
auf Atlrianis lii’lC'l an \'asari heruht. Was dann folgt, ist zunächst nichts

als ein ziemlich iiiclitsriutziger Auszug aus \'asari. Es ist sehr bezeiclr

nend, (laß Borghini (ebenso wie später im Norden van Mander) sich

um die große. historische Konstruktion des Aretiners eigentlich gar

nicht kümmert und sie nur in den allergröbsten äußeren Umrisseu über-

nimmt. Freilich war ihr eindrucksvoller, in Michelangelo gipfelnder

Stufenbau ja schon in der zweiten Auflage stark verwischt worden.

Die Reihenfolge Vasaris ist innegehalten, doch ist die Auswahl wunder

lich und lückenhaft. Fiir die ältere Zeit sind vorwiegend die Maler

und unter ihnen die Florentiner besonders hervorgehoben. Auffallend

ist, wie gering schon der Anteil am 'l‘recento geworden ist; es erscheinen

bloß Cimal)u0‚ Giotto und von den Nachfolgern des letzteren T. Gaddi,

Giottino, Spinello, Starnina und Lorenzo di Bicci‚ worauf sogleich Luca

della Robbia angeschlossen wird. Die Sienesen, die Pisaner fallen ganz

aus. Lihibertis Leben ist auffallend kurz, dagegen dasjenige Sartos sehr

ausführlich behandelt, ebenso das Vasaris, dessen Werk mit dem

gebührenden Lobe bedacht wird. Eigenes neues Material fehlt so gut

wie gänzlich, am auffälligsten ist dies in der Lebensbeschreibung
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des Ridolfo Ghirlandajo, die doch (lem Enkel desselben, eben jenem

Hirigatti, in den Mund gelegt wird und von der man —— ginge diese

Vermutung bei der rein literarischen Anlage der Kompilation nicht

von vorneherein fehl „, am ehesten Neues erwarten könnte. Statt

dessen erhalten wir nichts als einen höchst clürftigen Auszugr aus der

\iel rcichhaltigeren Vita Vasaris, der den 1500 gestorbencn Ridolfo

noch wohl gekannt und als Mitarbeiter gescltät‚t hat. Dies

Ergebnis genügt schon, um das subalterne Verhältnis Borghinis zu

es eine  

seiner Quelle zu beleuchten; es ist das Verhältnis des Abschreibers

untl Fpitomators, der sogar Wendungen Qeiner Vorlage wörtlich

aufnimmt.

Von wirklichem, selbständigem \\'ert sind nur (lie Nachrichten.

die, Borghini über Vasari hinaus von seinen Zritg’t,‘no$5Pn bringt; hier

steigt er zum Range einer unmittelbaren Quelle auf, ohne (laß wir

freilich bis jetzt sagen könnten. woher er seine reichhaltigen und meist

vnrläßlichen Nachrichten bezogen hat. Dieser Teil seines \Nerkes

* er umfaßt die gute Hälfte (les vierten Buches ‚ sticht von tler

selbständigen und schleuderha’rten Absehreiberei, deren er sich sonst

l>ofleißigt, auf das l\lerkwüriligste al»; er hat mit Fleiß untl linisicht

=t' untl bearbeitet. ljs betrifft

 

ein wirklich wertvolles Material gesamu

zunächst Künstler, die im Sinne des Toskaners farm/ihr sind, vor

allem venezianische Maler; in seinen Vachrichten geht er ueit über

das hinaus, was Francesco Sansovino in seiner ein paar Jahre vorher

(1581) erschienenen Beschreibung von Venedig bietet, Vor allem ist

hier die zweitälteste Biographie (les großen '‚l‘intoretto zu nennen.

unabhängig von Vasari untl mit einer Fülle wertvoller Angaben aus—

rjestattet, unter denen namentlich die Berichte über die Sanmi€ltätigkeit

des Künstlers (Modelle l\lichelangelos und, (%iamholognas) fiir den Huren-

tini.when Autor, aber auch für uns von l;>esnntlervm \Yert sind; eine

eigene Notiz ist auch 'l‘intorettm l<unstiibentier Tochter Marietta

gewidmet. Daran schließen sich the Nachrichten über die Werke des

jüngern Palma, des Paolo Veronese, «les _lacnpo untl Francesco Bassanm

Es folgen der Mailänder Annibale, Fontana, «lie Bolognesen Hartulommeo

Passerotti, Prospero und Lavinia Fontana. dann li‘erlerigo Baroccio und

F. Zuccaro, von sonstigen in Rom tätigen Künstlern Girolamo Muziano

aus Brescia und Scipione Pulzone, der ausgezeichnete Bil<lnisn1aler aus

Gaeta. Dann die in Florenz selbst tätigen Meister, die beiden Flamänder

Giovanni Strada und besonders Glan Bologna. zu dem Borghini per—

sönliche Beziehungen gehabt hat und von dem er auch vorher schon

vieles zu berichten hatte. Als älteste zeitgenö sche Biographie des

damals einfiußreichsten Meisters in Florenz ist sie höchst bemerkens-

wert; übrigens kennzeichnen beide Künstler, die schon bei Vasari

auftauchen — sie hatten ihm auch Material über ihre Landsleute zu-
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kommen lassen tVasari Mil. VII, 584)— den Einfluß der n.ed€rländischen

Kolonie in Florenz. Von Einheimischen behandelt Borghini den damals

schon hochbctagten Ammanati, den er gleichfalls persönlich gekannt

haben muß, da er u. a. ausführliche Nachrichten über einen noch

nngedruckten Architektnr‘traktat des alten Meisters bringt, sowie eine

Reihe von Bildhauern aus der so wichtigen, aber bis vor kurzem

wenig beachteten Periode der Florentiner Spätrenaissance, als Vin-

cenzo de’ Rossi, (r. B. J,.orenzi‚ Valerie Cioli‚ G. A. Dosio, Stoldo Lorenzi,

Gr. Bandini dell0pera, G. Caccini. Von Malern den Vasarischüler Giro-

lamo Macchietti, l’y. Bunnialenti, B. Naldini, Santi di 'l’ito, Aless. Allori

er G. l;lizzelli, Ale ‘. Fei und Fr. Morandini. Wie in

den vorhergehenden, auf Vasari lin. ‚nden Teilen ist der Katalog der

Werke das \Yichtigste‚ in der Art der älteren Florentiner Kunst-

literatur; das anekr‘iotischfbiographische Element tritt fast ganz zurück.

Nicht selten w*%ro‘.en dagegen zeitgenössische Gedichte auf Künstler,

von Pier (fappuni u. a. (darunter solche auf Vasari) mitgeteilt; auch

   

 

und seinen Sch!

 

dergleichen gehört zu dem cigenttimlichen Mittel, aus dem heraus das

Buch entstanden ist. im übrigen ist es bezeichnend, wie diesem

Fiorentiner seine Heinmtstarlt noch immer als Mittelpunkt der italieni—

schen Kunst erscheint, obgleich sehon \'asari die Einsicht ztufgegang‘vn

war, daß sich der kunstpolit Che Schwerpunkt längst nach Rom Ver-

schoben hatte, und obwohl Borghini selbst der obcritalienisclicii,

besonders der führenden verlezianisr?hen Malerei große Aufmerksamkeit

schenkt. Freilich ist nicht zu \'(‘rgwssvn, daß (irian Bolognas für ganz

Europa \‘urblldli0he und einfiul.lreiche \\‘crkstätte noch immer in

Florenz ihren Sitz hatte.

Das neitaus wrohtigsle Werk der Nachfolge Vasaris ist aber nicht

in italien, sondern im Kurden erwachsen, eben in der Heimat jener

Fiannninghi, deren Rnlle in Italien keineswegs ausgespielt war, wie.

wir gerade gesehen haben, snndern noch tiefins 17. Jahrhundert hinein-

reicht. l;s ist die ‘»Velt jener auf italien eingeschworenen romanistischcn

Niederländer, der nordllindi>chen l\litläufer der südlichen Manieristen.

Diesem Kreise entstammt das große theoretisch-historische Werk des

Karel van Mander (1548f100Ö), eines aus dem vlaemischen Süden

herstarnmenden, doch in Haarlem ansässigen Malers, das zuerst 1604

in Alkmaar erschienen ist. Da es im Grunde außerhalb des Flames

dieses Buches und der Kräfte des Autors liegt, im Folgenden auf die

außeritalienische Kunstliteratur näher einzugehen, und diese nur so-

weit berücksichtigt werden soll, als sie die führende italienische weiter-

spinnt oder auf sie zurückwirkt, so soll hier von diesem Grundwerk

des nordischen l\lanierismus nur in knappster Weise die Rede sein.

Doch ist es notwendig, zuerst auf seine Vorgänger, die wir

z. T. schon kennen, einzugehen; das Hegemonentum der italienischen,
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vor allem der führenden toskanischen Kur]stgeschichtschreihung ist

vielleicht nirgends klarer zu erfassen als hier. Wir wissen, daß es

Italiener waren, die zuerst der nordländischen‚ besonders der nieder

deutschen Kunst Beachtung geschenkt haben, ja sie zuerst dargestellt

haben: der (1391 geborene) Antiqnar Cyriacus de Pizzicolli von

Anrona ist der erste, der auf die großen führenden Meister der germanh

schen und romanischen Niederlande Jan van leck und Regler van

der VVeyden aufmerksam wird Dann hat Facius gerade diesen

bereits eigene kurze »Vitenn gewidmet, sie sind es, die auch bei

Filarete und Gio‚ Santi auftreten; Rogier war ja vollends den ita-

‚kt worden

 

lienern durch seinen römischen Aufenthalt schon naiis‘geri'

(s. Buch II). Ghibertis merkwürdiger Bericht über den Kölner FGUSÜ’HH“

gehört auch hierher. Dürers Notizen in seinem niederländischen Tage-

buch von 1520 aber, das Persönlichste, l*‘arhigsio und am unmitteibarsten

lirlcbte, was wir über die altniedcriéindische Kunst besitzen, waren

niemals für die Öffentlichkeit bestimmt; und auch Michiels Berichte

>bniswert halbwegs

 

  
aus oberitalienischen Sammlungen, die ihnen an E “

nahekummen‚ sind in der Form, wie sie uns thin

Aufzeichnungen. Der Brief des Summonte an den i„etztern berück-

sir'htigt, was in Neapel fastselbstverstiindlich ist, die hier immer besonders

hochgeschätzten Niederländer, ist aber auch intim. Daß in den ältesten

ziemlich gleichzeitigen einheimischen Zeugnissen vom Anfang denib. _Tahn

hunderts, Pelerins l’erspektivlehre und Leniaires (fur/‚wann: .l/drguf-

”.*/711€, schon durch das; Verhältnis ihrer ‚"intoren zu Italien —— noch

deutlicher ist es bei Scheurls lil<;»gium aut'Diirer „ bereits das italieni-

sche Vorbild wirksam wird, ganz im Zusammenhang mit ihrer Zeit,

wurde schon ervä11nt(l3uchlll).Vasaris erstesVitenwerk von 1550 faßt

dann dies alles zusammen; unter seinem unmittelbaren persönlichen Ein

tlusse stehen dann nicht nur die ersten Niederländer, die sich schon

im Geiste des italienischen llunianismns um ihre einheii fische Kunst

bemühen, Dom. Lampsonius und Lambert Luinhard‚ die ihm

Material für seine zweite Auflage liefern, sondern vor allem ein Lands-

mann, Lodovico Guicciardini, d hcrhhniteren Francesco Nelfe und

seit der Jahrhundertmitte in Antwerpen oingehcinnttet, mit seiner viel

aufgelegten Dasen'f/[one t/c" Pads; [faul von 1567. lir nennt \'asari‚

de “en Angaben er übernimmt, aber auch aus eigener Anschauung

erweitert (der vergessene Name des Hubert van llyck taucht bei ihm

zum ersten Male auf): was er aber über ihn hinaus in der Schilderung

seiner Zeitgenossen namentlich bringt, hat Vasari dann auf unmittel-

barem oder mittelbarem Wege genützt. (iuicciardini, der ganz in alt-

florentinischer Weise diese erste große Übersicht der niederländischen

Kunst von 1400 an bis auf seine eigene Zeit in die Darstellung einer

bestimmten Stadt (seines Wohnsitzes Antwerpen) verfiicht, hat auch

gen, noch private
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in seiner Scheidung der verstorbenen und lebenden Künstler an der

heimischen Weise festgehalten, in universeller Weise, da er nicht bloß

die Maler (wie seine Nachfahren) berücksichtigt. Durch ihn, und in

noch höherem Maße durch das zu internationaler Bedeutung auf—

steigende Werk \'asari< von 1568 ist also dem nieder-(und hoch—i

deutschen (iehiet zum ersten Male eine Gesamtdarstellung zu teil

geworden. (iuicciardini hat sich natürlich auch auf einheimische Quellen

gestützt; tarier ist liir uns bis jetzt nur die Schrift eines fleißigen,

wenn auch nicht immer verliißlichen Genter Lokalhistorikers, des Marcus

van Vaernmrijcl<‚ aus einer alten Malerfamilie stammend, der gerade

ein _lahrhundcrt nach Rogier seine römische Studienreise absolviert

hat, die. jetzt schon fast =.nmmgfinglich ist Guicciardini selbst folgt auch

darin der seit dem alten \’i‘lani eingebürgerten florentinischen Elogien-

weise, daß er den Nachdruck nicht auf den Katalog der Werke, Sondern

auf die knappe und präzise Künstlercharakteristik legt

Ani \‘ieldurchpflügtern Erdreich erwächst mithin Van Manders

Hauptwerk die. erste imiversalhixtorische Darstellung der Kunst (in

florentinischer “'eisei im Norden. Auch für ihn ist wie für Borghini

(gegeniiber Viqifil die. enge Verbindung von Theorie und Geschichte

bezeichnend, Van Mander eriiillt in noch viel höherem Grade als der

Aretiner das Zeitideal des gelehrten Künstlers. ln ung‘ewöhnlichem

Maße sprachenknndig, als Ühemet7er geschätzt, gehört er der in seiner

Heimat \‘ölkis't‘h entwickelten Richtung der Räder/fiir”? (Rl'ietorikeri‚

dem gelehrtcn l."lil'(lltilleltlll'ß. an So ist sein großes historisches

Werk von einem höchst charakteristischen Lehrgedicht ausgesprochen

nied ‘"nidisch—romanistischi‘r Prägung eingeleitet, dem Grand! a’u’ m’rf/

TW} 5z;/Lc/rfr7-C0H£f. Auf dieses folgen erst die drei historischen Bücher.

deren erstes der antiken Kunstlergeschichte (nach Plinius, dessen Kritik

durch (len gründlich gebildeten. von der ernsten holländischen PilllOf

logie berührten Maler sehr merkwürdig ist), das zweite die italieni-
schen Maler, aus Vasari übersetzt, doch mit eigenen, noch wenig“ ge

würdigten Zusätze-n über Zeitgenossen, die van Mander auf seiner
Romfahrt kennen gelernt hatte, das dritte endlich, in dem van Man-

ders besonderes Verdienst und Ruhm hauptsächlich beschlossen liegt.

die hoch— und niedertieutschen Maler von den Eycks bis auf seine

eigene Zeit herab (darunter auch Dürer und Holbein) behandelt. Von

ganz unmittelbarem Wert sind natürlich die Nachrichten über seine

Zweite holländische Heimat, die bis dahin stark im Hintergrunde

gestanden war. Daran schließen sich aber noch zwei sehr merkwürdige,

den Gedankcngang des Theoretikers weiterspinnende Teile: eine Aus-

legung der nMalerbihelc, d. i. der Metamorphosen Ovids, im Grunde

die \Niederbclebung einer im Norden nie völlig ausgestorbenen

mittelalterlichen Allegorik, darum auch außerordentlich geschätzt und

 



Historil; und l’eliegese. 313 

noch im 17. Jahrhundert durch Sandrart verdeutscht, und als letzter

(().) Abschnitt ein Abriß antikischcr Symbolik und Kunstmythologie.

Van Mander ist deshalb eine so wichtige Erscheinung, weil er

der erste ist, der im Norden den] längst gegebenen italienischen

Vorbild auf historischem Gebiet wirklich naeligelebt hat; es ist zu-

gleich das erste Zeugnis des sich immer mehr steigernden europäi—

schen Einflusses Vasaris. Freilich dauert es noch Jahrzehnte, bis die

übrigen Länder Ähnliches hervorbringen„ Zwar ist van Mander nicht

ohne Vorgänger; er erwähnt selbst ein \\"erk seines Lehrmeisters

Lukas d’Heere in Gent, der die berühmten Maler reiznweise be—

sung‘en hatte, aber diese Schrift ist Verloren und die davon bekannt

gemachten angeblichen Bruchstücke sind eine Fälschung neuerer Zeit.

Dieser Vlaeme ist ein typischer Vertreter jenes niederläindischen
 nM;mierisrnus« der Romanistmi, deren Eigenart gleich der ihrer

Genossen auf italienischem Boden erst heute rit\htig eingesl‘hiit1t zu

werden beginnt. Für ihn kommt alles Heil von der Antike und von
 

\\'elschland; die Forderung der von da al» nnerlal.ilichen Koniiahfi

ist von ihm mit klaren Worten aufgestellt werden und er hatte sie

durch sein eigenes Beispiel bekräiitigt. Wo er nicht auf völkischem

Boden steht, wie in den Lebensheschreibung'en seiner Landsleute.

ist er durchaus von antiken und italieni chen Quellen abhängig“. frei-

lich mitunter auf merkwürdigen Umweg‘en. Außer Vasari ist ihm

— eine sehr bemerkenswerte Sache * der seiner teskanischen Heimat

so früh entfremdete Lionardo, anscheinend jedoch in einer namen—

losen Handschrift, vorgelegen und den alten L. B. Alberti benützt

er in der Aneignung durch W. Rivins (Buch lV‘i, führt ihn daher

auch immer treuherzi3: unter diesem Versteeknamen an. Bemerkens-

wert ist es, daß er, gleich wie Borghini, die große national iiber-

lieferte Geschichtskonstrnktion Vasaris nicht versteht und bei Seite

läßt, bemerkenswert auch der einzige Versuch einer Periodenhildung

in den Leben seiner lanflsrnéinnischen Künstler. wo er von der mit

den Eycks beginnenden rim/n man/«rne Manier ‚ die seiner Über-

zeugung nach übrigens auch aus Italien stammt. womit er in den

Sachverhalt wenigstens geahnt hat „ (lie 77/cI1/z'77/f schlechthin scheidet.

die in Technik wie in Auffassung von der Antike und vor allem von

den in Italien gewonnenen wissenschaftlichen Voraussetzungen ab—

hängig ist. Das Mittelalter, das den Italienern doch zumindest in der

großen Heroenzeit ihres Trerento halb lebendig blieb. ist für den

Enkel der Gotik vollkommen versunken und vergessen. Trotzdem

ist van Mander nichts weniger als ein sklavischer Nachbeter italieni-

scher Lehre und Form; er wahrt seine nordisch vlaemische Eigenart,

wie diese »Romanisten« überhaupt, deren richtige Würdigung

namentlich der uns Viel zu früh genommene Heidrich in knappen  
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und klaren Zügen gegeben hat. Es ist sicher mehr als bloße Äußer—

lichkeit. wenn er in seinem Lehrgedicht die ausgesprochen welschen

Theoreme der Perspektive, Proportionslehre und Anatomie so neben—

séichlich behandelt; für den gebürtigen Vlaemen ist es ebenso

charakteristisch. mit welchem Nachdruck er gegenüber dem fioren-

tiniscl'i—römistrhen Dogrna vom dikz!;flld‚ dem er sich ja ehrfürchtig

beugt, auf der venezianischen Farbe als wesentlichstem Teil der

Malierei — das dürfte seine Herzensmeinung sein — besteht. Viel-

leicht \\r:ist ihm noch mehr das nordniederländische Mittel, in dem

er sei3hal't ge,-werden ist, als das siidniederländische, aus dem er

stammt, die. \\r'e-ge, wenn er mit vollster Überzeugung die Land—

schaft als eine eigene Grif/f/11g hinstellt. Seinen vielfach sehr merk—

\‘Jiirdig‘cn theoretischen Äußerungen werden wir noch gelegentlich

begegnen.

Die, ltinzelbiographie nimmt in der Zeit Vasaris und nach

ihm einen noch breiteren Raum ein als vorher. Der Aretiner hatte

schon mit seiner Apotlicose Michelangelos den ersten Schritt getan:

damit ereignet sich im Laufe der Geschichte zum erstenmal der Fall.

darf» einem noch lebenden Künstler ein biographisches Einzeldenkmal

gesetzt wird: man wird gut tun, sich zu erinnern, daß es dem Etlius

der gesamten alien Zeit und noch bis in die erste Héilite des ig. Jahn

hundet'ts hinein durchaus zuwider war, einem Künstler, gleichviel

welcher Art und wäre es selbst einem Dante, ein öffentliches

 

Denkmal in Stein oder lirz zu setzen; seine Grabstätte trägt ja

anderen, iniirr rn. privaten Charakter, und die auch in Italien höchst

sellLllü‘l] A'usiiü,lziiiE-ii, wo ein Dichter des nationalen Altertums auf

Öffentlicln-m l”lnt/.e geehrt wurde i\'irgil, Livius, Ovid), gehören auf
ein ganz. anderes Blatt, das eines halbmythischen Heroenkultus. Der
übrigens auch ganz einzig dastehende und wieder nur bei einem
Michelangelo denkbnre fall, daß das Leben eines großen Künstlers
durch die bildende Kunst dargestellt wird ‘ die um 1020 in der
Casa Buenarroti durch den jüngern Michelangelo angeordneten Fresken
* trägt ebenfalls durchaus privaten Charakter, den des Ahnenkults.

Die Biographie, auf die gciade angespielt wurde, ist das drei
Jahre nach Vasaris erstem Vitenwerk zu Rom 1550 erschienene Leben
des Michelangelo Bunnarroti, geschrieben von A.scanio Condivi; der

achtundsi<3bligjzihrige Meister hatte damals noch fast ein ]ahrzehnt

seines reichen Lebens vor sich. Der Verfasser, aus Ripatransone (in

den l\[arkEn) gebürtig, war als Künstler herzlich unbedeutend, fast
ein Dilettant zu nennen; es ist ja bekannt, daß der alte, schwer zu-
gängliche Meister (wie ihm schon bei Lebzeiten nachgesagt wurde)
von Schülern im eigentlichen Sinne des Wortes nur solche um sich
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sah und duldete, die ihm durch keinerlei Eigenart oder Bedeutung

lästig fielen; zu diesen, deren Individualität von der gewaltsamen

Größe des Einsamen nichts zu fürchten und zu leiden hatte, gehört
eben auch unser Condivi.

Schon die Vorrede (an Julius III.) ist äußerst bezeichnend für

den Michelangelokult, durch den die Vita, Vasaris Spuren folgend,

zu einem so merkwürdigen Denkmal ihrer Zeit wird. Es ist sehr kiihn

— und nichts bezeichnet besser die herrschende Stimmung der Renais-

sance _ daß der Fürst der Christenheit und der Kiinstlcrwclt (des

a’z'srgnal) hier einander entgegengestellt werden durften. jeder auf

dem Gipfel seiner Welt thronend.

Von Condivis Verhältnis zu Vasari war schon früher flüchtig die

Rede; er nennt ihn nirgends, auch nicht in der Vorrede an den Leser.

wo er mit deutlicher Spitze gegen jenen als Grund seiner Veröffent-

lichungen angibt, daß das Leben des Meisters von Leuten, die ihn

nicht so genau kennten, wie er sich zuzntrnuen glaubt, falsch und

liickenhaft dargestellt werden sei. In \hsari wird versteckt, aber doch

deutlich genug beschuldigt, daß er sich Condivis Notizen ungeeignet

habe. Der arme, wackere Condivi. der erst H74 gestorben ist, hat

iimteres. unmittelbarch Plagiat, das erst in

 

aber ein noch Viel unve, .

neuerer Zeit aufgedeckt wurde, in der zx\*+>iten Auflage des ihm an

schriftstellerischem Geschmack und Ansehen weit überlegenen Are-

tincrs hinnehmen müssen; sein eigenes redlich gemeintes Bemühen

wurde derart vergessen, daß die Herausgeber des 18 Jahrhunderts

Mühe hatten, ein Exemplar des überaus selten gewordenen Werk-

chens aufzutreiben.
Tatsächlich haben wir hier die intimste Schilderung Michelangelos,

die wir besitzen, vor uns. Frey hat sogar gemeint, daß in Condivis

Schrift eine Art offizieller Berichterstattung, von dem alten Meister

Selbst veranlaßt, ja teilweise iörmlich in die Feder diktiert, von

läge. Das Verhältnis des Autors zu seinem llcros erinnert auch an

das Goethes nicht sowohl zu Eckermann, als zu dem Viel suhalterneren,

in seinem Hause Sekretärdienste leistenden Riemer. Sein Buch ist

Sicher aus persönlichen Mitteilungen entstanden und der Umstand,

daß Sachliche Unrichtigkciten in nicht geringer Zahl tatsächlich vor«

handen sind, mag sich aus der getriibten Erinnerung des Greises

selbst auf der einen, aus Mißverständnissen des Hörers und Auf—

zeichners auf der andern Seite unschwer erklären lassen. Die—e ganz

intimen Züge finden sich besonders in der ]ugendgeschichte; aber

unmittelbar erlebt ist sicher auch die in ihrer Schlichtheit erschüt—

ternde Szene, wie der greise Meister von der Leiche der einzigen

Frau, die ihm in Leben und Gesinnung Wirklich nahegestanden hat,

Von Vittoria Colonna Abschied nimmt.  
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Condivi steht an Wissen und Bildung weit unter Vasari, sein un-

gepfiegter‚ holperiger Vortrag zeigt, daß er kein Literat von Beruf

gewesen ist, aber gerade das macht ihn, der eine ehrliche Haut war,

trotz seines subaiternen VVesens, menschlich anziehend und hebt sein

Werk aus der Literatenclique heraus; es genügt die Erinnerung an

Francisco (“ie Hollanda um das zu verstehen. Nicht daß er von literari-

schen Ansprüchen und Absichten ganz frei wäre Er hat im Gegen-

teil ziemlich weitreichende schriftstellerische Pläne im Busen getragen

* freilich nicht verwirklicht. Sehr merkwürdig ist vor allem seine

Nachricht über einen von Michelangelo geplanten 'l‘raktat von den

menschlichen Bewegungen und ihrer Anatomie; da der Meister sich

zu alt fühlte, um selbst noch diese Arbeiten zu übernehmen, hatte

Condivi die Äußerungen, die er ihm und dem Arzt Colombo gegen-

über gemacht hatte, aufgezeichnet und gesammelt und dachte sie mit

Hilfe eines gelehrten Mannes herauszugeben. (Einen fernen Reflex

dieser Bea.rebungen haben wir vielleicht in dem später zu erwäh-

nenan unvollendeten \«Verk des Vincenzo Danti zu erblicken.) Aus

dem inhalt erfahren wir nur die merkwürdige Kritik der Proportions-

lehre Dürers (c. Oo); dieser spreche nur von den Maßen des (ruhenden)

Körpers, über die sich sichere Regeln nicht geben ließen. Seine

Figuren seien bolzensteif (nl/£ come [>11Z1‘); von dem, um was es sich

in Wahrheit handle, von Ausdruck und l5e\\egung des menschlichen

Körpers. (al/1 eyes/1) verlaute nichts. Diese Äußerungen sind sehr

charakteristisch für die Zeit und den Meister, der die große \\1rkung»

volle Geste in die Kunst ltaliens (und bald auch der übrigen Länder)

bringt und vor allem den nackten Körper zum Organ des Ausdrucks

macht. libensowenig wie zu der Ausführung dieses Plans ist Condivi

zu einem andern gekommen, die Gedichte Michelangelos, die er seit

geraumer Zeit gesammelt hatte, herauszugeben; das hat erst des

Meisters Nefie, der jüngere Michelangelo Buonarroti, 1623 besorgt,

und ebensowenig ist es zu der beabsichtigten Publikation über die

Villa Giulia (c. 58) gekommen.

Condivis Bedeutung liegt besonders darin, daß er den Namen
des großen alten Meisters nicht wie Francisco de Hollanda zum Aus—

hängeschild eigener Absichten macht, sondern seine freilich recht

geringe Individualität vollkommen in den Dienst des Großen stellt,

weil er eben Eigenes nicht zu bieten hat; er geht restlos in der Ver-
herrlichung des unnachahmlichen (zän'mz'labz'lx) Meisters auf, der auch
über der vom Bildungspöbel (7/01g0) so bewunderten Antike steht.
Gewiß, er hat seinen Heros oft nicht verstanden, so 2. B. in der

Äußerung über Donatello und die Nachwirkung seiner Bronzen, aber

wir danken ihm Äußerungen persönlichster Art, die er verzeichnet

hat und die tief in das Leben seines Helden hineinleuchten, so das
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Wort von der »Tragödieu des Grabrnals ]ulius II., das ]usti in seinem

wundervollen Buch von der Tragödie dieses Künstlerlebens geleitet

hat. Auch die Verteidigung der platonischen Liebe geht aus Michel«

angelos eigenstem Wesen hervor und ist um so ergreifender, als sie

sich von einem tiefdunklen Hintergrunde abhebt, den schönrednerische

Pastorenphrasen ebensowenig zu verkleistern vermögen als etwa bei

einem Platen. In das innere künstlerische Heiligtum eines großen

Geistes zu blicken, war diesem ehrlichen aber beschränkten Menschen,

der Condivi nun einmal war, freilich versagt; ihm wie seiner Zeit

überhaupt erscheint das \Virlien des auf überragender Höhe einsam

durch Wolken schreitenan Geistes als diimonisch furchtbar; das

Wort fw7lzldabzlw, das gelegentlich, bei der Beschreibun;i„r der Sixti—

nischen Decke, fällt, klingt an V;ts:i‚ri5 few-„Mir su deutlich an, (laß

es eine allgemeine Zeitempfindung‘ ausdrücken muß. Sonst haftet

Condi\'i überall am Inhalt und rerinug dns, was die Form angeht,

nur stammelnd und in den Floz«‚keln übernommener Schulweisheit

auszudrücken.

Schon der bis dahin nicht erhörte Unistau‘nl, dati einem lebenden

Künstler eigene in Druck gelegte l’ilog’i‘iiplllt‘ll gewidmet werden ‚

mag es sich auch um den »unnachthmlichenu l\*leister, (las ldol dieser

Zeit handeln — zeigt, daß die Anscliauungfln über diese Menschennrt

auch nach der gesellschaftlichen Seite hin sich gründlich geändert

haben. Von dem nVirtuosentuinw (der Name gehört ja schon in diese

Periode) wird später noch ein Wort zu sagen sein. Dat} vollends der

Tod dieses Heros der Kunst einen übernältigenden Eindruck machen

mußte, liegt auf der Hand. Einer der berühmtesten Rhetoren des

damaligen Florenz, der uns gerade in seinem Verhältnis zu Michel-

angelo bereits bekannte l$enedetto Varchi, hielt die Grabrede, die

ebenso in Druck gelegt wurde wie die Beschreibung der Leichenfeier

und ihres prunkvollen Apparats, zu dem alle namhaften Künstler in

Bild oder Wort beitrugen (1504), Auch die aui seinen Tod verfaßten

Gedichte Wurden von Legati im selben Jahr gesammelt und heraus-

gegeben. Ähnliches geschah bei der freilich schon in den ersten jahren

des folgenden Jahrhunderts stattfindenden Leichenfeier des Agostino

Carracci in Bologna (1003); in eine noch frühere Periode gehört

die Sonettensarnmlung, die ‚_ leicht verständlich auf diesem Boden

und bei dem Frauenkultus der Renaissance ) der durch ihr persön-

liches Geschick und soziale Stellung herausgehobenen Schülerin

Tizians, der Irene von Spilimbergo gewidmet wurde (1561). Künstler

und Kunstwerke treten überhaupt in ein immer näheres Verhältnis

zu Literatur und literarischern Wesen; die neu entstandenen Kunst-

akademien, von denen gleichfalls noch die Rede sein wird, tun das

Ihrige dazu. Schon hier ist vorgreifend auf Bocchis Lobschrift auf  
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ein älteres, freilich im Geist der eigenen Zeit umgedeutetes Kunstwerk

von Florenz, Donatellos Sankt Georg, zu verweisen (1584); aber auch

Alloris Augenblicksdekoration für die Hochzeitsfeier Ferdinands Hl.

von Medici mit Christine von Lothringen findet einen literarischen

Niederschlag (1589). Vor allem ist hier aber die (bereits von Illu

strationen begleitete) Sammlung der zahlreichen Gedichte auf eines

der berühmtesten \Nerke der damaligen Plastik Italiens zu nennen.

Giovanni Bolognas Raub der Sabinerin (1583); unter ihnen befinden

sich Sonette jenes vornehmen Dilettanten und Kunstfreundes Bernardo

Vecchictti, der uns bereits von Borghinis Riposo her bekannt ist.

Das hochgesteigerte Selbstgefühl der Künstler wie ihr gesell-

schaftlicher Aufstieg iiberhaupt lassen eine Zunahme des biographi-

s1“l1en Materials in dieser Periode von vornherein erwarten. Vorläutig

scheint allerdings der einzige Michelangelo durch den Anteil, den

seine diimonische Gestalt erweckt * bald auch freilich den \Viden

spruch -* alles um sich her aufzusaugen; die große Sturmi'lut der

italienischen Künstlerhten, die ihre Wellen bis in die kleinsten und

unbedeutenrlsten Provinzen und Städte wirft, setzt freilich erst in den

beiden folgenden ]ahrhunderten ein; aber die Zeit Vasaris hat doch

zum erstenmal nach dem von Ghiberti gegebenen Beispiel, natürlich

in ganz anderer, gründlich veränderter Form, wieder Selbstschilde-
rungen von Künstlern hervorgebracht. Es sind, freilich im weiten
Abstand voneinander, zwei Bildner von Florenz, beide von ausge«
präg‘tester Eigenart und jeder in seiner Weise auch für die Zeit und
Umgebung, in (‚ler er lebte. höchst Charakteristisch, die uns ihr inneres
‘vVesen in Aufzeichnungen enthüllen: in der berühmten Selbstbio-

graphie des Benvenuto Celliili und der erst neuestens bekannt
gewordenen Denkschriit des Baccio Bandinelli. Ihnen reihen sich,
ganz vereinzelt und in ihrer Weise ebenfalls Völlig eigenartig, die
merkwürdigen und ergreifenden Aufzeichnungen des Franzosen
Bernard Palissy (1510f1390) an, jenes nicht nur als Künstler, sondern
auch als Erforscher der Natur höchst bedeutenden Mannes, der hoch-
betagt als standhafter Hugenott im Kerker gestorben ist.

Die Selbstschilderung Benvenuto Cellinis, geschrieben oder
vielmehr, was recht bezeichnend ist einem jungen garzanr während
der Arbeit in die Feder diktiert (zwischen 1558 und 1560) und
erst im 18. ]ahrhundert durch den Druck zugänglich gemacht ist
nun freilich ein Völlig einzig dastehendes Denkmal auch innerhalb

der nationalen Literatur, der sie zwischen Dantes Vila mwmz und

Alfieris Selbstbiographie für immer angehört, ebenso aber auch durch
Goethes Übert1agung und Kommentierung unserem Schrifttum. Ihre
Bedeutung reicht weit über das enge Fachgebiet, dessen Bezirk wir
hier durchwandeln, hinaus, sie ist eine menschliche Urkunde aller-
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ersten Ranges; wir können und dürfen uns nicht unterfangen, sie

an dieser Stelle eingehender zu würdigen, als es unsern beschränkten

Zielen zukommt. Daß sie reichsten Stoff für die Geschichte des

Mannes und seiner Zeit enthält, liegt auf der Hand, ebenso aber

auch, daß dieser Stoff, bei der gewaltsamen und phantastischen Natur

seines Urhebers höchst persönlich, subjektiv gefärbt, wahr nur im

höheren, Goetheschen Sinne ist und die Behutsamkeit des Historikers

auf harte Proben stellt. Aber als künstlerisches Charakterbild, auch

im weiteren Sinne dieser mächtig gärenden und häufig recht absurd

sich gebärdenden Periode des Manierismus ist sie unschätzbar; dabei

fällt noch das ganz Unmittelbare —- schon durch die spontane Art

der Entstehung — dieses seltsamen Werkes ins Gewicht das der

Literat Varchi, dem es zur Durchsicht anvertraut wurde, zum Glück

so gut wie unberührt gelassen hat. Obwohl auch sonst, auf seinem

eigensten technischen Gebiet als Schriftsteller tätig —— wir werden

ihm noch begegnen ‚ ist Cellini, in schärfstem Gegensatz zu seinem

Zeitgenossen und i\litstrcbcr Vasari, fast jeder literarischen Bildung

bar und schreibt oder spricht, wie man vielmehr sagen muß, im ent—

zückendsten Volksflorentinisch, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.

“'eiteres verbietet sich hier von selbst: ich begnüge mich, nur aus

der geistvollen und neuartigen Abhandlung, mit der als einem »Ver-

such einer psychologischen Stilbetrachtunga Karl Vossler seine

Laufbahn begonnen hat, die. knapp zusammenfassenden Ergebnisse

der Gesamtcharakteristik hieher zu setzen: ein logischer Gedanken-

darstellung ein Stümper, in sinnlicher Plastik des Ausdrucks ein

Meister, ist Cellini der reich begabte Künstler, dem der sichere

Instinkt einer sinnlichen Phantasie die Schule der Logik ersetzt.

Leider hat die hochentwickelte Rhetorik zeitgenössischer Stilisten

ihn hin und wieder zu Kunststücken verlehet‚ die ihm nur halb ge—

lingen und mit der kräftigen Originalität seiner angeborenen Sprache

in eigentümlichem Gegensatz stehen.a \\‘ir wissen, daß dies in ge—

wissem Maße auch bei dem freilich humanistisch gebildeten Vasari

der Fall ist. Der »bizarre Dualismus von naiv und rhetorisch, von

geschwätzig und schlagendw, in dem Vossler eine der bezeichnendsten

Seiten von Cellinis Stil sieht, ist auch ein Merkmal der l\lanieristew

kunst überhaupt.

Die zweite hieher gehörige Schrift ist uns erst seit wenigen

Jahren bekannt und zugänglich. Es ist das auf der Nationalbibhothek

in Florenz liegende und von 1552 datierte »Memoriale« von Cellinis

Landsmann und Rivalen Baccio Bandinelli, das Colasanti 1905

veröffentlicht hat. In zwölf Abschnitte geteilt, richtet es sich an

Baccios eigene Söhne: flüssigen Stiles geschrieben, verleugnet es die

Herkunft aus der bis ins Mittelalter zurückreichenden Gepflogenheit

Schlosser, Kunstliteratui'. 21  
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der Florentiner Hauschronik keineswegs. Als Mensch, wenn auch

kaum als Künstler ‚ denn hier gehört er zu den bedeutendsten Er—

scheinungen seiner Zeit * steht dieser schon zu seiner Zeit viel be—

fehdete Mann beträchtlich unter Cellini und das wirkt natürlich auch

auf seine von vornherein ja nicht für die Öffentlichkeit bestimmte

Schrift zurück. Die ungeheure Eitelkeit des Mannes ist noch größer
und vor allem bewußter als die des naiveren Cellini; wie dieser bildet

er sich auf seinen Adel und seine Ahnenreihe nicht wenig ein. Es

ist auch bezeichnend, daß er von seinen Werken — am eingehendsten

spricht er noch über seine Stiche — viel weniger als über seine

äußeren Erfolge und Ehrungen, sowie über seinen Verkehr mit Fürst-

lichkeiten redet. Seinen Nebenbuhler Cellini erwähnt er gar nicht,

wohl aber den freilich sehr geringschiitzig behandelten Vasari. Steht

er an Lebendigkeit der Schilderung auch weit unter dem ersteren,

so teilt er doch das Mittel mit ihm, und seine Äußerungen sind uns

gerade in dieser Hinsicht recht wertvoll Vor allem kündigt er das

nahende Akademiewesen an; er weiß recht gut die Feder zu führen,

hat * im Gegensatz zu Cellini ? ausgesprochen literarisches Streben;

wir fanden ihn ja schon in G. F. Denis Büchlein über den »Disegno«

(Buch IV) als Schiedsrichter in dem Streite zwischen Maler (Pino)

und Bildhauer (Cosini) angerufen. So verbreitet er sich denn sehr

eingehend über seine schriftstellerischen Pläne; wir wissen freilich

nicht, wieweit diese ausgeführt worden Sind‚ Doch wird noch später

davon die Rede sein. Jedenfalls ist seine Denkschrift, die uns den

neuen Typus des \\‘eltmiiiinisc‘h Vielgewaridteii »Virtuosenu mit starken

theoretischen und literarischen Ansprüchen hinstellt, eine merk-

würdige Urkunde zur innern Geschichte des »Manierismu5u.

Ein autobiographisches Denkmal (dem aber der Schluß fehlt)

besitzen wir ferner von dem bekannten Michelangeloschüler Raf—

faelle da l\[<>ntelupo ('i‘ 1506); er hat es (in einer Handschrift der

Magliabecchiana) in seinem 64.]ahre niederzuschreiben begonnen. Im

Stile eines Testaments gehalten, gibt es sich schlicht und anspruchs-

los; die Erzählung der ]ugenderlebnisse, namentlich seiner römischen

Lehrjahre in der Werkstatt des Lorenzetti, nähert sich etwas dem

behaglichen Florentiner Novellenton; leider bricht es im spannendsten

Kapitel, bei der Belagerung der Engelsburg im 511550 di Roma, ab.

Für sich steht die in reimlosen Elfsilblern (”me sciolle) abgefaßte

Lebensbeschreibung des Mailänder Malers und Dichters Paolo Lomazzo

(in der 1587 gedruckten Sammlung seiner Gedichte). Sie besteht freilich

vorwiegend in der Aufzählung seiner Werke (namentlich der Porträts),

bis zu seiner Erblindung im 33. Jahre, die seinem Schaffen als Maler

ein vorzeitiges Ende setzte. Interessant ist darin auch der Bericht über

seine reiche (4ooo Blätter umfassende) Sammlung von Handzeich»
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nungen. Auch das zweite Buch dieser Graf/arc/z7, wie er sie mit aus—
drücklicher Berufung auf die Malersprache nennt, enthält eine Reihe
von Sonet’ten auf alle möglichen älteren und zeitgenössischen Künstler.

Neben solchen in bestimmter künstlerischer Form auftretenden Auf»
zeichnungen gehen die alten formlosen Haus- und Geschäftsnotizen,
die [€ztof'u’i der Künstler, natürlich ihren ruhigen Gang weiter. Solche
besitzen wir u. a. von ]acopo Pontormo (155.1), von Aless. Allori
0570—1584), von Aless. Vittoria, von dem Maler Paolo Farinati
aus Verona (bis 1603).

Endlich ist hier, obwohl schon ins nächste Jahrhundert fallend,
doch um der ganzen Stellung des merkwürdigen Mannes halber, der
Bericht des Cavaliere Federigo Zuccaro über seine Reisen durch
Oberitalien, Venedig, l\lantua, Jarma, Mailand, Pavia, Turin etc. (1606
bis 1608) zu erwähnen, die er in einem eigenen höchst selten ge-
wordenen Bändchen (merlurürrliq‘ auch durch die darin vorkommende
Widmung an Gin. Bologna) in Briefform veröffentlicht hat. Das typi-
sche (‚‘harakterbild des reisendcn Virtuosen mit aller seiner liitelkeit.
die sich in der gewissenhaften Aufzählung sämtlicher ihm wider-
fahrcnen Ehrungen nicht genug tun kann, enthüllt sich uns in diesem
überaus merkwürdigeh Dokument; darin liegt seine eigentliche Boden
tung. die noch durch die für die Kultur und Theatergeschichte dieser
Zeit höchst merkwürdigen Beschreibungen erhöht wird, die Zuccaro
von den glänzenden an den Höfen von Turin und ‚\lantna * anläß-
lich der Hochzeit des Francesco Gonzaga mit der lnfantin Margherita
von Savoyen * gegebenen Festen entwirft. Auch der Bericht über

den Vortrag, den er vor der Academia nlnnominataa von Parma hält

— einen Auszug aus seiner kurz vorher veröffentlichten Schrift L’li/1U

f/l" ]W/ori — ist in mehr als einer Hinsicht höchst bezeichnend. Wir

begegnen Zuccaro noch später wieder.

Neben diese Selbstzeugnisse stellt sich die 1584. gedruckte Schrift
eines Literaten aus (‘rcmona, Alessandro Lamm, über einen der frucht-

barsten Maler der einheimischen Schule, Bernarrlino (‘ampo, den

Lehrer der Sofonisha Anguissola, jener überschwänglich gefoierten

Virtuosin. Breit geschrieben und mit Beigabe von Briefen. Loh-

gedichten u. dgl. reich ausgestattet, enthält sie einen höchst ausführ-
lichen Bericht, der auch noch andere Künstler dieser für die Gesamt-

entwicklung nicht unbedeutenden Richtung berücksichtigt; charak-
teristisch ist die lange, mit aller erdenklichen Gelehrsamkeit voll—

g6pfropfte Vorrede. Aber nicht sowohl in diesen sehr eingehenden
und Vertrauenswürdigen Nachrichten eines Zeitgenossen über einen

ihm befreundeten und noch lebenden Künstler liegt ihre eigentliche

Bedeutung, sondern darin, daß sie das erste Zeugnis jener im fol-

genden Jahrhundert mit steigender Fülle einsetzenden regionalen
21”  
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(ieschichtschreibung ist, die ebensowohl an Vasari anknüpfend wie,

besonders in Oberitalien, in bewußter Opposition gegen ihn, die Ver-

dienste der einheimischen Künstler oft in einer weit ihre wirkliche

Bedeutung übersteigenden Weise, in echtem alten Munizipalgeist, zu

vorherrlichen trachtet. Alles das trifft auch schon auf Lamos fieißige,

in Einzelheiten wertvolle, wenn auch sehr weitschweifige Biographie

zu, als deren Anlaß offen die geringe Einschätzung des Künstlers

durch Vasari bekannt wird. Angehängt ist noch eine persönliche

Äußerung des Künstlers selbst, theoretischer Art, von der noch die

Rede sein wird.

Endlich ist noch die ziemlich ausführliche Lebensbeschreibung des

großen Baumeisters und 'l‘heoretikers Jacopo Barozzi da Vignola zu

nennen, die der berühmte Mathematiker Egnatio D anti vierzehn Jahre

nach dem Tode des Künstlers (1587) vor das von ihm herausgegebene

perspektivische Lehrbuch Vignolas gestellt hat. Sie dürfte zum großen

Teil auf das Mater-ML das der jüngere Barozzi, Jacopos Sohn (iia

cinto, dem Autor zur Verfügung stellte, zurückgehen.

l“.s ist fast unnötig, eigens zu betonen, daß das so stark ent»

wickelte Munizipalgefühl Italiens auf jene altüberlieferten »Elogien«,

die Darstellung der Kulturgüter des Gemeinwesens‚ seiner berühmten

Männer u. s. \\: auch jetzt nicht verzichtet; ihre Hochflut gehört

freilich ebenfalls erst dem f<)lgi-lll(l(‘ll Jahrhundert an. Immerhin haben

wir hier schon einige charakteristische \\"erke dieser Art zu nennen,

die vorwiegend dem nördlichen Italien entstammen.

Da ist einmal ein in Basel 1300 gedruckter Foliant des Paduaner

Domlierrn Bernardino Scardeone (i" 1574) über die Altertümer und

die berühmten Bürger seiner Heimatstadt; eingefügt ist ein sehr aus-

führlicher Abschnitt über die einheimischen bildenden Künstler, der

wegen seiner Reichhaltigkeit als der erste außerflorentinische Ver-

such der nachher zu so großem Umfang anschwellenden örtlichen

Künstlergeschichten zu betrachten ist; er beginnt mit den Malern des

Trecento und erstreckt sich bis zu den Zeitgenossen des Verfassers

selbst. Bei der Bedeutung Paduas namentlich für die Geschichte der

italienischen Malerei — befinden sich dort doch bekanntlich einige

der größten und wichtigsten Freskenzyklen des Gesamtlandes „ ist

dieser Versuch bemerkenswert; er setzt übrigens eine in Padua

bodenständige Tradition fort, da die ganz ähnlich gerichtete Tätigkeit

des Michele Savonarola schon um die Mitte des vorangehenden

Jahrhunderts vorausliegt (5. Buch II). Scardeones Nachrichten sind

aber viel reichlicher, obwohl er auch noch keine abgerundeten

Künstlerleben wie die Späteren bringt, auf die alle mehr oder weniger

günstig das Vorbild Vasaris eingewirkt hat. Er ist ein richtiger Lokal-
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antiquar, den das Altertümliche der gelehrten Universitätsstadt be-

sonders anzieht; den Grabinschriften, die er sorgfältig kopiert, hat er

z. B. besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Natürlich sind seine

Nachrichten namentlich für die ältere Zeit mit Vorsicht aufzunehmen;

das anekdotische und novellistische Element spielt eine ziemliche

Rolle (Vgl. die romantische, z, T. am Hofe Kaiser Ferdinands I.

spielende Liebesgeschichte des (}. R. Ferri), aber seine Nachrichten

sind doch recht wertvoll, nicht nur die über die eigene Zeit, sondern

auch über das gerade in Padua so Wichtige Quattrocento, in das er

übrigens, falls er wirklich das ihm zugeschriebene Patriarchenalter

von 96 Jahren erreicht hat, noch mit seinen Jugendjzthren zurück-

reicht. Die Reihe seiner Künstler beginnt mit Ginsto und Guariento;

Squarcione (über den er merkwürdige Nachrichten hat) und seine

Schiller, besonders Mantegrm, sind sehr eingehend behandelt; über

l\‘lontugnana‚ Dom. Campagnola ii. a. bringt er Notizen. 5 hr liebe-

voll sind die Plastiker bedacht, vor allem Andrea Riccio, dann

Beilano, Aut. Minelli, Tiziano Minin. (fin. Maria Mosca. Aber auch

die Vertreter der »l(leinkünste« sind nicht vergessen, so der Gold-

schmied Francesco a . . ;\_

Herkulesstatuette in Buchs sich in der \V;ilinne—Sammlung in London

Wiederfand und zu einer Reihe weiterer Zuschreibungen die Hand-

hdbe bot), der berühmte lntarsiutor Lorenzo Cnnozzi, der mit ihm

selbst befreundete Stempelschneider (und Félischer der Antike) Gin.

Cavino, ebenso auch l\r[iniatoren und selbst Kalligraphen, Durch Por-

 

tta (dessen \‘on Scardeonc beschriebene

 

 

tenari setzt sich, wie wir noch sehen werden, die Tradition dieser

padnanischen Lokalaniiquare bis ins ij. Jahrhundert fort,

Gegen Schluß des Jahrhunderts Veröffentlichte der Mailänder

Lokalhistoriker P. Paolo l\lorigia‚ vom Orden der Gesuaten, der

auch sonst_ ein fruchtbarer Schriftsteller war (freilich von Tiraboschi

hen wird), ein Gesamtqernälde seiner

 

arger Leichtgliiubigkcit gel ,

Vater-stadt, [.a „alu/M (I’1' .llf/ium (1505. neu herausgegeben von Bor-

sieri 1619, mit einem Frg'einzungsbändchen). In sechs Bücher geteilt,

bringt es alles \Vissenswiirdige über die blühende, im modernen

Italien eine so große Rolle spielende Stadt„ Das fünfte Buch, das

ausschließlich den Künstlern und Kunstverwandten gewidmet ist, hat

für uns namentlich wegen seiner Nachrichten über die Zeitgenossen

erheblichen Wert, da Mailand zu den ganz wenigen großen Städten

Italiens gehört, die auch in den beiden folgenden Jahrhunderten, als

selbst in so viel kleineren Orten das Gebiet der einheimischen

Künstlergeschichte fleißig bebaut wurde, untätig geblieben sind. Es

ist charakteristisch, welcher Platz hier dem Kunstgewerbe eingeräumt

ist, das in der stets industriell veranlagten Stadt von jeher blühte;

die Miniatoren, die Waffenschmiede, die Kunstschreiner, die Sticker,  
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die Kunst— und Edelschmiede, besonders aber die sehr kunstreichen

Edelstein- und Kristallschneider werden eingehend berücksichtigt;

und bei der Rolle, die Viele von ihnen, besonders die letzteren

((iiacomnTrezzo, die Miseroni u. a.) im Norden, vor allem am kaiser-

lichen Hofe Rudolfs ll. gespielt haben, heben sich diese Abschnitte

weit über ihre bloß örtliche Bedeutung hinaus. Im Supplement Bor--

sieris sind besonders die beiden Schlußkapitel wichtig, die die reichen

Mailänder Privatgalerien * der Ausdruck findet sich hier schon

eingebiirgert »— von der berühmtesten und ältesten des Leone Leoni

an behandeln, sowie eine freilich sehr knappe Übersicht der sehens-

\\'iirdigsten öffentlichen Gemälde und Skulpturen Mailands geben.

Noch Viel ausführlicher, ja eines der umfangreichsten Werke, das.

auf diesem Gebiete jemals erschienen ist, ist das Gesamtgemäldu

einer Stadt, die freilich zu den bedeutendsten ltaliens gehört. Das

ist die Z’zuu'zic (“N/[1 Hu/)zli.c.ii)fm 51 .szflgalrzrd dr‘xw'zflrl, die der Sohn

eines berühmten in Venedig sen’haft gewordenen toskauischen Künstlers,

Francesco (di ]acopo‘; Sansovino‚ im Jahre 1581 herausgegeben hat.

Der stattliche Band, der im folgenden jahrhundert zwei reichhaltige

Neubearbeitungen (durch Stringa und Martinioni,» erlebte, gibt in
vierzehn 3ü«:hern neben einer eingehenden Darstellung der Ge—
schichte und Organisation des wie kein zweites einzigartigen Gemein-v
wesens ?, .i'fnga/zlfß steht im Titel mit Recht * vor allem eine
genaue Topographie der Stadt nach ihren serhs Bezirken (.i‘cf/Liffl),
in der auf die Beschreibung der Kirchen und ihrer Kunstwerke be—
sonderes Augenmerk verwandt ist. Buch Vll enthält dann die
Schilderung tler in Venedig so wichtigen l3ruderschaftshäiuser (nam/5);
Buch Vlll und lX der öffentlichen und privaten Paläste und GC"
bäude. Es ist die erste wirklich diesen Namen verdienende Kunst-
topographie eines der bedeutendsten Mittelpuner Italiens, die. im
Druck erschienen ist, und schon dadurch, wie durch die Fülle ihrer
Nachrichten * aus einer der künstlerisch reichsten Perioden — von
selbständigem Wert. (Das gleiche gilt namentlich auch von den sehr
reichen 7.usätzen der durch Don Martinioni veranstalteten Auflage
von 1003.) Freilich sind hier bedeutende Einschränkungen zu machen.
Sansovino ist vor allem, was sich schon aus der rein äußerlichen Be-
trachtung seiner \\‘eit ausgedehnten Tätigkeit ergibt, ein Schriftsteller
gewesen, mit dessen rascher Feder die (iründlichkeit keineswegs
Schritt gehalten hat. Er erweist sich als in befremdlichern Grade
schlecht unterrichtet, selbst über seine Zeitgenossen und die seinem
Vater nahest6henden künstlerischen Kreise; die zweite Auflage
Vasaris hat er, häufig recht nachlässig, benützt. Dem steht als auf-
fallende Tatsache gegenüber, daß er oft ziemlich eingehende und bei
ihm überraschende Nachrichten über die ältere Zeit hat. v. Hadeln
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hat nun in einer sehr scharfsinnigen Untersuchung gezeigt, daß eine

merkwürdige Übereinstimmung mit einer vorausliegenden älteren

Quellenschrift vorhanden ist, den Aufzeichnungen des M. A. Michiel.

Da uns diese nur unvollständig erhalten sind (bloß 73 Seiten, obgleich

Verweise auf höhere Seitenzahlen, bis 125, vorkommen), so ergibt

sich mit ziemlicher “’ahrscheinlichkeit der Schluß, daß Sansovino

noch das vollständige Manuskript des sog. Anonymus Morellianus

benützen konnte. Dadurch erhält sein Werk unmittelbaren Quellen-

wert; freilich ist bei der sattst bekundeten Un\‘erléililichkeit und

Fliichtigkeit dieser abgeleiteten Quelle überall die strengste Kritik

des Überlieferten notwendig.

Francesco Sansovino, geboren in Rom 1321 und in Venedig nach

einem vielbewegten Leben 1586 gestorben, ist ein äußerst fruchtbarer

Schriftsteller gewesen, dessen Tätigkeit sich besonders über alle

möglichen Gebiete geschichtlichen \\'1s>ens erstreckte. Unter seinen

Schriften bewegt sich der Versuch einer Topographie der wichtigsten

Städte Italiens auf derselben Linie, die sein Gemälde von Venedig

einliéilt; es ist der sz/rn/Zz} du!/f /)f/) „()/3111 r! fill/1011351721? {!”/7111121,

Venedig 157 (in seiner eigenen Druckerei?) erschienen. Alphabetisch

angeordnet, gibt er in sehr kompendiöser Form nach feststehendem

Schema Übersichten der Geschichte, der Öffentlichen und privaten

Bauwerke, der einheimischen Adelsfamilien und berühmten Männer,

sowie Notizen ökonomischer und statistischer Art; der Viel umfang-

reichem Foliant des Leandro Alberti liegt voraus, den Sansovino

auch in seiner Weise stark benützt hat.

Viel wichtiger für uns ist eine andere Schrift Sansovinos. Das

ist das Büchlein Dal/5 msg 719/11b/f/i u//zf 10110 m firma/111, das zuerst

1550 im Druck erschien und seitdem zahlreiche Auflagen und neue

Bearbeitungen bis zum Schlusse des 17. lahrhunderts erlebt hat, die

seine lnauchbarkeit und lcliebtheit anzeigen. lis ist auch darin ein

Gegenstück zu den unmittelbzn aus den alten l\lirz1bilien heraus—

Wachsenden Romfiihrern, die ihm äußerlich gleichen und die, früher

(Buch ll) charakterisiert werden sind. Venedi ist ja in dieser 7eit

tatsächlich schon längst die Fremdcnstadt 7a- ' *i‚v lttl1e11s, die sie

1011 da an geblieben ist; in ilner Weise mehr und anders als Rom,

das in der z\\iefncli€n (1101ie seiner antiken und christlichen Über-

lieferung etwas Sakrlees behält; das Publikum der Rompilger ist ein

anderes als das der “’eltkinder‚ die sich an den farbigen Festen der

adriatischen Königin berauschen. Das schmale, bequem in der Tasche

zu führende Büchlein soll dem Fremden alles Wissenswerte ver-

mitteln; es ist in der auch später in der Guidenliteratur beliebten

Dialogform abgefaßt.Ei11 Einheimischer gibt darin einem form/[en

verbindlich und wohl unte1richtet Auskunft über alle die Dinge, die
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in diesem merkwürdigsten aller Stadtgebilcle die Neugier reizen
mußten; am Schlusse ist deutlich auf das große in Vorbereitung
befindliche Werk Sansavino<, die Ve?zszzkz dercrzlizz, hingewiesen: der
Venezianer ladet den Fremden in sein Haus, um ihn Einsicht in das
Manuskript nehmen zu lassen. Tatsächlich ist der Inhalt, wenn auch
in der durch den Zweck des SPhriftchens gebotenen Gedrängtheit,
so ziemlich der nämliche. Auch hier ist die Aufmerksamkeit auf die
Kunstwerke, wie sich an dieser Stelle fast von selbst versteht. be»
deutend und wir erhalten manche wertvolle Notiz. Besondern Quellen-
\vert besitzt die hier gegebene Beschreibung der 1577 verbrannten
Gemälde des Degenpalastes, um so mehr, als Sansovino selbst einen
Teil des literarischen Programms (für die Sala delle ZV. park) ent»
werfen hat. Ein Führer im Sinne der späteren Ciceroniliteratur und
ihrer auswhließlich oder vorwiegend kunsthistorischen Interessen,
dessen Vorbild schon der alte Albertini für Florenz gegeben hatte,
ist es freilich nicht; aber als éiltestes cinschlägiges Denkmal Venedigs
und, wie gesagt, namentlich für dessen Charakter als Fremden.xtadt
außerordentlich lehrreich und wichtig.

Das einzigartige Grepréige der Stadt, der enge Zusammenhang
ihrer geschichtlichen, durch ihre merkwürdigen Feste stets lebendig
erhaltenen Überlieferung mit der bildenden Kunst, der nirgends so
stark ist wie hier, kommt auch noch in andern, rasch zu erwähnenden
Schriften zum Ausdruck, die sich bemühen, den Charakter dieser
bodenstiindigen Geschichtskunst dem von außen kommenden Besucher,
aber auch wohl dem Einheimischen selbst zu vermitteln; es darf ja
nicht vergessen werden, daß die, Entwicklung der Malerei und ihrer
für Gesamtcurnpa fortan wichtig werdenden modernen Probleme \‘on
diesem \\‘inkel der italienischen Niederlande ausgeht. Es sind freilich
nur rein inhaltliche Erläuterungen, die ein anderer Schriftsteller,
ebenfalls florentinischcr Abkunft, Girolanio Bar d i, von den nach dem
Brande. von 1577 erneuten Historien im großen Ratsaale des l)ou‘eir
palastes (1587) gibt: aber man erinnere sich, was für Maler vom
Trecento her an dieser einzigen Stelle tätig gewesen sind, um den
richtigen Standpunkt zu diesen Dingen zu gewinnen: hier erscheint
selbst Florenz, die Mutter und Führerin der Künste, als kleinstädtisch
beschränkt.

Der erste, wirklich rein kunsthistorischen Angelegenheiten ge-
widmete, freilich niemals gedruckte und damit zu allgemeiner Bedeu»
tung gelangte Führer stammt aus einer Stadt desselben Oberitaliens,
die sich gerade in diesem Zeitraum durch ein einflußreiches Maler-
geschlecht zur Führerschaft anschickt; Bologna. Der (an ein paar
Stellen ausdrücklich genannte und sich als Schüler des Innocenzo
d’Imola bekennende) Verfasser ist wohl ein gebürtiger Bologn€$®‚
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Pietro Lamo. Sein um 1560 verfaßtes \Verkchen trägt den unmittelbar

der Sprache seines Handwerks entlehnten Namen: Grrz/zkolrz di Ba/ogzm;

arigeßpielt wird damit in leicht verständlicher Weise auf das »Netzu,

mit dem man in herkömmlicher V\’eise die Zeichnungen zum Zweck

ihrer vergrößerten Übertragung auf den Karton versah; die Modernen

würden nun wohl an Stelle deSSen einen andern zu kleiner Münze

gewordenen Malerausdruck: Skizze oder ähnliches setzen. Das Schrift»

chen ist ein erster Entwurf, ganz ungegléittet und ungehobelt, nicht

einmal in der Sehrii‘tsprache, sondern in der venezianisierenden 7.mw'„

die im »lombardischen« Norden seit alter 7‚Pit üblich war, abgeßrßt.

Der Verfasser äußert im Vorwort übrigens die Absicht, seine Schrift

(1 la äulog‘7lßsrz einem gelehrten Toskaner zur Überarbeitung anzuver-

trauen. Er ist ein Praktiker alten Stils ohne alle literarischen und

theoretisierenden Interessen, ohne (iclehrttuerei. der hier etwas grob»

schlächtig, aber treu und rein sachlich berichtet: gerade das macht

ihn uns aber wertvoll; geschrieben hat er übrigens in ausdrücklichem

Auftrag eines rifzfzmm, des Messer Pastorino, dem denn auch das

Werkchen gewidmet ist; schon l\lilanesi hat, sicher mit Recht, in diesem

den berühmten sienesischen l\iedailleur des Namens gesehen (i1592).

Von Vasari ist Lamo ganz unabhängig; eine Stelle der Einleitung,

wo als Anlaß der Entstehung des Schriftchens unmittelbar der Mangel

an guten und eingehenden Nachrichten über die Stadt angeführt wird,

könnte vielleicht schon als eine Äußerung der so bald namentlich in

Oberitalien einsetzenden Gegenwirkung gedeutet werden.

Der Führer des Pietro Lamm ist nicht nur einer der ältesten,

sondern auch besten und verliißlichsten, den wir von einer italienischen

Stadt besitzen, obwohl er. wie gesagt, nur als ein erster. nicht endgültig

redigierter Entwurf vorliegt. Der Verfasser ist gerade durch seine

geringe Bildung von allen Gelüsten der ziinttigen Schriftsteller bewahrt

geblieben; sein subalternes, aber ehrlichcs l\lnlerauge hat ihn in den

meisten Fällen trefflich geleitet. Man hat in ihm den Typus des wohl»

unterrichteten l\lalerciccrone vor sich, der in allen Winkeln seiner

Vaterstadt Bescheid weiß; er mag Oft fremden Künstlern und Lieb—

habPrn als Führer gedient haben. Nicht nur, daß sein \Verkchen von

einem Kunstgenossen, eben jenem Pastorino von Siena, angeregt scheint,

Lamo berichtet, augenscheinlich aus eigener Erfahrung, Aussprüche

eines andern Sieneser Künstlers, Baldassare Peruzzi, und sogar ein

sehr charakteristi>ches Diktum Michelangelos selbst. Er hat kaum

vorgefaßte Meinungen, referiert über alle Zeiten mit gleichem Anteil,

über die mittelalterlichen Werke der mania/'n !m’csca und das Treeento

ebenso wie über das Quattrocento und seine eigene Zeit, bringt auch

häufig gute historische Nachrichten über Besteller u, s w. Gelegentlich

berichtet er über Nachforschungen, die er auf eigene Faust gepfiogen  
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hat, so über den Hochaltar in S. Francesco. Der einheimischen und

gerade hier so wichtigen Bildnerei in Ton schenkt er mit gutem Recht

besondere Aufmerksamkeit und hebt das in seiner Vorrede eigens

hervor. Wie er auch sonst wertvolle Nachrichten über heute verlorene

Kunstwerke bringt, so verzeichnet er mit sichtliehem Anteil Örtliche

Funde von Altertüinern und vergißt die Schätze der Privatsammler

in den reichen Palästen Bolognas keineswegs. Er ist nicht umsonst

ein Zeit- und Stadtgenosse jenes berühmten Bologneser Arztes und

Sammlers Ulisse Aldruvandi, der als einer der ersten den römischen

Statuenbesitz (i550) beschrieb; man gewinnt die Vorstellung, daß der

unscheinbare und doch so heimatkundig'e Mann in jenen Palästen frei

ein- und ausging und gern gesehen wurde,

Trotz solcher auswärtiger Ansätze behauptet Florenz seinen alten

Ruhm als Vorort der Kunstgeschichtsehreibung und Kunstkritik.

Denn der erste Führer größeren Umfangs init ausgesprochen kunst—

historischer Richtung, der jemals gedruckt werden ist, geht von

hier aus, zwei l\lenschenalter nach dem ersten Versuch dieser Art

überhaupt, Albertinis J]u;zurfzzlß von 1510; der Plan des Vielschreibers

Duni, eine Art ["!7'57135 z]/uvfnn‘a zu schreiben, blieb unausgeführt

(s. Buch IV). Es sind die b’z‘!!cszc (hl/{1 am"; dt Flan'nsa eines sonst

wenig bekannten einheimischen Literaten, des Francesco Bocchi,

1581 zum erstenmal erschienen. Ein hübsch g‘edrucktes, sehr handliches

Büchlein. gerade vom richtigen Umfang als Begleiter, nicht zu weit—

schwciii  aber auch nicht zu mager und knapp. Es stellt den Typus

aller spateren Arbeiten dieser Art fest; die Anordnung ist streng

t<_>pographisch nach einem auf die Gestalt des Stadtbildes sich ergeben-

den festen Plane der Führung. Es ist selbstverstlindlich, daß das Buch

als Inventar des Kunstbesitzes -— nicht nur des öffentlichen, sondern

auch des privaten, den P>occhi wohl berücksichtigt « in einem der

wichtigsten l\littelpunkte der italienischen Kunst zu Ende des 10. Jahr

liunderts, trotz aller fehlerhaften oder irrigen Angaben seinen großen

und dauernden Wert für das Studium hat. Hier liegt aber seine eigent»

liche historische Bedeutung nicht beschlossen, sondern darin, daß es

das erste Werk dieser Art ist, in dem das schöngeistige Gerede über

die bildende Kunst, das Kunstrichter— und Ge>chmäcklertum voll zu

Wort gekommen ist. Das Florentiner Kunsturteil, dessen erste Spuren

wir in dieser geistig regsamen und stets führenden Stadt bis in das

Trecento zurück verfolgen können, war dank der Arbeit seiner ein-

heimischen Künstler und Literaten längst zu festen Formeln, auch

theoretisch, ausgebildet; Bocchis Führer verrät auf jeder Seite, daß

er auf den “'egen wandelt, die vor allem Vasari und dann sein Nach-

folger Borghini, der für Bocchi noch wichtiger ist, eröffnet haben; es

ist hier an die kritische Durchsicht der fiorentinischen Kunstwerke
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durch die Teilnehmer an dem Gespräche in Vecchiettis Villa Riposo zu

erinnern. die Borghinis II. Buch füllt und die, augenscheinlich auf Bocchi

stark eingewirkt hat. Sein Führer übermittelt nicht nur die nötigen

historischen Notizen und, wie es früher in Aufzeichnungen solcher

Art üblich war, den trockenen Katalog der Werke mit Angabe des

Gegenstandes und des Urhebers; er gibt ausführliche Beschreibungen,

in denen auf die formalen Elemente, vom Standpunkte und in der

fcstg‘ewordenen Schulsprache einer längst ausgebildeten Theorie bc-

stimmter Richtung, höchst ernsthafter Nachdruck gelegt ist. Schon

der'l‘itel /»’f//5zze stimmt nachdenklich; es ist nicht mehr der l' "che,

vieles umfassende Terminus des »Schönen«, der eigentlich noch hei

Vasari herrschend ist, sondern es ist schon deutlich der Übergang

zu der Lehre vom »Schönen« als antralbegrifl‘ des Kunstwesens zu

merken, wie ihn das 17. ]ahrhundert feststellt Die ästlictisierende

Betrachtung der Kunst nach bestimmten Formeln und Kateg‘0ricn ist

  

hier eigentlich schon ganz nusg'cli»lldüt; dem Neophyten, der in die

Kunstwelt von Florenz eingeführt werden soll, wird ein fertiges Kunst

und (ieschmacksurteil * man beachte nur z. li. die Häufung der be-

schreibenden Beiwörter — vnrg'erit‘htet: jenes System, das sich bis in

die nmdcrnen Reiseführer hinein erhalten wird. Darin scheint, abgesehen

von dem viel geringeren, weil fast durchaus aus zweiter Hand cmp»

fangenen Quellen- und Darstellungswert, die eigentliche geschichtliche

Bedeutung des Buches zu liegen lis ist übrig

wie der eigentliche Ursprung dieser ganzen (.iuidenliteratur aus dem
   \ns auch bemerkenswert,

sakralen \\'esen »? der Kirche als ältestem ».\luseumn — sich auch hier

durchaus nicht verleug‘net; die Aufmerksamkeit auf die Reliquien und

Schätze der Kirche steht immer noch stark im Vortlerg‘runde. Vielleicht

noch lehrreicher ist die zweite Schrift Bocchis, die eine uralte Form

der Kunstliteratur, die nlikph'a>‘is«, in moderner Ferm darstellt: seine

Würdigung eines der berühmtesten älteren Kunstwerke von Florenz,

der Georgsstatue des Dunatello an Or Sanmichele. Wie hier ein Kunst—

werk vergangener'lage, oft recht gewaltsam und abirrend, mit den Mall»

stäben einer bereits formelhaft gewnrdenen Kunstkritik gemessen, wie

das Historisch-Individuelle fast veri'lüchtigt wird, ist ungemein lehrreich;

die Schrift gehört deshalb wesentlich in das Kapitel über die Heraus-

bildung der Kunsttheorie und wird dort noch Beachtung finden müssen.

Das übrige Italien bleibt noch geraumc Zeit stumm, auch das

schon längst zu herrschender Stellungr aufgerückte Rom entfaltet erst

im nächsten Jahrhundert sein reiches bodenständiges Schrifttum auf

diesem Gebiet. Zu erwähnen wäre höchstens das Prunkstück einer

Beschreibung des berühmten Herzogspalastes von Urbino (von i587)

durch den fruchtbaren Dichter und Geschichtschrexbcr seiner Vater-

stadt, Bernardino Baldi (1553f1617). Eine von dem sienesischen Maler  
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Marco da Pino (% 1587) nur bruchstückweise auf uns gekommene Ab»

handlung euthältmanehe schätzbare Notiz über die Künstler von Nenp @ ].

Rzit'faello Borghini, Il Ripnso, in cui della piitura c della scultura si favcllu‚ etc.,

l). Gin de' Medici gewidmet, lid. princ.‚ Florenz, Murascntti, 1584. Eine zweite Auflage,

mit Noten van dem gelehrth Bottari versehen (vgl. LF/fé‘rt’ pz'z‘tamc/ze II, 207) erschien

Florenz 1730, eine dritte iin drei Blind—‘n) Siena 1787, bei jenem Pnzzmi, tler Altieris

Tragiidien verlegt hat und den (iroll des Autors auf sein siintiiges Haupt lud. Auch diese

Ausgabe ist schlecht und n:n‘hlli‘<ig, sie übernimmt (und verstümmelt gelegentlich) die

Anmerkungen der frilht‘rll. ohne sie iiberhaupt zu nennen Fin Neudruck erschien auch in

den (Ya; z'uz' I'z‘u/nrin' Mailand 1807 (3 Blinde), eine fünfte Ausgabe endlich noch l<eg;3io

1327—1329, Zur Literatur vgl. die nusfuhrliche Besprechung in Coinollis Biblinui'utiu
rzigiunnia ll, 33, zum 'l'echnischen: Berger, Beiträge IV, 395, Die Villa Riposn i>)iiiter

Sign()l'illl) hei Florcrr t noch erhtilicii. i'gl, Carocci, Dintorni di Firenze, Florenz 1881,

p, 206, .l‘lint: Abbildung \t. ;i‚ bci Desj.irdins, _Tcnn ßolngnc, p. 33,

 

]{inc fieil3ige, wenn auch zum Teil ii]iei'htiltß Gesanitdzirstellung der ni?tl8|iillhih

schen Kun<thistmingraphir- it'i'Pilir‘h nur auf das 13. Jahrhundert eingestellt) liegt in der

schon öfter zitierten Dissertation Felix Becker; vor: %chril'tquellen zur Gt‘st‘llii‘ltit‘ der alt-

uit‘ditl'litlitil\Cil€n Malerei !. Kl\tli( und Kommentar der Quellen. Leipzig1897. Der zweite

Teil, der die Sammlung \iäl' i)uellrrnxtcllcn i‘htllulit‘l] >ullte, ist meines \\'issrtnx llli‘llt

erschienen. Voraus liv;_'t die kn.i]ipe .\l:iteritil<.tiiiinlung im Anhang der von A. Springer

besorgten deutw*hcii .\usg.ibc von (Trnwvs und t‘nvzilc:iselles Geschichte der alt-

.;11fl'.

Lodnx'ittu Cruicciurdini. l)est‘rittinite di tutti i Pausi bussi, nltrnnvnti tlt‘iti (‘-

niederländiächen Malerei. l.ciwig 18

 

  

 

mania interiorc (Philipp ll. gewidm5'tu Aniii‘crpvn 1367 (gleichzeitig auvh t'i'niizi'm h

erschienen). Noch zu Lebzeiten des :\iitni< @ 158<)1 erschienen (mit Auflagen. iliii‘‚t' die

dir Archtxs-s dr, l‘.nt vul. t. (“war 15t„o zu \‘crgleiulii‘t'i sind. Unter den \1till('lt‘ll 1% wie

fi:\iil‚ti>lxt‘itt‘, ;\lll>ii‘l'dtl\t Hill, durrh llll't* Zli\.'tt’lf i>irl1t ohnz \Vert. Von dem ‚\llit‘li. ii“ll

dns \Vrrlr erregte. zeugt die ;ilie deutsche t'lwncizung von Dan. ll\t'iit‘rlllltiili, .\iriii-

iiiiiigeu 1330, auch illf‘ lä\t(‘lnl$cll“. Amsterdam I'il3„ ‚ Uber M. van \':tci'iieii'ijrl„ Nii‘W

'l'rui:i.1et t'iltiC ct‚ii’tt' beservjr1ughe von (litt criel tir:1<-t<cnp \'1111 Vlnt‘ndcren, Gent 1503 und

1305 (Ill RL‘HHC

 

iind >Cll’i ii.itllil\\'ilix, llisim‘ic run Utigh... Spiegel der lifiii€1l.iiit5t‘llt‘ll

\‚l\lti\lit}i‚ Gent 15118 und 1574, vgl. Berka-r &. {i. ii. 74f. und das unten :i1igt‘zrvgwni‘ Buch

von Grri t“.

Karel vun l\lnnders Srhilderbnch vrsrhir-n in erster Ausgan Alhl‘nfllli‘ ihn.}. wie

zweite, der eine Biographie vun Z\Irindi‘r5 :tngchlingt ist, ‚\mfäterdzlui 1618. Nur die i.l'l)‘ 115-

bcsehrc1bun;ren der hoch- und nicdcrdeutschen Maler, als der Teil, der die gelehrir» For—

schung um seines Suchwmttm halber nutiirlirh immer am mcntcn h(wrhiiliigt httt. etst‘hicncil

sprachlivh erneuert von dc ]ough. Amsterdam 1704; eine franziisische Übersetzung mit

\vhthtigcn und \\‘crtvnllci lilhiuierungt‘n iiert’l’it‘ ll) mans, Paris 1884. Eine (lt-nische“ Über-

setzung riilirt von l-‘lovrke- her {in Frllllllli’h Gnl<*1‘1estudicn. IV. Folge, I, II), Miiiichen

1906. Die philnlogisch-historische Arbeit an vun Mander ist im Grunde weiter fortgeschritten

als an seinem Vorbild Vasnri‚ Es liegen vor die. gi'iii:idliChe Quellennrbeit (%revt-‘s. De

Brnnncn van Carel van Mantlcr voor het Leven der doorluchtigte uederlnndsehe en hung-

du} 13 schilders, Hung 1003 (mit vorzüglirthcr Bibliographie, in Hofstede de Groots

Qu('llcn5t‘litlfti‘fl zur holländischen Kunstgeschichte, Bund 11) und die ausgezeichnete, mit

höt‘lnt reichhaltigen) und b':lP,l]l’f‘lltlvm Kommentar versehene Ausgabe des Lehrgcdichtes:

Den (ironfit tier Edel vry Sclnltler—(‘onst Holländischer Text und deutsche Übersetzung mit

tretl"lichem Glossar von Hoecl( er (Quellenschriften zur holländischen Kunstgeschichte VII).

Haag 1910, (Alter ist das etwas diirfiige \Verkcheu von Becker, Schriftquellen zur

Geschichte ultnierlerländischer Malerei, Leipzig 1897.) Über die wahrscheinlich von Delbccqu

(um 1830) veri1bic Fälschung des Lukas van llcere 5, van der Haeghe, Mémoire sur des
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documents faux relatifs aux anciens peintres sculpteurs et graveurs fininantls. Rooses,

K. v. .\lantlers Schilderboek, Nederlandsch Museum 1887, l’lcttinck, Studien over het

leven en de Werken von K. v. Mandcr, Gent 1896. Hirschmann, K. v. l\lundcrs Haar-

lemer Akademie, Monatsh. {. Kunstwiss. 1918, 213fi”. ‚ \\'eiterc Literatur bei Flocrke

und Hoecker.

Asranio Condivi, Vita di M. A, lv‘tiouurrnti, Ed. princ.‚ Rom 1553. Die außer-

ordentlich seltenc 2_ Ausgabe mit Anmerkungen von Guri. l\lnriette und Fil. Butmztr-

roti untl einem von dem Bildhauer Ticciuti hinzugefügten Schluß, Florenz 1746. Lediglich

(z. T. unvollständige und ungenügende; Neutliue‘ke dieser letzten L‘riiti0n Pisa 1833 und

Florenz 1858 (meera). Ein sorgfältiger Neurlrucl; mit Konhortlnnz von Vns;iri5 Text in

l. und 2. Auflage liegt in Freys Ausgeiiählteii Biographi n \'nsaris, H, Berlin 1887. vor.

Die älteste Übersetzung ist merk\\iirdigjcnveisc eine russische. von Michael t}elcsnow

1865, nie IC. Steinmnnn in seiner (fiir mich allzu schiiieißlidhältßii) Bvsprr‘chung meiner

Materialien (Monatsh. f. Kunstw. 1920,‘11 mitteilt, Die erste deutsche Übersetzung lieterte

ledecl; in Eitell)erger< Quellenschi'ificii \'l, \\"ien 1883. Die. liibersetziing eines Unge-

nanntcn tFlorcnz 1888 verfnt‘t) ist Stuttgart 188!) gedruckt worden. Neuere Vor-deut—

schnngen sind von l'cmsel, München 1598. untl Adler (in Handels Gt‘\fliflllit€r8tll1,

Halle weg). Eine französische lilhertraguii;Y lwi Buyer tl‘Agcn, L‘oeuv1e littérnire de

M. Auge. Paris 1911. Eine en glisclit: Übersetzung von Herbert Herne, die ein Fnl<sirnile

tler hi)stliclirn ersten Ausgabe darstellt, i>t Inc.}, in Boston crsr‚luenen dteinm.tnnl. Aus-

iuhrliehe Bibliographie bei Comulli. Bli)“t)grklilél rngion;it.i Il, 30,ttl. Der Loltzilp:itrio—

tisniiis der Marken hat sich bemüht, die Figur (‘tiiiilii'is‚ nurh '.tls Künstler, schärfer zu

iiinrcißen. Urliundlithe Nachrichten iiber ihn schon bei \(iet‘i, Meinul'it‘ siturit‘he delle

arti e (lein artisti della i\l{‘l't‘il tl'1\iicuitzt. l\[rtt‘tjt'di.l 1854, ll, 30. Ferner Grigi0iii,

A. (fondrvi. La vita e le opere, Asroli Piccno 1908 (und vorher uber seine Fresken in

der l{nsscgna hihliognifit:ät (leil'.\rtc Ilttl. IV, 14101). \\‘iirtlrgiing Condivis als Quellen—

sehrittsteller bei Frey in tler obengenannten Au>gabc sowie in der l‘.lnli!lillng zu seinem

Michel Agu010, Berlin 1907, [, XXIX1‘F

Ben. Varchi, Orztzione 1'unernlc . ., f1ittct e rccitzita tl:i liii ptll)l)llßlnneflie nt-‚ll'esequie

tli ‚\lichelagnolo Buonzrrroti in Firenze, nella ehiesa di 5. Lorenzo, Florenz 1564. in 4°.

(Deutwher Auszug von Ilg niit l{nnltordunz zum Text \z'asnris iin Anliitiig zu Condivi,

liitelbergcrs Quellenschritten VI). ‚ liset]uie tll M. A. Bunnnrroti celebrnte in Firenze

tlnll'Aendernin de'Pittori. Scultori ed Architetti nella t‘hicsa di S. Lorenzo il di 38 Giugno

1504, Florenz. Giunti 1564. in 4". Neudruck von G, Milanc5i iziim [V. Zentcnnr, mit

Noten), Florenz 1875. Vasztri hat diese Besehreibung (mit eignen Znsiitzen) in seiner nis-

fuhrlit'hefl Schilderung des I{flinillllis (2. Ausgabe. 1568, ed. Milanesi VII, 2W(1*3l6l

bcnützt. Ferner: Gig. I\Iari:t 'l'nrsia. Orati0ii0 () vcro tlist‘or'sti . .. i'ntio nell‘esequie tlel

divino M. A. Buonarroti con nlcuni sonctti c prosc latinc e volgnri (li diversi, cin—u il

disparere oecorso fra gli Sciiltori e Pittori, Detlic.tizr nl molto nmgntfico e Virtut>so M. Agnolo

Bronzini, Florenz, Serructtelli 1554, 4“. Du}: Ganze ist CHIC Aulwiirruung der uns bereits

bekannten Rundfrztge Vurehis über den nP:u'ilg0flc“ (s. 0. Buch IV). Endlich Lionztrtlo

SnIVinti‚ Orazione di L. S. nella mortc (li l\i. ‚\, Buonztrroti. Florenz, Stamperin Ducale

1564. 8“. Le gati, Poesie di diversi nutori lntini e Volgari f;itte nella morte (li M. A, Bucnar-

rnti e raccolte da Domenico Legnti. Florenz 1364, 12°: so gut wie verscholien. aber von

Magherini im Anhang zu seiner Biogriiphie .\I. Angeles Florenz 1375 neu gedruckt, wie

mir mein verehrter Freund E. Steininnnn nachweist. * 11 tunerale tli Agostino Caracci

fntto in Bologna dngl‘lncaniminnti Accademici del ])isegno. con i mini intagliati da. Guido

Reni, Bologna 1603, 4°, Rime di diversi nobilissirni ed eecelent. nutori iu morte della

Signum Irene di Spilimbergo, Venedig 1561 (mit Biographie von Dionigio Aranagit.

Neuausgabe von Pietro Giordani: Orazioni d‘incerti autori in lode della Sig. Irene in

F. Sansovinos Orazioni, Ven. 1584. Über Bocchi s. u. —— Gualterotti, Descrizione del

Regale Apparate per le Neue della Ser'“ Madame Cristina (ii Lorena, moglie del Ser“‘°  
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D. Ferdinandn Medici III, Florenz, Padovani 1589. Das Buch steht hier nur als Vertreter

einer ganzen Reihe ähnlicher Schriften, die seit der Mitte des Jahrhunderts immer zahl—

reicher werden und nur das (keineswegs noch nach Gebühr gewürtligte) Dekorationswesen

dieser Zeit z. T. auch bildlich vor Augen führen (vgl. besonders auch das von Burck-

har(lt in seiner Gewhichtc der Renaissance in Italien, 3, Aufl., Stuttgart 1891, 370 gesam-

melte reiche l\lal(‘rlzilb Eine sehr vollständige Reihe dieser Schrifth ist in Cicognaras

Catalogo riigionato I, 332tl, aufgeführt. — Composizioni di diversi autori in lofle del

Ritrntto della Sabina scolpita in marmo dall'er‘cellentissirno macstro Gl(L Bo logna‚ Florenz,

Sermntell'i 158". 4" (mit zwei Ansichten der Gruppe).

Benvenuto Celliiii, La Vita suritta (la lui medcsimo (Original in der Liiiiruiizinnn.

mit eigenhl'iiicligcn Korrekturen, zwischen 1;38 und 1506 entstanden). Erster Druck l‘rst

Neapel (mit dem Derl<n.nnen Colonia) 1728, besorgt von Al Conchi und dem Lord Iioyle

gewidmet (bei Goethe die falsche Angabe Florenz 1730); keineswegs inkorrekt. wie man

öfter lesen kann, sondern nur gnglättct untl infolgedessen (was auch auf Goethe ungünstig

gewirkt hat) im Stil zuweilen bis zur Unkenntlit‘hkeit verwischt. Es ist die Ausgabe, die

Goethe honirtzt hat. llie s}>%itvi‘üii Ati<gabcn ist] die von Bianchi, Florenz. Le Monnicr

i8;2 u. ii.) sind heute durch die tleiLli—gc kritische Ausgube von Bacci‚ Florenz Igor,

überholt und erledigt. Eine illustrierte populäre Ausgabe (mit den Trnlrtatcm von Jahn -R tis-

coni V;ilcri. Rom moi. DIC älteste Übersetzung ist die (schon von Goethe getzirlvltc)

nnglische von Nugr‘nt. London . Dann folgt die tiontheschc. Tübingen, Cotta 1803.

über die Vosslor (in tlt‘t’ Müntht-rier Allgemeinen Zeitung 1000, Nr. 251) einen schönen

 

Aufsatz geschrieben hat. Dazu 'l‘ez:i. La vita ili B. C. nelle mani (ll Goethe, \'enerlrg

i8i)5. Gai'ogli0, W. Goethe c il Cellini, Marzowo, Numero unico. 4. Nov. 1000 (7.ci\tcnai-

feiert Eine (leutsrhc Übersetzung von H, Conrad erschien München [908. Die ältcrv
Cngllst‘lit‘. Übersetzung von Roscoc‚ London 1812. wurde von L. Ricr‘i, London 19i6.

 

neu autgolegt. Eine neue ciigli'—clic Uhr ung niit trt‘fl'licher Bibliographie von (‘iist‚
The life of B. C. 3 Bünde, Ltin(l(tfl mit). Franzi '

l.;iguillerine, Paris IHSL F.< mustwmu iiltvre und neuere Übersetzungen ins Spaiii‘

 

von Leclanché. Paris 1847, untl

ln,

, Ung;lrlbt‘lu‘ («Vgl. die Bittherschau von C ustt. Stthn'miisrb

  
   l’lttllällt'llSt‘llf, Russische, l’olnis« (‘

zuletzt von Lundqiiist. Storlthobn 1006.

Übm (lie Vita iin Illlgt‘ltit‘ll’l’n ii'Aiit‘0iizi iind Bncci, Manuale della l.t'tit‘t’£ltllfi\
Italiana, Florenz mo}. Il, bo5tl'. Eine berühmte \V'unligung rührt schon von den] bc-
kanntr:u italienischen Krrtilrcr «lex iS. jahrhunrlcrts, Barctti. her. in seiner Fri/Mu
[ffir/7Min t\vicdm ;ihiiedriiclrt iii T\lorztntlis Antnlogia della critic-a lctt. morlerna, Cittfi di
Castollo 1905i. l'bcr Collini als Schriftsteller: Bact‘i. II B. C, nrosatore. Rassegua Nii7.i0—
nale XVIII (|Sf)6‚t. Derscl'nc, B, (I. scrrttore, Florenz 1905, Erininia Leporati, B. 2.
e la sua autobiografia. Florvnz ang. untl besonders K. Vossler, Celiinis Stil in seiner
Vita. Bei .ige zur romanisrhcn Philologie (Festgabc für G. Gräber), Halle 1399 (dazu
B. Crocc in den Atti (lcll‘Artatl. Pontoriiana, voll XXIX). Eine >ipsychopathologische«
Studie über Cellmi hat Rnncarrvni iin Archivio di psichiatria XXVI, Turin wog. ver—
öflentlicht. Über den Künstler ('ellini bietet noch immer Plons Prachtwerk. Parl— 1883.
«ins urnfänglichstc Material. Eine Crrllinibibliogniphie von Churchill in Olschlus Biblio-
grafia IX i1008}. Neuere Literatur über C, jetzt auch verzeichnet bei Querenghi, La
Psit‘hr) di B. C. Bergamo 1913.

Das Memoriale dcs BflCCIO Bandinelli (beg, 1552, auf der Nationalbibliothck in
Florenz) ist zuerst von Colasanti im Rep. f. Kunstw. XXVHI (1q05i_ 4061L veröffent-
licht werden,

     

 

Die beiden Hauptschriften Bernard ‚l’alissys sind: Recepte véritable par lar1ucllc
tous les hoinrncs de la France pourront apprendre ii multiplier et augmenter leurs thrésors
La Rochelle 1564, und Discuurs admirablcs de la nature des eaux et fontaines . .. des

pierres, des ter‘res, rlu t'cu‚ et (les émaux, Paris 1580. Eine stark fehlerhafte Gesamtausgabe
erschien noch Paris 1636, Nachdem dann Palissy fast durch ein _Tahrhundert vergessen war,
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erwachte im 18. Jahrhundert von neuem der Anteil für ihn: Zeuge davon die AuSgabe

seiner »CEuvresu, die mit Anmerkungen von Fauj:ts de St Fond und Gebet, Paris 1777,

herauslram, Neue Ausgaben von Cap, (Euvrcs eomplétes de B. C., Paris 1844, und

Anatole France, Les G3uvres dc B. C., Paris 1880, Beide obenerwiihnte Schriften sind in

Form von Zwiegesprächeu abgefnßt (die zweite zwischen nPrncticque« und »Thc'oriquett, wobei

die lctzle gelegentlich derb abgclranzelt wird); namentlich die Di'i£0m'i ilzimuvzb/es, aus

(len merkwürdigen Vorlesungen entstanden, die Palis<v 1373 in Paris öffentlich und gegen

Eintrittsgcld abhielt, enthalien — gleich der Reccpte rie'1'zfub/e stark lebensgeschichtlich ge-

halten , eine Menge technischer Einzelheiten, vor allem über die eigene Kunst des Ver—

fassers und seine neuen Erfindungen auf dem Gebiet der Keramik. Im iibrigen überwiegt

tler nntiirwissen5cbnftliche Anteil, wie denn der merkwürdige Mann in vielem ein Geistes-

verwnndter des Lionardo ist.

Leymarie, L'énigme de B. P. L'Art, IQOZ, 05r). Neuerdings ist ein gänzlich ver

schollencr Druck Palissys: Architecture et Ordnnnance de la grotte (le Monsieur le, due

de ‚\Iontmnrency‚ La Rochelle 1563, Wieder aufgetaucht und in einem I’rivntdruck (Rahir,

Paris 1919) veröffentlicht worden. (Mitteilung von Dr. Kris.)

Das Brucb5tiick dcr Autobiographie dcs Rnffaelle da Montelupo wurde zuerst

von Gaye in seinem Carteggio incdiio III, 581, dann in D'Anconns Sammlung von

Autobiographien, Florenz, Biirbéra 1863, zuletzt von Milancsi in seinen Vasarinusgaben

(Snnsoui IV, 551) vcröfl'entlicht.

Durch Herrn Dr. F, Saxl in Hnmburg wurde ich auf eine äußerst seltene Schnit

aufmclliSllin, die den Bibliographen (nach (‚‘icngntirzi) unbekannt ist, untl in den Wiener

Bibliothckt:n tehlt: Dr. Saxls Arbt’it dariiber ist leider noch nicht gedruckt. Das Buch

rührt von einem Schüler \'a<aris, Giacomn Zucchi r;il< ]acngm del Zucca von V. selbst

erwähnt, Ed. Milnnesi VII, 618; sein Leben bei länglinnr‘, Vitc I, 43) und trägt den Titel:

Discnrso snprn li dei de‘ gentili e lnro imprcsc. Rom 16112. Es ist dadurch mcrlcwnrdig,

dut3 es \ollstlindig dem Programm dcr (igenen noch crhaltencn Malereien des Künstler-

autors im Palazzo Rucellni in Rom (dic auch Biglione erwähnt) ,gewidmet ist und bildet

demnach ein Gegenstück zu dem etwas späteren ähnlichen Buch eines geistlichen Malers.

Cnlvis Pitture misteriose del Pal. Martini spicgate (Bergarno 1635, worüber später in

Buch VIII).
Die Selbstbiographie (Br-www .7nn‘mfn) dcs (}iampzioln Lomazzo (geb, 1538) be»

findet sich in der Sammlung seiner (‘n-dichte: Rimn di Gin. P. Lomnzzo Milnnese Pittore,

divise in settc Libri, nelle qunli in iniitntione de‘ Grottcschi usati da' (littori, ha cantato

le lntli (ll Die . .. di pittori, scultori ed architetii . ‚. con la vita del nutore, l\llll'

land 1587. Sie ist mit seinem Porträt gesclinnicht; sein Sellistbiltlrii3, das er eigenem l’»encht

nnch fiir den )Ietlailleur Fontana Qc‘mi‘tt‘lli hat, ist in der Wiencr Galerie. Auch eine zweite

GCLlichtsammlung in der sog. ].mgziu 1'i1A‘/li'iuirt‘il * tür die eine eigene Akademie unter
I.nmazzos Vorsitz bestand! — enthält manches auf bildende Kunst bezi1gliche: Rabiscb

(Ira Academiglia dor compä Zavzirgna Nahnd (irn Vall d‘ Bregii, Mailand 1389.

Ri'czmi’z des ]. Pontormo (auf (ler Mnglinbecchiann, Bibi. an. Florenz, cl. VIII,

1409) vun 1554, in Auszügen bei Gayc, Cnrteggio inerlitn III, 166 (Vgl. Frey, (Jod,

Magiiabccch.XV1l, 17, 17.366), publiziert von Cnlasanti im Bolletino della Societä

filolngicn Romana 1902, n. :. Die des Alt‘55. Allori (1579f1584)g3l15u11in0 mit Noten

heraus, Bibl. della Rivista d'arte II, Florenz 1908. Ricordi des Michelangelo liegen

noch unveröffentliclit im Britischen Museum (Frey, M. A. Buonarroti, Berlin 1907, Ein-

leitung), Carden, Michelangelo, A record of his life told on his own letters and papers,

London 1913, Simeoni, Il giornalc del pittore Veronese Paolo Farinati (bis 1603) in;

Madonna Verona I (1907) und V (1911). Die Ricordi des Alessandro Vittoria erliegen

in zwei Bänden im veneziauischen Staatsarchiv (früher bei den Nonnen von S. Zaccnria),

vgl. die Ausgabe der von Temanza geschriebenen Vita Vittorias durch Moschini, Venedig

1827, auch den Aufsatz von Ce resole über Vittoria in L'art 1885 (mit Faksimile); Au5v  
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Züge bei Giovanelli-Gar, Vita di A. Vittorizt‚ Trient 1858; zuletzt vollständig in einer

sorgfältigen Ausgabe von Riccardo Predelli, Le memorie e le carte di A. Vittorla, Trient

mod. Ein Dinrio (les Nrrtpnlitaner Bildhauers Annibale Caecavelli (1546f1567‘) wurde

rnit Einleitung und Noten von Filnngieri di Cnndidn, Neapel 1896 herausgegeben.

Lomazzns \Verlichen war nicht das einzige dieser Art. Eine Autobiographie in Ter-

zinen des Vincenzo D111111 von Pti‘ugia (1530 —71576, s. u.) erwähnt Pascoli in seinen

Leben der pengmr

 

then Künstler (1571, p. 153l; sie scheint ebenso verschollen zu sein.

wie die ebendurt erwähnte Sammlung von l'1hl dig/1 Sfi/lfuf/‚ deren Verlust fur uns lie-

sendcrs *L‘llmer/‚llbll sent diirfte; \. aueh unten. Em fiir Dantis Wesen und Schaffen recht

bezetchnendes Senett von ihm selbst (auf eine Bronzegrumie Herkules und Antäu=) findet

sich in der Grdn‘htxaininlting eines Zt‘ilgcnnsien und Lanrlsmnnnes. des P. Bottonio,

Poesie Sagre cd. Orlandi l’cru;giu 1779. I. 20; wieder nbgedrnclrt (mit andern Somiten

tz über V. Dnnti‚

lied. chcuro. Il }x.\>snggm ltll' l‘ltalm con la l)111‘10121 di I’arrnn del Sig. Cavalivre

 

Bottomos;: in meinem unten angefnlnten Au

Federigo Z‚ncvaro. th)lügtiil 1003. Neue Ausgabe von Lnneinrini, Rom 1503; \gl. Co-

molli‚ Publmgralin rn;;innatn I, 2201] Andere \\‘crkchen dieser Art. die namentlich seinen

‚Aufenthalt in Bologna und hmmm behandelten, befanden sich in der rein—hen Kunsihiieht‘rei

GrittL—aeppe Guitlit‘ini in Bologna tAulttitin5ltatnlug von 18.34, p, 281), vgl. auch L.int'inrini

n. n. U., tv. 17, l-iertolutti. l—‘. /‚11t‘t‘.11‘0. l’eiugin 1876. Lanciarini, Dei Pittori 'l‘mldeo

e Fetlerigo Zum—an, ]csi 13113. t‚llnwtt.„ ll 111ltt)rc l". Zuccarn nel sue soggiuino in

Piemnntc alla vortc (li Snvmir tttm5flt'iojj >ecundn il sun »Pztssnggioa, Turin 1S95.

Melani. Un libro del pittore Fed. Zuccaro. Arte e stnri.t XVII, 1898.

Aless. Laune. Distftir.\0 interne flll'\ svulturzt e pittumY (love raginnzt della vita ed

npere . . . fette datll‘eccell, c uni). M. Bei'nnitlw Cnmpfl. C1enmnzt 1534 (Wiederalidrucl; in

Zaists Notizie dei pittori eve.

 

iemonesi. Crcnmnrt 1774, Bd. 11; vgl. dariiber unten.

Vignnlns Vita an der Spitze tler Due regole della prospettiva prntica, herausgegeben

von Egnzitio l):inti. an 1583 (auch in (len späteren Au<gzibenj s. unten.

Bern. Seardeunius, De nn\itltlltflill)llä urbis I’.ttnvii et cl:<ris eius eivibus. Basel

1560, {Hl. Das III. Buch. C] is XV, enthält den Libellus de claris pictoribns, caclntnribus,

fusorihu< et arrlnn>ctis I’ntnvinis. Uber Sunr<lcune vgl. 'I‘irabuschi. Storin della lcit. Mill.,

Venedig; 17<40. \‘II. 3, (Mg.

 

Von besondert‘m interesse — um so mehr (ln die herirhmten alten Sammlungen des

Hanne" ()bizzi sich heute in den St‘1fll‘l’lt‘lllgen Hofsnmrnlungen zu Wien befinden — ist

dir; Beschreibung, die ein fruchtbarer l.iterut dem Landsitz dieses Geschlechtes, Catnjo

(bei I’rtdual, und samen von Zelutti n. n. nngefuhrten Gemälden gewidmet hat: Giuseppc

Bettissi, Raginnnmento snpra il Cat:tjo. lungo delle III. Sig. Pin linear degli Obizzi.

Padua 1373. neue (vermehrte) Auflage. l*‘errztrn 1600. Eine andere. Vittoriu Colonnzr ge-

widmete .\ehrtft um Betussi. Le Iin.igini del 'l'einpi0 della Signum Giovannzt <l‘Amgona

ist Florenz 1_

 

6 bei 'l‘0rrenttno erschienen,

Paolo Alorigta, Nobllti‘r di Milano (iesrritta, Mailand 1595; 2. Auflage mit dern

mist'uhrliuhen Supplement von Girolztmo Borsieri ebenda 1619 (die l:un>tgeselriclrtlicb

wrclttigen Kapitel sind die letzten c. XVI*XIXL Morigins. Historia dell‘antichitä di Milano

tl\Iailztntl 1592) enthält übrigens im Buch I, c, 60. auch einen Abschnitt iiber die mailändi-

schen Maler und Bildhauer; über ihn vgl. '1‘irnhosehi‚ Storia della letteraturn Italiana,

Venedig 1796. VII. 380, 943, q<)t>.

 

Francesco Sansovino, \'enctia cittit nnbilissima et singolare descritt:t in XIII lihri.

Venedig. Sansovino 1581. in 4“. Sehr vermehrte neue Ausgaben von Gio. Stringa7 Venedig

1604, und Giustininno Martinioni. Venedig 1663. Das Buch enthält auch die wichtige

Beschreibung der 1577 vernichteten Gemälde im Saale des großen Rates (neu heraus—

gegeben von Bettio, Lettera interne ul Palazzo Dueale etc., Venedig 18291. Über Senso-

vino: Sforza, F S. e le sue open: storiehe, in den Memorie dell‘Academia delle scienze di

Torino, S. II, t. 47 (Turin 1897), und besonders v. Hadeln, Sansovinos Venetia als
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Quellr für die Geschichte dcr vcnuzianischcn Male—rat im _Tal1rl1uch (ler|1re\1ß1<ch€11 Kunst-

sammlungen 1910, 149.

Voraus licg1 ein verwandtes Work, dns freilich lzuns1histori<0h Wenig ertrugreich 151:

M. Anl. Sul)cllicus. DC 51111 1111115 lil)1'1 111. 11. 0, u. ]„ und in (ler Gr amtausgabe der

Opern von 1302, sowie in] Graevius. 'l'l1csuurus anli1‚1uilatnm 117221, Vol. V. I1alienisch

von l.. 1%111110 in Bion—los (}

I .

 

:chicl1lswerk von 1544.   
Sunsovino, Ri1r1uto Helle 11111 111111111 ct 1'a111<>>e 611151 111111114, V1nedig 1565.

(31101. Ba1di 1“i111c1111110, D1c1111111111011e 111 11111e le storie. che si con\cngono nei q11.1dri

push nunvmnentc nellc Sale della .\'<:rutinio <= del (11'1m Conscglin.\'enwdig 1597‘ un1l öfier

11111'g1‘l1‘g1 1118 1600 (Vgl. Cicc1gnn, &:1gggiu 111 Bil1liug1nfin Vcnczir1uz1, Venedig1 18.17, n. 4660.

Vgl. dazu die Abhandlung von K. l"

\"c11c11'

  ‘l1111, 1)1C großenGeii1‘xlnl€fßlg011 im Ungcnpnlasl in

Report. (. Kunsiw. XLI (11’1111'u 3711. Ferner din _\lirncnli della Crocc 1\viChtig

durch die 1%! chrmln1ng (1(1'

 _

    1€111i11111 in Scunl.1 111 & Gimnuni ]‘ vun Gcnnle 11e14

 

11111 11. @) \'ene<i1g 151113. ‚\ “111114118 11111. 11117, 1

 

1 „live mit Zu„1tzenu, 1
11'. S:111c11\'i n11‘, 1)1:1l11g1111111111c11‘ L‘U\1’ 11111:111111 1*111 <1111<1111\'C1161111.0101}p111u1'1‘111111111111

“‘Ull‘l‘l‘1‘f ‘—" l:1//.1, 11110111111M‘11'1111151 cut. Zuerät Venedig

155" "Uhr d\111 Vorslm‘lgnn1ncn ‚\11nzl11111 (i111>c11111 (‘1‘i1‘111c11131’1 (111119 11- 1‘11s1ar11-1.111111 c 111-11e

 

‘1'ultn1i, us.111zr‘ nn1i1‘l11r. 11111‘11111'l11‘ (* 11   

rl1c‘ >11110 in \'11111:11n. i1ul.’mr>1 srlun. Xc111‘11uvl1 von 13.111111

 

l'er None. Venedig 18011 111111

Nur die

1‘l1131‘1111‘1ge11

511111 1111 neu aufgelegt 115110,13111, 15113 13111». 15117. 1

   

10,1583.1917,1592.101.

A11—';11‘r 11111 1561 1153111<111N11111011 52111;111'in113‚ 1‚'1111 \\’t'11"11'1)1\1'11)211 icl101111c L)

von(1111111111111Doglmni1.Zit\1o17.111111‘11.11,11111Z11511/,011vg],C1c11;11:1,‘läililsrwgml'm Vunczinna,
n.44(1 4404 und (less. Isc11ziol11\r'€i1‚l\‘, jo. 1:1111g1» 113111 11 A11cl11111i 0111‘11(31\1

1341111» iil1cr110111n11-11; vgl. v. 11.11'1c111 111 \1-1M1' A 115g;111c \1111 1{i11111119 )1111m1g11e, 151311111 1914„

lninl. XV—X\'II.

Pietro l.:1n10, G1‘11111‘11L1 11111f11

\'11nw111— von (10111 lu-

   'l111tfr Srhr1 11c11v11

1115110. /‚1.111 8r5'c11111nl ;1111‚111y111. _‚111111‘h ‚ vgl. 11:1;

 

  11n11-11 1101111 (11111 1111 1‘11’117m /‘1J.‘1/'11 ‚\

 

VA\1113, (1111111171010

[71110111 11111 italieniacln-r 171>1‘1'11'11g11111,1 1.1< 11111111119r scl1\vt‘1 \‘111\111111115r111\11 und \enlürl1tcn

Ten11> 111111 7.11111‘e113111‘n An1111311n1n;_

 

'11 11131„11._11*gc11r1n 1311111;r1.1 18.14, 1’\gl auch (lie N1)t1z in
Zanultis Fülsinn 1111.11'11‘1‘, %«111141111 1111.11, 11, l{egk1tr 1 XXL Ülwr l,.1111n :, die Notiz in

| '11111‘1‘11115 Future cm;. 111 ]31'1l11g1111,]är1l11;:11:117113,1‘vh \ICI’I1.4QS «mio Lunzi i1u1iünfitlcr-

\orzc1cl1ni» >

 

  

 L..

 

111 Sim/u. f“"*"'“«'*’- ‚»\11>‘g1111w \'1'111 l’1\;11517, \'I. 73' fl'111fl1‘ ‚\1111111891 in

 

11, ml. 8.11111'111i,1\'.4.111. 1111111. Norm e 1‘n;11111111 111 111119, lo sl

 

‘mle, C11111111(1( c burng

111 15n1o;nn. .. Bologna 1;R_;, 111111 in —p.iwr„ 1n:11'1>1‘11111110n 11635, 1712. 1 21.

 

1«'1‘;1111‘1'51‘1) Bocchi, lm B1‘llezzc <‘lvll;1 vi1151 di Finr<‘nzn, (love 11 view» 111 P11l11111,

SL‘1111111’J. 111 s;1rri ’1'11111pii, 111 11.11.1111 i 1»i1‘1 n111.1l1111 nr1ifizii 13 11111 prez1'oxi si contcngouo,

Flur1nz 1391 111111 13111,  ine 111111». \el1r \‘1‘1111f11111: Auflage g;111 im 17. Jahrhundert Cinclli

hcr:1u>, l<‘l11vonz 1077 1I\‘.11‘1111r11c11 l’isicnn 1(171\‘1. l'l1e1 1‘«<11‘1*l11x Schrift lü— 1'1-ll1‘11111 della 51211u;1

1118.111111g111 111 D11n1111'110 511111011 111 11111 1.111'1g1‘1151111611>1Elo‚;1z1 qu11111= viri (lnrii<>1mi 11311

Flr1rvn1i.w 1111c111'r111111r11 l1ernum_„;gchm1 114‘l11111117.1(107 und 160111, die ein' Ki'111stl1-rnrflizcn,

 

11€‘u1111111i auch iib1;r (iin. 1301 n.1 0111111111011. l‘l111enlinischcr1 I.olcnli11tcrrgwen sind auch zwei

 

lilcinc S1“lu'1flei1 1301‘1’1115 gt-wi11u1ct: 1. Opera SH[‘1'8 l‘111111g1r11‘ 11111;1c010>.1 (10111153. Xu117‚151111

dll*‘11’1:1111‘, l<‘111r13111151)3, 1.E;11—t11111 ; mi npusvulum dr— rcst.1utinuc Sz1cu 11c To>1ud1nß 14‘l11r1—11t1na

(1111111011«1‘111111t (ler 1000 \'n11 einem ’11111>1111111 gvlrrnilluen l)(1111111111111'11‚ 1*‘101c11z [GO—1.

110111. 1'1111di, i\lr‘muric convernenli 1:1 1:11th 11‘U1131111) (:ioö Eucu1nio (101111 1’1111'i11 e

Du<criLi(Hie del Palazzo Ducale 11‘Urlm10, 111 13.111111, Versi (’ Prnse. Venedig 15130. Neuauflage

Rom 173.1, Uber B211L11 vgl. D‘Ancnnn 111111 Bncci, Manuals 1,1911). le1temtura Italiana,

5. ‚\ull.. Fluran 19114,111, 244111; sein Lehen 11m (101 l’;1ilrc A1'11'1‚ P.1rn1n 1783, beschrieben.

Die l)os<‘1'1zionc 151 11.1121111111 113R1gutini> Au—‘gnbe von Casliglmncs t‘ortiginno, Florenz 1892,

abgedruckt,

Marco du Pinns (11587) Discmso über (lie Künstler von chpel ist in 130113

\'z1lles Leiter-e .'

 

1nc%i II, 203 g(‘druckt; dort auch seine Biographie, zu der noch die ältere

in De Domeuicis Kiinsilen‘iten von Neapel (Ausgabe Neapel 18.10), H, 30811". kommt.

Sc1llogscr‚ Kunsrlitcralnr. 22  
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II. Die kunsttheoretischen Schriften des Manierismus.

(Überblick.)

In ihnen ist Viel mehr als in den historischen Schriften das. \\‘as

dieser Zeit recht eigentlich am Herzen lagx beschlossen; die Kunst

hat ja damals eine ausgesprochen lehrhatte und verstandesmiißiu'e

R chtung eingeschlagen. Das zeigt sich vor allem in einer sehr br»

deutenden Erscheinung: der Künstler dieser Zeit. in dem sich ein neuer

Typus, der des Virtuosen‚ herausbildet. führt auch das große Wort in

der literarischen Bewegung. die viel umféinqlicher als vorher ist und zur

Ausbildung“ einer für ganz Europa maligebcndcn Then nrie und Ästhetik der

lfilllllx'tlllstt‘ fiihrt Es ist nicht mehr die (ircistesriclituug des filtern, nun-

mehr langsam absterliendeu Humanismus, \\ ie sie im Grunde aueh noch

\'asari eigen ist, sondern eine neue, für die nichts bezeiclineii(le ist.

als daß sich die l\ unstler jetzt, nach dern \'orbilrl€ der liter;iten und

Sprachpfleg‘er, in Akademien zusammenschließen, in denen nicht nur

praktische Ziele verfolgt, sondern vor allem auch sehr Viel theoreti>iert.

geredet und geschrieben \\ird. Die Umtrage, die ein \'urchi unter

den Künstlern seiner Zeit und Umgebung“ veranstalten konnte. war

s:‘hon ein inerku'iirdiger Anfang dazu (s. 0. Buch l\')‚ lis ist kein

Zufall, daß die Lehren eines l’l;\ll)kiinstlers nie l.. B. .\lherti jetzt erst

ihre eigentliche \Virkw’rmkeit dank der Übersetzortiitigk<*it einem Dunn-—

niclii und Bartoli (s. Buch Hi entfalten. Das eigentliche l*‘achméiliige‚

die Bearbeitung der \\‘iss‘euschaltlichen und textlinisrhen Grundlagen

eine :\rhein in der die Künstler des is. Jahrhunderts und des friiheren

(‘inquer‘ento so Groi.ie< g'vlvi’stnxt hatten, tritt jr'tlt merklich zurück.

So stehen die Traktaiw des (‘ellini ziemlich allein, abgesehen

die für seine Geistesrivlr

tung sehr bezeichneud ist. Für sich bleibt auch das Werk der Arclii»

tekturlehrer. das sich an die vornehmen Dilett'zmtenkrwisc wendet, in

von der technischen ]///1'0r//(111/m: \'asar's

 

dem Bestreben, Lehr und Gesetzbücher ihrer Kunst zu schaffen, aber

gleichfulh init der gesamten Richtung ihrer Zeit zusammengeht. Ein ähn—

liches Lehrbuch für die Malerei strebte u. a. G. B. Armenini an.

lis ist sehr bedeutend, daß der Heros dieser Zeit, Michelangelo

selbst. daran gedacht hat, seine Kunstwdse auch theoretisch zu be

gründen; wie ihm ein Nachfolger seiner Kunst, Vincenzo Danti, auf

diesen \\'egen folgt, wie er auch gleich seine Darlegungen auf eine

höchst ausgedehnte Grundlage zu stellen bestreht ist, werden wir so—

gleich sehen, Der bekannteste Mittelpunkt solcher Bestrebungen wird

das gelehrte Bologna mit dem Kreise der Carracci; aber auch der

Florentiner Allori schickt einem rein praktischen Werk, seiner

Zeichenschule, eine theoretische Einleitung in Dialogform voraus. Der
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eigentliche charakteristische Rt\prfisentant ist aber der Präsident der

römischen Kunstakademie. F6(l9ri_qn '/‚um:aroz ihm schließt sieh in

seiner Weise in Oheritalien (iin. Paolo l‚mnaz70 an, durch äul.icres

Miligeschick frühzeitigr ganz in the literarische Laufbahn gedrängt

untl weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus \\‘irkvnd, Das Laien—

element tritt im allgemeinen etwas zurück; neben liorghini, den

wir bereits kennen, ist hier hemnders ein anderer l“lorentiner. Bocchi,

zu nennen‚ Das veneziauiwrlu; Mittel mit seinem Illil3(*g‘rlin<lelül\

Sammler- und Liebhaberwesr‘n Weist, als l>ezviehncnrle L‚rscheinung'

die äußerlich und innerlirh mit dem \'i<‘li)f‘\\'tfg'litllßfl l\'rilikertuni des

Pietro Aretino verknüpfte Hi'lii‘iftstféllni‘ei des Lori. Dolce auf, nebst

mancher Künstlerx‘hrift im strengen Sinn (les \\‘nrtes. l)er Jiinl'luii

des l.aientums ist aber von einem andern Gebiet her. dem der [nr

halt—iinhrrtik und l<tli]$t}_)tilitik„ überaus tief und bedeutend: es hängt

mit der g'rnßen religiösen Bewegung der ('n'—4wur<fi‘ormation und jener

Aui’rhttelung des Gewissens zusammen. Il“) (ler letzten und gewaltir;

sten i\lachtentfaltung (ler Kirche im Barmrl; voraus eht. ‚lis ist «lie

 

Geistesrichtung, deren Spuren srhun bei läuru’hini sichtbar werden;

(lie Reaktinn gegen den llnl3(*iitllqt‘ll“ll l’lumaniqnus itltwrt)r Zeit. von

kirchlicher und tlu‘uloe'isrln‘r Seite hwr. Ihre erste, Äul.lvrunq liegt in

den Dialogen (los Gilii>‚ ihre herieuteml>te in dem \\‘erk eines lwhml

Kirchenfi'n‘sten, (les lx'arrlinals l’alteutii, \‘(>r.

Nach diesen (irruncllinien gliedert sirh der im tulgenden gegebene

rasche Überblick.

1, Der Toskanisch—Rörnische Umkreis.

Fiir sich steht hier (lie (lem \Vvsen des Mannes gemäß 50 2'ut

wie ausschliei.ilich auf 'l‘e<ihnisches und Praktisches gerichtete Schritt

stellvrei des Benvenuto t‘ellini. the sich mit größerer Oder geringerer

:\usiührlichkeit über die hei<len l{i'iiisi‘e‚ tieren er selbst Meister war.

die (ioldschmiedekunst und the l’iast ;. aber auch über Architektur

und Zeichnungr verbreiten. l‘mr theoretische Jiinschlag‘ fehlt, wie es

sich in dieser Zeit fast von selbst versteht. nicht ganz, aber er steht

ersichtlich in zweiter oder gar dritter Linie und ist mehr von außen

hineingetragen. \Vir erinnern uns (laß Cellini mit einer sehr charakte-

ristisehen Antwort in tler Rundfrage Var-«his über den Primgazzzz

erscheint (Buch W); (len gleichen Vorwurf hat er noch einmal an—

läßlich der Leichenteier Michelangelns‚ wo die ewige Streitirage aber

mals aufs Tapet kam, behandelt, auch findet sich in seiner Abhand-

lung über die Skulptur (cap. 7) eine nicht ganz unwichtige Anschl-

andersetzun;r über die alte Auswahltheorie der Schönheit. Sonst liegen

ihm Spekulationen solcher Art so fern als möglich, überall ist er auf

das Tatsächliche eingestellt und so bringt er nicht nur, wie es seiner
22‘  
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starken inner-lichkeit Wohl ansteht, höchst eingehende und lebendige

Schilderungen über sein eigenes Leben und Schaffen, die zum Teil

augenscheinlich seiner ja erst viel später in Druck gelegten Eigen»

geschichte entstammen oder sie ergänzen, wie seine Mitteilungen über

das berühmte. jetzt in V\'ien befindliche Salzfaß und den (iu15 des

l"crseus. sondern auch über das anderer Künstler. 50 gibt er eine

Übersicht der besten florentinischen Goldschmiede bis zu seiner Zeit,

überliefert r-inn ende Nachrichten über Werke und Arbeitsweisen

(los (‘:1radessn, und um besonderer \\'ichtigkcit ist das, was er nanion'e

 

lich in seinen französischen Erinnerungen über Lionardn und sein

.\lalcrbuch iiiitzui<.‘ileii \\ ci1.i. Sehr bedeutend sind seine Äußerungen

über die ;\rlnsitstcrhnik Älicln?lnngelos, wie dieser die Figur glr‘ii‘liszuil

als Relief (in Haupt und .\'ebeniinsicliteni aus dem Stein entwickelt;

im Gegensatz dazu steht die Mon l‘c‚llini abgelehnte) Handum-ise. sie

um allen Seiten \‘(illi'iiiitl herauszulmlen. Die Stelle ist Wichtig. weil

sich (‘ellini hier ‚als V rtrctcr eincr iiltt-rn Anschauung und in lin»

wußteni Gegensatz zu einer neu auikennnenden Richtungr ur\wist.

 

l)zitl er seine gi‘ol.ieri und ihm ganz <‘i_qentiimlich zukomnienden Haben

als Kim>tler eines höchst ind 'iduellcn Stils auch hier ausbrcitet,

 

braucht kaum eigens grsngt ;:u werden.

Gleich (‚Äellini seinem ganzen \Vt‘sun nach ein Praktikwr und

liiiipiriker und \\iv dieser eigentlich nur unter dem Zwange Seiner

Umgebung der grauen Theorie den Zoll Pntrichtend, stellt sich un.»

ein :mtlerer Schriltsiclli‘r dar, der als schuffender Künstler kaum

irgendwelche llw,lcntung beansprin‘licii kann. Das ist (iii), Butt.

Armenini, ein Maler aus Faenzn, der sein Lehrbuch (ler l\lalvi'fli

1387 drucken lief». Ülwr sein eigenes Leben und Schaffen unterrichtet

er uns selbst ziemlich eingehend, namentlich im 111. Buch. Seine

Heimat. die schon in den Dunstkreis der Schule von Bologna gehört,

ist ein Übergangs und Älittliri‘u'c‘biet zwischen der tosl(anisclrrömh

schen und der li)flll)lll"(ll5Cll'\'en€ili5Cll€ll Kunstprovinz und das be

stimmt auch seine Stellung. Obwohl er lange in Rom gelebt hat und

die, dort herrschenden Anschauungen ihm ziemlich ins Blut iiber-

,e'egang'en sind, hält er duch an seinen heimischen Überlieferungen

fest, und so fällt die bezeichnerule Äußerung. (laß die jungen Künstler,

die er in Rom antraf, meist wohl zeichnen, aber nicht malen konnten.

Darum betont er auch sonst mit entschiedenen Worten den Wert der

Farbe gegenüber dem }; Cpricseuen ii113‘i13770 der Tusko—Römer; freilich

bleibt ihm Rom der unbestrittene und alleinige Mittelpunkt aller

wwuhrenn Kunst. l£r ist übrigens ein Mann von Vielen Kenntnisan

Gleich Vasnri, unter dessen Einfluß er natürlich schon steht, haben

ihn ausgedehnte R eisen mit dem ausgesprochenen Zweck, den Kunst-

besitz Italiens kennen zu lernen, durch die ganze Halbinsel geführt
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und er gehört deutlich zu der immer mehr anwachsenden Zahl der

reisendeu und referierenden Maler mit starken antiquarischen Nei-

gungen. Es ist auch dementsprechend, wie bei Vasari. ein deutliches

Epignnengefühl in ihm lebendig; gruße Künstler werden nicht mehr

geboren, klagt er in seiner charakteristischen Einleitung. dic die Recht

fertigung seines Unternehmens enthält. und dem gleichen Geiste ent-

springt die trübe Betrachtung iiber die Zerstrcuunq‘ des italienischen

Kunsthesitzes der großen Häuser: die f/.uit naht ja heran, wo auch

die großen fürstlichen Galerien des Nordens ihre Beute einheimscn,

der Besitz der Gonzaga und liste aus l\lantuzr und l\lndena nach

London und Dresden wandert. l£r hat I'l£l.> deutliche Gefühl, am End (3

einer großen Periode zu stehen und deshalb will er (was, wie er

sagt, vor ihm seines Wiswns kein anderer getan habt-\ ein Lehr»

buch der Malerei schreiben; der \Vcttcifcr mit den (freilich nicht

genannten) gleichzeitigen l.ehrgeblziuden der Hanknn<t liegt auf der

Hand. 80 ist sein Buch, wie einst das des alten (Hunini, das 'l‘esta-

ment und Inventar der Renaissancn Q‘F,“x\'lii'll€*iil (‘s ist. ganz auf pralo

tischcr Erfahrung aufgebaut, (ein ri4‘htig’cs \\'ci t

halb von beträchtlichem \Vei'te, .\bcr wie schon sein charakteristi»

scher Titel De'veri precetti della pittura. \'crréit, hat es seinen Ehr»

geiz höher gesteckt; es still, wir gesagt, ein l.rxhrq'chliude sein. den

  uttc, nbuch und (lese

einzigT richtigen und wahren \\‘eq ins Reich der Kunst weisen; der

in dieser Zeit groß ge\\‘urdvnc, bis in die Zeit (inttscherls lebendig

geblir-bene Gedanke, die Kunst sei allgemein, nach testen und un

verriirlqbaren Regeln lehrr und lernhar, beherrscht es unbedingt,

und in diesem Zusammenhang ist die bc\\‘esg'lic\he Klage dariiber ver—

ständlich, daß auf dem cngf‘reu Gebiete der große, Rückhalt und das

Vorbild von der Antike her fehlc, wie er der Baukunst durch Vitruv

zuteil geworden sei.

Armeninis Lehrbuch wendet sich nach dcr unumgänglichen Elll'

leitung theoretischer Art über \\'cscn und \\‘ürl‘lc der Malerei — in

der auch eine Erörterung über die nur/a pzrz‘rfzz nicht fehlt ‚„ den

praktischen Auseinandersetzuug+‘ii zu, die, sein augenschcinliches Ziel

bilden und zur immun (oder /7r//(z) 1/mma‘m geleiten milcn. Denn

obgleich das Buch sehr wichtige Beiträge zur Theorie dcs Manieris—

mus enthält, so ist die eigentliche Aufmerksmnkeit des Autors doch

immer deutlich auf das Praktische und namentlich Technische ge-

richtet. So enthält es (Euch ll) sehr eingehende und wertvolle Nach

richten über die Arbeitsweise einzelner bedeutender Maler, wie des

Luca Cambiaso und des Tintoretto, über die Verwendung des plastt

schen Modells in den Ateliers, besonders auch über den Lehrgang,

wie er sich Armenini ganz im Sinne seiner Zeit und des römischen

Mittels, aus dem heraus er schreibt, als der empfehlenswerteste dar-  
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stellt: der Weg. der mit dern Nachzeichnen der klassischen Antiken

nleren Kanon. Laokoon, Herkulestorso, die sog. Kleopzttra u. s. w.,

auch hier auftauchti und der ihnen zunächst stehenden modernen

Arbeiten eines Michelangelo, ’»;mdinelli, Guglielmo Porta. begonnen

wird. Sehr eingehend vwrweilt Armenini auch bei den sonstigen vor-

bereitenden Studien: iiber die Irland/.eirhnungen und den >(ili\\‘llli;Z-

hatten Handel. der rnit ihnen schon damals getrieben wird, hat er

nierl(\\'iii'dige ;\nguben; so berichtet er nis Augenzeuge über den

Verkauf der llinterlassenseiraft des l"erino del \'au‘zt an einen 1nantua—

nischen Hiindhcr [i<‚ahi. \\'zis er über die Bibliothek des Malers ganz

im Sinne seiner /.t‘it verbringt, ist merkwürdig genug. in diesem

Zusammenhang-e \nn besondme \\"ert ist namentlich das dritte und

ietzte Buch. weil hier [Um erstenmal der Versuch einer kiinstleri><‘hrn

ikonngrz‚rphie unternommen ist, und zwar ist es vornehmlich (ler Urt

der l\[erlercien‚ der i\\'iP einst im Malerbuch vom Atli<)>l’nergi im Hm

blick auf die, ftir ihn n‘e<*ig'netvn Gegenstände (im Sinne des „../fm!)

durchQenonrniflil \\ ird, l)crurt erhalten wir sehr merkwürdrgt‘ Angaben

über dns Systr‘ni der l\'ii't‘livinimlerei (darin wiederum über die Kuppel-

(lek0i‘atiuri eines t'x>rreggio und l’ordenonet besonders aber über das

der I’;rlztstninlerei, immer über die Auszierung von läili>lioi!iwlgeii.

Ret‘ektnrien u. s. \\ ., die wir andern iirts vergeblich suchen. Auch uber

die Fussztdennialei‘tfi Seiner und der älter-n Zeit bringt Armenini

wertvolle Notizen. llndlirh iiwspricht «gr ausführlich und in einer so

(“har;tktvri%ixrhvn \\'eisc das l’orirftt. dan“ \\ir darauf noch später

zurückkomnwn niuxsw1i.

li"

vor l.innardn rückt tür ihn sclnm \\‘eit in den Hintergrund, in er

 

it*litlit‘li lii>t<rfi>cil\ffl Sinn hat er jedoch wenig, die ältere Zeit

sprit‘ht einmal ziemlich i’esp0litlos von den lan/ufciVasaris von Cimnbue

bis l’«srngino. Andersens zei ‘t er doch wieder starkes Interesse für

den alten Momikenstil; dergleichen stammt aber aus seiner römi.s hen

Umgebung, zeigt sirh etnzrs später auch bei G. Nancini und leitet

zur archäologischen Erforschung des altchrie—tlichen Rom hinüber.

im ganzen ist Armeninis Buch, unmittelbar aus der \Verkstatt-

praxis der Manieristenzeit entsprrmsen, eine der wertvollsten Urkunden

für diese. Es steckt Voll von Anekdoten aller Art, die unmittelbar

aus der AtelieriiberlieYvrung stammen, häufig sehr hezeiehnend und

daher für die Erkenntnis der Zeit wichtig sind; freilich läuft auch

Viel Atelierklatsch mit, aber gerade das. gibt wieder dem Buch die

Farbe. Besonders merkwürdig sind in dieser Richtung die zum Teil

sonst nicht überlieferten Anekdoten über Michelangelo. l;benso

wichtig sind die zahlreichen und eingehenden Nachrichten über Zeit»

genossen, wie Salviati, die beiden Zuccaro, Luca. Longhi aus Ravenna,

Bernardino Campi u. a.
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Einer Viel spekulativeren Geßtesrichtung huldigen zwei mittel»

italienische Künstler, der eine ein Bildhauer, der andere ein Maler.

jeder in seiner Art ein höchst hemerkenswerter Vertreter (les

Maniernmus: Vincenzo Danti aus Perug‘ia und 1“ederigo Zuccaro

von S. Angelo in Vadi

\'erm ttlnng zwischen Florenz und Rom herstellt.

 sie gehören beide jenem Gebiete an, das die

Der erste (lä_30*l_äjbj‚ als Künstler keinesweg— unhecleutend,

einer tler selbständig-star und mcrkwiirdi;mten Nachfolger (jedoch kein

Schüler) Michelangelos, entstammt einer geistigr sehr angeregten

Fannhe untl ist in seiner Vielseitigkeit noch ein echter Renaissance»

mensch. Sein Bruder ist einer tler berühmtesten Gelehrten dieser

Zeit. (ler Mathematiker l0'nazio Danti (+ Ho‘w. der als Herausgeber

 

(ler liul;liclischen Optik und der Perspektive «les \'ignola auch zur

bildenden Kunst Beziehurr n hat. Dir-se gelehrte Richtungr ze' sich  

auch bei Vincenzo. lir hat ein großes theoretisches \\'erk in fünfzehn

Büchern: [LZ/r; /r‚)'/i.//t’ /*/'i}/‘M'L/Uif1l geplant, um dem aber nur als

J’roxlrmnus und Probe das erste 15o7 in Florenz gedruckte Buch im

Druck erschienen ist. Qt‘\\llllnt"„ Herzog Vosimo, in dessen Diensten

l);inti gestanden hat. Die \"orrmle enthält das stark persönlich gefärbte

Bekenntnis zu Michelangelo untl ist cine (ler interessantesten Urkunden

des Buonurroiikultus. an schriftst‘ellerisclier Plan geht dahin, die

wahren und echten Proportionen (les meischlichen Körpers

 

zu entwickeln, wie sie zuerst untl allein von Michelangelo ergriintlet

worden seien, und zu ar aus (lem von ihm selbst, in I\‘z\cheiferung des

großen Meisters, praktisch betriebenen Studium der Anatomie heraus.

V\‘ir nissen bereits (durch C()llfll\'l und \'asaril. daß Michelangelo

selbst sich mit der Absicht getragen hat, einen anatomischen Traktat

Zu schreiben, besonders (la ihm die in Italien Viel gebrauchte. Pro-

portionslehre Diirers nicht genüth; (‘ondivi hat nun freiheit sein

Vorhaben, (lie Ideen des Meisters schriftlich zu überliefert], nicht aus

geführt; vor allem sollten «lie Bewegungen des menschlichen Körpers

behandelt werden, also jene Probleme, die Michelangelo und, durch

ihn angeregt, seinen Nachfolgern so sehr am Herzen lagen und un-

mittelbar das Barock vorbereiten. Diese Prnbleme will nun auch

Danti verfolgen; daß ihm dabei schriftliche Äußerungen des Meisters

vorgelegen hatten, ist weder gesagt noch \\'ahrst;hCinlich; er hält sich

(neben der Antike) an die Werke. (les Mannes, zu dem er, wie ge-

sagt, nicht in unmittelbarem, wohl aber in geistigeni Schülerverhält-

nis stand.

Am Schlusse seines ersten, wie schon berichtet wurde, allein ver-

Öffentl'ichten Buches entwickelt Danti (las umfäng‘liche Programm des

ganzen W'erkes, das vollendet eine der wichtigsten Geistesurkunden

des Manierismus geworden wäre und dessen Verlust wir ebenso be-  
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klagen müssen, wie seiner schon früher erwähnten, durch Pascoli über—

lieferten Werke, der Autobiographie und der Viten berühmter

Bildhauer.

Nach dem ersten, uns allein bekannt gewordenen Buch, das die

Grundlage der Proportionslehre im allgemeinen darstellen will, sollten

die folgenden {II'VII) einen vollständigen Abriß der gesamten

Anatomie des Menschen, durch Zeichnungen erläutert, bringen.

Buch VIII sollte hierauf von den Funktionen sämtlicher liinzelg‘lieder

handeln, Buch IX die Ursachen, die die Form der äußern Teile be—

dingen, Buch X die Stellungen und Bewegungsmotive, Buch XI

die Kennzeichen der Affckte, Buch XII und XIII die Komposition

des Historienbildes, der Landschaft. der '‚I‘ierdarstellung u s. \\. be-

handeln, während der Schluß (Buch XIV und XV) der Baukunst,

namentlich ihrer aus den Körpermaljen des Menschen abzuleitenden

Verhältnisse ge\\idrnet sein sollte; wie man sieht, :in sehr weit—

gespanntes Programm.

In dem ersten, als Einleitung“ gedachten Buche versucht I)anti

seine Grundgedanken darzustellen. Er entwickelt, einen Gedanken der

romantischen lintwicklung‘sphilosophie in merkwürdiger Weise voraus-

nehmend, die logische Kadenz, die Entstehung einer höhern Einheit

aus Setzung und Gegensctzungx Grundsatz aller I’roportion ist die

Ordnung (mahnt), das Verhältnis der Teile untereinander und zum

Ganzen, auf der auch alle Schönheit beruht. Ihre \/'oraussetzungy ist

aber das Gegenbild, die I)issonanz (zz’i.vurz/fww, durch deren Vorhanan

sein die Harmonie erst logisch möglich wird und die also die Trieb-

fnder der Entwicklung darstellt, da ohne sie die Mischbildungen

(mir/f) nicht möglich waren, die wieder zur vollkommenen Harmonie

zurückdeuten und zuriicktühren.

Die weiteren Ausführungen Dantis sind ebenso scharfsinnig und

originell; sie verraten einen denkenden Künstler von nicht geringer

Bildung, wie dies dem Mittel. aus dem er hervorgegangen ist, und

der Umgebung, in der er lebte, entsprach. Das Hauptgewicht legt er

auf die Proportionen des bewegten Körpers und damit vertritt er,

wie auch praktisch in seinen \\'erkeu * ich habe das anderivärts

näher zu begründen versucht * eine der wichtigsten Seiten der zum

Barock hinüberleitenden Übergangszeit des Manierismus. Das Mittel.

diese wahren und echten Proportionen aufzufinden, gibt aber die

Anatomie in die Hand, und Michelangelo ist es, der hier den Weg

gewiesen hat. Alle Schönheit ist auf organische Zweckmäßigkeit

begründet — ein uralter Gedanke, den Danti aber selbständig und

eigenartig verfolgt; das Mittel, jene nvollkommeneu Proportion auf-

zufinden, ergibt sich aus der Erforschung“ der Ursachen aller organi—

schen Bildung. Mit allem dem ist aber die Möglichkeit lehrbarer
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Überlieferung an die Hand gegeben; hier steht Danti durchaus im

Banne des Intellektualismus seiner Zeit und berührt sich in seinen

Forderungen und Folgerungen sowohl mit den Theoretikern der

Architektur * ein Gebiet, das er ja ebenfalls behandeln wollte —*

als in dem besonderen Bereich der ßildkiinste mit einem Iimpiriker

gleich Armenini. Wie dieser strebt er nach einer akadeniisch über-

lieferl)aren Disziplin, einem Lehrgehiiude der bildenden Kunst, und

es ist heleichnend, daß beide im Titel ihrer Werke das Dogmatische

und Normative, die 751'l/ii'z’z‘r/fß und die fir /I//ß [>r0/ar/Zw7f, so

stark unterstreichen.

 

Eine noch charakteristimrhere und mindestens in ihrem histori-

schen Wirken weit mehr ausgreifende nnd bedeutende Figur ist

Federigo Zuccaro, den wir schon aus seiner Selbstschilderung als

den Typus eines r‘fr/rz0m soiin}r Zeit kennen gelernt haben: zusammen

mit seinem Bruder Taddeo hat er jil eine Reihe der bedeutendsten Auf-

träge namentlich in Rom und i"lnreuz vlurchliihren können. Von

starken literarischen Interessen wie so viele seiner .\litstrelur-r hesefrlt,

hat er sich auch als Theoretiker in einer merkwürdigen Schrift ge-

äußert; das ist die freilich erst nm; in Turin erschienene Mm 1/z'5z'14ß

[ar/‘. /if//ori «; al'c/zzfi‘fl‘f, (lie aber much Vullknnim€n in die uns hier

beschäftigende Periode als eines ihrer ch,aral;teristi>chesten Zeugnisse

gehört. Sie ist jenem Herzog liniztnuvl \0Il Saw>_ven gewidmet, an

dessen Huf Zuccaro damals tätig \\ ur und der in der künstlerischen

Geschichte jener Zeit eine keineswegs unbedeutende Rulle spielt, Das

Buch ist eines der merkwürdigsteu Dukun‘mn‘te der Künstlerphiloso-

phie in dieser auch in ihrem Schatten so stark literarisch angeregten

Zeit, merkwürdig schon durch seinen ausqespr<‚mhenen l’latonismus.

Zuccaro hat sich die Schulsprache recht gut zu eigen remacht; auch

ist sein Werk ganz geschickt angelegt und durchgeführt, auch selb-

ständiger Gedanken nicht gar so hat, wie gewöhnlich, aus altem Vur-

urleil dieser venneintiichen »Verlallspcriode« gegeniiber, behauptet

wird. Darum handelt es sich übrigens gar nicht so sehr; es ist als

ganzes, wie gesagt, eine wertvolle Zeiturkunde, schen dadurch, daß

das Gerüst der klassizistischen Ästhetik hier schon fast vollendet vor

uns steht Höchst bezeichnend ist die Disposition, die in den beiden

Büchern, in die das Werk zertiillt, schon äußerlich klar zum Ausdruck

kommt; der alte, für die ”Posen-Römer von jeher so wichtige Con—

cetto des zirls‘r'guo, als des Kerns aller Kunsttheerie, erscheint hier in

ein Begriffspaar aufgelöst, den zz’1.i‘fg;m Mär/za (Buch I) und den dzkßgrza

erfefno {Buch II). Der erstere entspricht der im Geiste des Künstlers

präexistenten »Ideeu, der zweite der nFormu, die diese beim Uber-

gang in die Materie annimmt. Der für die ganze \Veiterentwicklung‘‚der

Theorie sehr wichtige und verhängnisvolle Dualismus ist hier wohl
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zum ersten Male in einer Künstlerschrift so klar und scharf heraus-

gestellt.

]‘eclm‘ie‘n Zurearo ist uns vor allem auch als der älteste offizielle

Vertreter des Akademiewesens auf dem Gebiete der bildenden

Künste merkwürdig und nichtig. Dieses Akademiewesßn ist eine

wesentlivh italienische Erscheinung. die von ihrem Ursrn‘ungslande

aus später auch uni die anderen Kulturliinder übertragen wurden

ist. Schon der Name deutet auf antiken Ursrn‘ung, und zwar nut den

fiir diean Ull'llil'eis so wichtigen Pl;itnnßmus 'lätszit‘hlißh sind die

ältesten \\‘reinigungen (ill_‘>t*.\ Namens, die des Lorenzo Mugnifico

und (le Pnn’nv0niu.< Lucius in Ruin, philosophischer Art. Vom ID. jahre

hundert an beginnt dann die Huchbliiie dieser mit den seltsainsteii.

oft sich selbst porsillierendt‘n Benennunan und noch seltsznnerem

Schniirkelnwen in Zerenionivll und \\'ür(len aller Art ausgestatteten

\"vre‘iiigiiiigeii litvi‘arisn‘hon varéiges. vun denen die (‚‘/'1Mfiil (untvr

diesem Namen seit i_;*z, \0rher (ds Umidi seit 1540), die LH/[H in

Ruin, (liu /’0///nmimn in Neapel \\‘uhl die berühmtesten sind. Nament—

lich in den kleineren .\'täldt<"n Indiens hat ‚sich dieses seltsame Kopf»

wesen als harmluse Spir;l€i'<fi bis in unsere Tage hinein erhalten.

Aber die Akademien sind eine der nierl;\\‘ürdig>ten Killturer.srhei—

nungen, und namentlich Iiir die Zeit des Manierismus außerordrntlich

bedeutsam. Nunmehr treten sie aber unch nut dem (iebiete der bil»

tlenden Kunst her\'ur, <.

 

sie mit ihrem ganzen Apparat übernnun'it,

nie es ihrem inmn>‘r iehrhai'trr und theoretischer werdenden Wesen

so gut entspricht Von den älteren Anaiitzen war schon früher (Buch 1\')

die Rede, namentlich vun der .lt‘ili/(J/l1ll Vz//'HT/ilmz mit ihrem weit-

gespfiiiiitefl Programm. i)l(* erste deutlich im Sinne der lite Mischen

Akademien organisierte- (ie.>vllschaft ist die in Rom; ihr liegt treilich

die der .\Iediceter in l‘lurenz Voraus, die im Leben und \\'irl<en Vasaris

eine so große Rolle spielt, wie allein sein den lebenden Künstlern, den

Acm/rmm' z/f/ ]fozägßm, gewidmeth .'s'rhlniikapitel der zweiten Aus-

gabe seiner Viten von I5Ub‘ dnrtut. Die römische Akademie ist aber

nicht nur wichtig, weil sie auf dem Boden einer alten Handwerks-

gilde unter den] alten l\lalerpatron 8‚ Lukas erwächst, sondern vor

allem dadurch, daß sie das ganze Formek und 'l‘itelwesen der älteren

literarischen Gesellschaften übernimmt, deren barockes, aber doch

auch nur bei einer alten und reifen Kultur mögliches Zeremoniell

noch Goethe bei seiner Aufnahme in die Arcadia miterlebt hat. Ihr

Wesen ist zunächst ganz rhetorisch; hier findet das unendliche Kunst-

gerede, das Italien schon bis dahin erfüllt hatte, festen Rahmen und

bleibende Stätte; hier werden jene »Konferenzenn, jene Vorträge

der Mitglieder über theoretische Gegenstände abgehalten, deren Vor—
schmack wir schon in der Rundfrage Varchis über das uncrmüdli0h
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bis zum Schlusse des 18. Jahrhunderts abgeleierte Thema des Para-

{MN empfunden haben. Diese durch den Druck allgemein zugänglich

gemachten Vorträge der Künstlerakademiker setzen sich dann durch

die ganze folgende Zeit fort: ein bertihmtes Bei5pivl sind die (JW—

/l"ff//rfy der Pariser Akademie im 1” Jahrhundert. Hand in Hand

damit geht eine andere, die praktische Tätigkeit dieser Kunstakademien

 

als I.ehranstalten für angehende liiiiistli-r, ganz im Sinne dieser Zeit,

die die Lvhrharkeit der Kunst nicht mehr im Sinne der alten hand

werklich betriebenen Me' eratclier>, sondern im neuen, stark theoretisch  

und \\‘isxtäiischultlich becinilulltnn Sinne uni ihr Bann-f geschrieben

hat. Am klarsten tritt diese Seite in der berühmten .’lrzu/zmziz 1/„g/J

]}lfy'l/I/lllfllflli ld, i. der uni den rewhten \\‘(lg‘ gebrachten Kunstiiing‘vn

in l’n,»lwg'nzt hervor, die aui eine \un den Linrr;utri z<*grrindete freie

\r'ereinigg'ung g'leicthg‘esinntur Äliinnwr /uriivkgwiuhi‘t \\ll'tl.

\\'i(% der reisende \'irtinmx ilit‘‚>"l' Zeit im Sinne thcureiisvher

l?cd‘rehnngen wirkt, >(dllt' (irinixi>frtze nicht nur praktisch durch Auer

uhunn‘ >einer \‘ielbeg‘t‘hi'run Knnstn3riig‘kmt, snnd<-rn auch im lehrhuiten

Vortrag" vor einem stark literzrrim‘h lnw;rnllni.älen nnd n‘wstimmten l’ul)li

hmm begründet, in einer \\'wiwf, die einigermaßen an die, \\‘undernderi

vn des Altertums erinnvrt, dnldr haben wir das l)s'-redtcste

Beispiel oben in jenem i\lanne, zu dem \\ir wieder zurückkehren, in

Fi‘ili*rig‘o Zuccaru. Der fiir ihn und >(‘Hit‘ Zeit sm nliendlith Charakteri-

Sil\lfllt‘fl‚ in Druck gelegten Schilderung seiner Virtut>senl©i>e durch

 

Stiphi.

Oln;ritalien (dem schon friiher nr\\iihiilen [Öl.wrgg/u) hat er einen Aus

zug“ seines Buches über dir /ulrl E'lllg’t‘lüg't; dieser gibt den Vortrag

Wieder, den er 1008 vor der Jul//4/l/1il ///}!Ulu‘/Ilzl/M in Parma gehalten

hat. Unmittelbar in das neue ‚\kzulemien'eaen fiihren aber zwei

Schritten ein, die beide unter seinem unmittelhzn‘on Einfluß und Seiner

Mitwirkung entstanden sind.

Die eine davon trägt den ’] itel: Origine e 131“(‘gi‘t3$5u dell'Acadmnia

del disegno de‘ I’ittori, Srulturi ed Architotti in Roma. Es ist eine

Sammlung * die älteste ihrer Art ‚ jener llli'„ttlßlfllstllc‘n Vorträge,

deuten (P/[mrf/W, eben li. 7.uccz1rn>.
   

 

die unter Vorsitz des ersten l‘

gehalten worden sind, redigiert von dem Sekretär der Akademie,

Romano Alberti, Rom 15m; gedruckt und dem berühmten Kardinal

\'011 Mailand, I“ederigo Borromeo, gewidmet, jenem grntlen Kunst

freunde, dessen edle Gestalt durch l\lanzcmis \\‘urider‘volles Geschichts-

g‘eniälde schreitet und der uns noch als Schriftsteller auf unserm Gebiet

begegnen wird. Federigo hat an der hründung der 1Ön'llä‘t‘llCfl Aka-

demie tätigen Anteil genommen, die schon durch Gregor XIII. mit

einer eigenen Bulle 1577 ins Leben gerufen, ihr eigentliches \\"esen

doch erst unter Sixtus V. entfaltet, jenem Papste, der dem Rom des

werdenden Barocks den Stempel Seiner Persönlichkeit aufgedrückt  
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hat. Schon der lanqatmige Titel des Buches enthüllt seine Ziele:
die rz/1Z/Li‘3/iuf {I’15‘E/Jl'jfr'/7‘/(}5(1ff1‘1‘ 7'agzbna7/ze'z/fi sollen nicht nur die
theoretische liinsirjht in das Wesen der Künste fördern, sondern vor
allem auch der Einführung der jungen Künstler in ihre Aufgaben
dienen. Diese älteste offizielle 1\l\'€l(lüllilé$(lllfifß trägt schon ganz den
von da ab ständig“ bleibenden t'lizirakter sölcher Programme; neben
den Rechen>chaftsl)ericht des Präsidenten über seine Amtsführnnq
und die Tätigkeit der Anstalt treten die Vorträge der Akademiker,
alles im üblichen, formell» und schnörkelhaften Rhetoren— und Concetti-
stil des hcrnnnaht‘nrien r»Sect%iiti5m0u.

Eine zweite. von demselben Rumano Alberti verfal3te Schrift. der
Trattato della nnl>iltät rlelln Pittura, (‘nmposta nd istanza della venernbile
qurnpagnia di H. Luca r; della mobile Academia della Pittura di Roma,
ist mehr als ein Jahrzehnt früher (Rom 1585i erschienen und _Qluir‘lr
falls ihrem \Vesen nach ein echtes Akademieprogramm. Es ist sehr
hezeichnend. dnl,i auf ihrem Titel auch die alte, schon ganz im Sinne
der neuen Zeit rung-estaltete Malerknmpagnie vun S. Luca erscheint,
die ja noch bis zum ln-ntiqr_-n Tage existiert. Ihr Verfasser, der, \\‘lC‘
schon gesagt. als Sekretär und Sachwalter der Akademie bestellt war,
ist bezeichnenderweise kein Künstler, sondern ein federgewenidtrrr
Liternt juri<ii>rher \'0rhiltlnnqz er zitiert auch mit Vorliebe die alten
(ilnssatoren. An sich wenig bedeutend, gewinnt die, Schrift durch den
Zuxarnmenhung‘ mit ihrem Mittel an Interesse. Sie geht völlig in
theoretischen |irörterunqen iiber das “'exen der Malerei auf, und die
gegebene Begriffsbestinimnngr demell,>en ist in diesem Umkreis der
Beachtung nicht ganz univert. Denn die mit beträchtlichem Aul"\\and
an juristischer und antiquarisChtfr (inlchrsamkeit vorgetragene These,
daß die l\'[alerei nirht eine rein //1fr'//zif/ikf/Ht, sondern eine (I7’.3‘ /f/'um/zj
sei, ist die let/‚te Formulierung einer uralten Streitfrage, zu einer Zeit,
da die in vielem Betracht Verhäng‘nisvnlle Scheidung der »hnhen«
Kunst von ihrem Niihrboclen, dem Handwerk, sich tatsächlich zu voll-
ziehen im Begriff stand.

Gleich R, Alberti (und R. Rorghini) ist ein Vertreter der Laien-
krcise der letzte Schriftsteller, der uns noch auf mittelitalienisc‘hem
Gebiet entgegentritt, und dern wir bereits begegnet sind, Francesco
läocchi, mit seiner i554 gedruckten, aber bereits 1571 tlaut der
Widmung an Herzog Cosimui fertigen Abhandlung über ein berühmtes
öffentliches Denkmal von Florenz, Donatellos Sankt Georg an Or San
Michele. Die Schrift ist merkwürdig als die älteste kunsthistorist‘he
Monographie, die wir besitzen, über ein schon weit der Gegenwart
entrücktes Denkmal, das freilich dank seinem ausgezeichneten Platz
in der Öffentlichkeit sich dennoch behauptete, obwohl Kenntnis und
Schätzung der ältern Kunst immer mehr zurücktraten, derart, daß
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eine späte romantische Generation den »»Präraffaelismusa als Banner

entfalten konnle. Es ist übrigens charakteristisch, daß B0cchi‚ hierin

ganz in Übereinstimmung mit sonstigen Anschauungen, Donatello

gleichsam als eine l’räexistenz des eigentlichen Heros Michelangelo

auffaßt und ihn neben diesen stellt. Das ganze ist ein höchst merk-

würdiger Versuch, ein Kunstwerk der Vergangenheit nach stilistischen

Katr,*gurien‚ die bewußt aus der Rhetorik (d. i„ wie wir heute sagen

würden, der auf diesem antiken N'ährhodou wr\\'achsenen Ästhetik} ab-

geleitet sind, zu werten (cas/mw, urn/{fh}, //iJ//l‚‘ZL/I als Stileigenheiten,

die aber, wie ausdrücklich erklärt wird, nicht die Kunst, snndern den

K ii nstler angehen)‚ Dieses ästhetische Urteil bestimmt auch, wie \\ir

gesehen haben, die zweite als kunsthisturisr‘ln: Erscheinungr h«"wliSt

\\‘ichtige Sr‘hrif't Bocchis, die [)'i'//Ifi3r «/f ["fw'wza, mit der Ii]'( m-

matisehen Spitze, die hereits in ihrem Titel liegt. Das \Vnrt //(‘//]

dieser Anwendung freilich aueh sCl1ul] vwrher e'i*bruucht‚ Vgl. Valerinis

11’1'//(‚1’

Färbung.

 

] (in

  

«? [if Vßmmr von ijb‘iv) gewinnt hier schon deutlich moderne

2. Oberitalien.

ln Oberitalien haben wir in di«‘sem Zeitraum eine Anzahl wich-

tiger Äußerungen auf kun'\'[ih901'0fi>0l19111 Gebiet zu \”(‘l‘lPit‘liflt‘ih die

wiederum vorwiegend von Künstlern li(‘l‘l'lllll'k}ilt die älteste darunter

stammt freilich von einem bekannten Sehöngei>t und führt uns schon

in ihrem Titel mitten in den überaus t‘llElr;il{tl"l‘l5tlsßllf‘n Dunstkreis

Venedigs wiihrend der glänzendsten Phase seiner für ganz Europa

herlvutung‘svnllen malerischen Entwicklung;r ein. Es ist das der Dialog

über die Malerei des l‚odurice Dolce ii 15m“, zuerst Venedig 1557

erschienen. der den Namen des Aretino trägt. Das bedeutet an dieser

Stelle mehr als eines der übliChen l.itoratenkomplimcnte„ er ist ein

P1‘Ugranini, Der überaus fruchtbare n‘eneziunischn Schriftsteller bringt

diese Huldigung mit vollem l’n‘\\'utitsein jenem merkwürdigen l\[zinne„

Vasaris Landsmann aus Arena, dar, der in Venedig sein letztes und

bleibendes Asyl gefunden hat. \\'elche Rullc er, der Freund Tizians

und jenes andern 'l‘oskanen, der ebenfalls in Venedig Seine Heimat

gefunden hat, ]acopo Sansorinos, im Kunstlehcn der Stadt spielt.

welche Bedeutung ihm, dem Vurkäimpfer einer neuen individualisti-

schen Kunstlehre, inuewohnt, das kann hier nur angedeutet werden.

der Hinweis auf die einschlägige Literatur, namentlich einen feinen

]ugendaufsatz K. Vosslers, muß genügen. Freilich benützt der Literat

den in ganz Italien berühmten (und gefürchteten) Namen des Pietro

Aretino als Aushängeschild, um seine eigenen Gedanken sicher unter

dieser Flagge segeln zu lassen, aber das Verhältnis ist doch ein recht

anderes alsjenes des aus der Fremde zu seinen Landsleuten sprechenden  
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Francisco d‘Olandu zu Michelangelo. Schon die Art, wie Aretino rerlend

eingeführt wird, als \Vortführer gegen seinen \Viderpart, den toskani—

schen (irmnmatiker Bzibrini, ist überaus bezeichnend; die journalisten—

mäßige Aufdring'lich keit, mit der er sich seiner Freundschaft mit Rnl‘fzrel

und Michelangelo riihmt, stimmt ganz zu seinem persönlichen Charakter;

es ist ja übrigens bekannt, wie. vorsichtig selbst ein Michelangelo

dern ( rrnhrneister bedenltenluser [nvektive entgegentrat, als dieser sich

herzmsnzrhrn. ihm Rzitst‘hliii'e fiir das Jüngste Gericht erteilen zu wollen.

Freilich. von den subjektiv sti_wh Qt‘stimmten, romantischen, und dem

immer mehr erstnrkenden Klassizismus gegenüber revolutionären

l\'unstzmschauungen des Aretinn selbst verspürt man kaum einen

I’lfllllfll; das Büchlein ist im Grunde nichts weiter als einer der

herkömmlichen i\lnlereitrnkttrte literarischer Art, deren Formeln es

 

  niederhriilt. Es "röffnet trnt7.<’letn man(‘lien Einblick in venezizrnivfl1m

Kunstleben, bringt Anekdoten und Einzelheiten, die nicht ohne inter-

esse sind. im iibrigen hat es, \\‘21s €‘r\\'iihnens\\'flt ist, noch im 18. jahr-

hundert die, ’nrnt‘htung der Nurdliindf-r gefunden, wie die \'<)i”liitll-

denen [I'l)<jl‘>t‘llllllf\f(fll lins Holländische, Deutsehe und Englischer

beweisen.

\Vie wir sehon andt‘r\\‘äii't5 rbei l"mCthi u. ii.) bemerken konnten.

wird die Kunst der ältern (jenemtinn. des Quattrocento (der ]i<-llini,

Vi\'arini u. s. w.} als etwas Überwundcnes, Altnn>disches, ja als ggf/(Hd

empiunden . das letztere Beiwnrt \\ii‘d übrigens auch auf die l)(is$i.

in Widerspruch zu ihrem lmhrerlner Ariust, angewendet „_ und in

diesem Zusammenhang ist nicht ohne eine gewisse Wichtigkeit der

Bericht über Tizirins erstes groi.it-s (u:niäld€‚ die ‚.'13‘571/l/17, über (lils

Befr<-mden und Ärgernis, das es in kunservativ gestimrnten (iemiitel‘n

erregt hat, die noch an den gebundenen Stil der Väterzeit und nicht

die großen iihlziscliinen« (les (.,

 

nr[uer‘ont0 gewöhnt waren. (ieflissentlit‘h

wird lo= tout, (laß 'lizirm damals die römischen Antike-n noch nicht ge-

kannt habe. ll;iniit rühren wir aber s<‘hnn an den eigentlichen symptrr

mattistthen \\‘ert des. Schriftchens. Denn es ist nicht mehr und nicht

minder als

 

;ine ben'uiäto Absage an den eben durch Vasari {der auch

angeführt wird) begründeten Kultus des Michelangelo. Aretino tritt (ds

der Stimmfiihrer der“ nluml);ri‘dischen« Anschauung gegenüber seinem

\\Tderpart, dem l)udenstéindig‘en Toskanei' l“z\brini, auf; der (jagen-

satz. ist also bestimmt zum Ausdruck gebracht und entspricht insofern

auch (len historischen Tatsachen, als der in Venedig seßhaft und

heimisch gewordene engste Landsmann Vasaris wirklich, wie wir aus

den berühmten Briefen des merkwürdigen und genialen Mannes wissen.

ein überaus feines Verständnis gerade für die Farbe in venezianischer

Kunst und Landschaft zeigt. Freilich wird dem Michelangelo die.

Palme des ausgesprochen toskanisch-römischen Idols. des dl3‘äg'ilt'.
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keineswegs versagt, ja dies mit starken Worten lierrorg'ehohen, aber

in allen andern Teilen der l\la'erei‚ namentlich in der »»lirfiin'lnnga,

wird R;tffael ihm als überlegen entgegengesetzt, besonders aber auch

im drc‘orW/L, in der (mer/[r, wo denn das heile Thema des jüngsten

Gerichts auf den Plan rückt. Darin liegt schon ebenso, wie, \\ ir noch

später sehen werden, ein Vorstoß der einsetzenden (":egt‘nreforniation

* gegen die Bildert‘eindschatt der Protestanten fällt ein scharfes

V\'urt * als jener Anschauungen des 17. Jahrhunderts, das gegenüber

dem einseitigen Michelangelukult des l\lnnierismus Raffaels lang;

dauernden Mztlerruhm recht eigentlich und bewußt lilt‘u'l'llndßt hat;

freilich wird uns gerade aus derselben Zeit und aus Oberitalien der

erste Protest gegen diesen (ii\lfil\’il$lä‚ des \'elusquez durch den Vene—

zi;mer l’>0scliiiii kolportierte Äui.iernng u. a.l entgegentönen. Neben

Raffael erscheinen aber auch die auf Farbeniverto und -stimmungvn

eingestellten Meister, neben den R;iffzielscliiilern untl Sarrn vor allem

die ()lmritalir‘ner, Curregqin. l"urnr<*ginnino, Portlenone. besonders

jedorh der große Ruhm der VUUC/‚lmllSt’ht‘fl Malerei, Tizian, Es ist

übrigens bemerkenswert, ilzilfy Dolce auch einen lli;il(j>Q über die

Farben hinterlassen hat. der freilich für die Kunsttheorie kaum

irgenriuie ertrzrgreich ist, sondern lediglich auf i')h}sikdlisrheni Gebiet

verbleibt.

Dem Venezianist‘lien Gebiet im weiteren Sinne _ der Staats’hnheit

gemäß * gehören noch zwei kleinere l(ünstlorschrittcn an, die

schon um dieses Umstandos willen wir: durch ihren Inhalt durchaus

nicht ohne Interesse sind. Zunächst die 0 /'/'I‘i(iliflll ;Lß/AI/M/H/m! des

 

Cristufurn Sorte. eines Vr‘ronvsen, der in Venedig]) als Hulzsv‘hnitzer

* einige llolzdecken im Dugvnpalust werden ihm zugeteilt, (Zztnnttn,

Guida di Venezia i,;8f.) ‚ , und Kartennruler tätig“ war. Das srhmztle

Heftchen‚ das in zwei Ausgaben von 1550 und ijiii vorliegt, enthält

manche wichtige Notiz bes„nilers über reronesische Maler, so iiher

Bernardino India und seine Porträttsanimlung‘, über Pauli» \'(‘rrnie$@.

Felice l‚irusasorci, auch den Crenmnesen Gitilio L'zunpi und die Dekora-

 

tionsmaler Rosso aus Bros &. I’>esunders merkwürdig und nie die

übrigen Nachrichten dieser Art aus persönlichem Umgang gesi:liöpft

ist die Charakteristik von Tintorettus Porträtstil‚ Auch was Sorte

über seine eigene Tätigkeit als Kartenmaler horichtet, über die ihm

gewordenen ansehnlichen Auftr’_ (Kaiser l*\vrdinand> [. fiir eine

Karte von Tirol, der Republik Venedig), ferner über die, \oii ihm

befolgte Technik, besonders aber über seine Arbeiten im Herzogs-

 

schlosse zu Mantua, ist lehrreich, weil namentlich die letzteren Mit—

teilungen ein gerade hier und in Oberitalien besonders wichtiges

Thema, die perspektivische Scheinarchitektur, betreffen. Er ist mit

Giulio Romano zusammengetroffen, und die technischen Anweisungen,  
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die ihm dieser gegeben hat und die er mitteilt, sind recht lehrreich.

Dies führt ihn auch zu dem bedeutendsten Abschnitt seines knappen,

immer persönlich gefärbten Berichtes, der nirgends leeres Gerede ist,

wie sonst häufigr bei den Theoretikern, sondern überall den Geruch

der Malerwerkstatt niitbringt. Es betrifft nämlich ein für Venedig

und die von hier ausgehende Entwicklung besonders \Äf'ichtig'cs: die

Lan dsehattsmalerei und ihre Technik. Es sind Probleme der Farben-

und Lirhtstinnnungen in der l„andscliaft. wie sie den Oberitalienern —

ich erinnere nur an l)nsso in Ferrara oder San'oldo von Bres in, vor

allem aber an die \'enezianer selbst —— besonders am Herzen lagen.

Han/. inerl;\\‘ürdig schau in seiner Anschaulichkcit.ist der Bericht über

den

stadt Verona (15.11); er hat ihn zum Gegenstand eines eignen (‚ie

niüldes gennnnnen. dus>en Problem der l)oppelbeleuchtung (‚\lniul

und lärandlichtl er illl\flllil‘llCll. besonders nach der technischen Seite

 

nlichen Brand des Palazzo della l<agione in seiner Heimat-

hin behandelt. Andere derartige Vorwürfe (Brand von Troja, Raub

    der Or_vthia im Schneesturm. Phaeton, Trunsfigruratiunl bringt als

weitere Beispiele. Das kleine Büchlein wiegt dadurch als hezeiclinend

<»beritalienische liünsrleräiuderung mehr als mancher anspruchsvolle

Schmöker.

Dasselbe gilt bis zu einem gewissen Grade auch von der zweiten,

aus einem so wichtigen Mittelpunkt wie (fx-em ona stammenden Künst

lerschrift, die dem bereits früher flüchtig erwähnten biographischen

Denkmal des Alessandro l‚a in <> über den Hauptvertreter dieser Schule

fan die ein (‚faravagg‘io anknüpftl, Bernardino Cam pi (i584), eingefügt

ist. Dieser ergreift hier sr-lbst dns \Vm‘r mit einem Riff/’ SU/U'fl /n

/‘l////fll. das Lama seiner ausführlichen l’illlg’l‘zlpllie des Künstlers au—

gehiingt hat. \\'ir gelangen damit schon in das eigentlich lomlmrdi-

sche Mittel, denn (‘ampi war auch in Mailand seßhaft, \\‘0 (ir. B.

Armenini eigenem Bericht zufolge (Veri precetti, ed. Ticozzi Ill. 15)

sein Gast war. Die kleine, Abhandlung ist rein technischer Natur: sie

belehrt namentlich, ganz aus der Praxis der \\"erkstatt heraus, über

die wichtige Rolle des kleinen plastischen Hilfsmodells, die sich in

den italienischen Malerateliers bis zum Ausgang der alten Kunst zu

Ende des 18. Jahrhunderts erhalten hat, wie ich anderen Oi"ts aus-

einandergesetzt habe

In Mailand ist dann die ausgedehnte schriftstellerische 'J?itigkeit

eines Künstlers zu Hause, dessen wir schon in anderem Zusammen-

hang früher gedacht haben, des Giampaolo Lomazza. Von ihm rührt

der größte und ausführlichste Traktat des Manierismus, seine wahre

Bibel her, der Yin/MM dl/Ä’/l7’/U da!/a P17/11m, zuerst Mailand 1584

gedruckt, merk\\iürdig auch durch seinen Zusammenhang" mit dem

Norden und die Aufnahme, die er sehr bald auch in diesem gefunden
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hat. Wie er durch seine im kräiftigsten l\lanncsalter erfolgte Erblin—

dung zur Schriftstellerei gedrängt werden ist, zu der er wohl schon

ursprünglich starken Antrieb gehabt haben muß, haben wir bereits

gesehen. l.omazzo verliert sich in seinem reichhaltigen, freilich auch

durch \\'eitschweifigkeit und überflüssigen Spraclnmrnp ermiidendeu

Hauptwerk viel mehr in die graue Theorie als der gleicligg‘i3sinnte

Armenini. mit dem er sich in manchem berührt, und bildet die Brücke

zwischen diesem und einem Fed. Zucraru; dem Gönner dieses letzteren,

Karl Emanuel von Savoyen, ist auch sein Buch gewidmet. Das Ganze

ist mit bewul.lter Absicht in die mystische Zahl \0n sieben Büchern

geteilt. Das erste enthält die Proportiunslehre, merl;\\iirdig vorallem

schnn durch die Auseinandersetzung mit dem in Italien so \'iclgelesenen

Dürer, das zweite handelt von den ///o/J, d. i. dem Ausdruck der

‘(irernütsbewegung'en, ein Thema das in (lberitalien von niemand

geringerem als Leonardo selbst angeschlagen \\=urden und für das

nahende Barock von tiefer Bedeutung \\ ar: das dritte von der Farben—

lehrc, das vierte von Licht und Schatten, das fünfte von der Linear—

pcnpektive, Das sechste geht dann auf die Praxis der Malerei im

hesonderen ein. behandelt die Gattungen und Orte (Kirchen- und

l’alastmalerei u. s. w.) und berührt sich darin so \\‘it‘. das siebcnte und

letzte, das von den Stoffen handelt, mit der I’)arstellung Armeninis,

sie in vielem ergänzend und er\\‘eitern<l. Namentlich diese beiden

letzten Bücher sind für die Erkenntnis des \Vesens des .\lanierismus

sehr wichtig, schon durch die sehr ausführlichen l)arlegungen; ein

besonderes Thema der Ikonographie hat Lomazzo dann noch in seiner

Schrift über die Darstellung der N nsen behandelt, die für die klassi-

zistischen Tendenzen der Zeit nicht ohne \Vichtig‘keit ist. Beträcht»

lichen historischen “'ert besitzt l.omazzns Traktat durch die zahl—

reichen und eingehenden Mitteilungen, die. er über das Mailänder

Kunstleben, namentlich auch der älteren Zeit bringt. Sind sie auch,

wie sich von selbst versteht, mit der gebührenden Vorsicht aulzu-

nehmen und methodischer Kritik zu unternerfen. so leidet es doch

keinen Zweifel, daß ihm, bei dem Mangel anderweitiger Überlieferung

gerade auf diesem Boden, stellenweise der Rang einer selbständigen

Quellenschrift einzuräumen ist. l)ahin gehören 11. a. seine Nach-

richten über Gaudenzio Ferrari — dessen Enkelschiiler er war — über

die ältern Mailänder Maler und Perspektivlehrer wie Puppe, Zenale,

Bramantino; es ist schon bei einer früheren Gelegenheit erwähnt

worden (Buch II). daß er heute verlorene Orig‘inalschriften besessen

hat, aus denen er Auszüge mitteilt. Ebenso gilt dies von dem eigent-

lichen Haupt der Mailänder Schule, Leonardo, über den Lomazzo z. T.

sehr wichtige Nachrichten, namentlich dessen literarischen Nachlaß

betreffend, bringt (Buch II).

Schlosser, Knnstlitcratur. 23  
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Eine Art Auszug aus diesem seinem Hauptwerk hat Lomaxzo in

einer kürzcrn Schritt gegeben, die den Titel: [aim ziel Zi?mfz'a del/a

P;//nm‚ führt und 15t)0 erschienen ist. Die wunderlich barocke Form

der Einkleidnng wird schon durch diesen Titel angekündigt; es ist

übrigens eine uralte Idee, dergleichen abstrakte Vorwürfe in archi-

tektonischer Form darzustellen; hier sei nur an das früher ge-

legentlich erwähnte altitalienische Lehrgedicht der ]n/"//zjqrnzz'a

(Buch I) erinnert. in dem »Ternpel der Malereiu, dessen Plan uns

I-<‚>nia220 entwickelt, lebt sich die barocke allegorisch gewandete

Gelehr<amkeit‚ wie in den Schreinerarchitekturen derselben Zeit, aus.

V\'ie im ‚großen 'l‘raktat herrscht auch hier, bis zur kindlichen Spielerci,

die heilige Siebenzahl. Der astrnlngische und alchirnistische Einschlag

von der“ Planetenlehrv u. s. w. her, ist stark bemerkbar. Die herkömm-

lichen Schnil<ategorien. Zeichnung, Kolorit, Proportion u. s, w. ergeben

den Aufbau; alles das wird wieder in je sieben Unterabteiluneen al}

gehandelt, und so wird das Ganze zu einem kulturhistorisch durchaus

nicht uninteressanten Denkmal aus einer Zeit, in der ein Kunstfreund

und mystischer Adept gleich Rudolfll. auf dem höchsten weltlichen

Thron der Chl‘ stenheit sein Träumerleben verbrachte. l\lerkwürdig ist

der Versuch einer Klassikerreihe nach nralt alexantlrinischem MUstGi'‚

der sich in diesem Zusammenhang findet. Denn die sieben Säulen von

Lomazzns Knustt€mpfll entsprechen den sieben großen Malern Ita-

liens, deren Eigenschaften wieder mit seltsamer Scholastik aus denen

der sieben Planeten und der ihnen entsprechenden Metalle hergeleitet

werden. Es sind dies der (an erster Stelle genannte!) Michelangelo, dann

die l.okalgrößen (_rilllk'lffllll(.) Ferrari und Polidoro, der (unterdessen

in Toskana selbst stark zuriiekgctretenel Leonardo, Kaffael, Man-

tegna und endlich Tizian, der bewußt und ausdrücklich seinem eben

falls in Vorschlag gebrachten Nebenhuhlcr (‘orreggio vorgezogen wird.

\\"ir sprachen oben von Scholastik. und es ist in der Tat, wie so oft

im Manierismus, deren Geist zu verspiiren; wirklich wagt sich auch

hier ein Motiv uralter christlicher Ikonographie wieder ans Tages-

licht: an dem Piedestal jener »Kunstsiiulena sind die ihnen feind-

lichen oder cntgegengexetzten Kunstprinzipien dargestellt, über die

jene triumphieren. Es ist also das uralte, durch des Prudentius PADI/ZU-

mzzc/ilil populär gewordene und gerade in dieser sinnfälligen Form

lange die christliche Kunst beherrschende Motiv des Sieges (ler

Tugenden über die entsprechenden Laster, zugleich aber der barocke

Versuch einer Künstlerpsychologie mit primitivsten Mitteln. Dal?» sich

auch in dieser Schrift allerhand nicht unwichtige Nachrichten über

ältere und gleichzeitige Künstler, so über Boccaccino und andere Cre-

monesen, über Federigo Baroccio u. s. w. finden, versteht sich fast

von selbst. l\lerkwürdig sind auch die Notizen über ältere Kunst-
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Schriftsteller und besonders über Kunstsammler der eigenen Zeit,

so namentlich über Kaiser Maximilian II. Hier findet sich dann auch
ein längerer Bericht über einen an dein Hofe dieses Monarchen tätigen
Mailänder Maler, Arcirnbolrlo, der, als ein Wunder seiner Zeit an-
gestaunt, heute vergessen, uns sogleich noch einmal als höchst charak»

teristisr‘he Zeiterscheinung eutgegentreten \\ird.
Er spielt nämlich eine Rolle in einer Schrift, die gleichfalls in

das mailändische Mittel gehört, ohgleich sie in Mantua (1501) gedruckt
worden ist. Das ist der Dialog: /1’ /“/gf}m warm a’wl/ium 1/f/fu le/mw.

dessen Verfasser aber kein l( iin>tler, sondern ein gelehrter Geistlicher.

der Kanonikus Gregorio Conranini ist. Er leitet uns, dieser seiner
Herkunft wie seiner ganzen Richtung entsprechend, schon zu einer

andern Gruppe von Kunsthetrachtern, den Moralisten, hinüber, denen

ein folgendes Kapitel ‚gewidmet sein soll. An sii‘h ist die Schrift wenig

bedeutend; das Gespräch findet im Hause eines auch sonst bekannten
Mailänder Malers, Gio. Anihrogin l“igino, zwischen diesem, einem

Literaten aus Pavia, Stefano („rum. und einem Dmnherrn aus Brescia,

Don Martinenghi, statt und handelt \Vesentlia‘h iiber die Streitfrage,

ob der Endzweck der Malerei im Vergnügen oder im (moralischen)

Nutzen liege, sowie über den Vorrang der Malerei vor der Poesie,

Manches Streiflicht fällt dabei auf die platonische und aristotelisr‘he

Orientierung der Renaissanceädhetik wie der lchrhai'ten Tendenzen

dieser Zeit überhaupt; am wertvollsten sind aber noch die histori-

schen \“otizen über Fighms Werke selbst, sowie namentlich über einen

gefeierten Virtuosen, der am Hofe Rudolfs ll. tätig war, eben jenen

schon erwähnten Giuseppe ‚\rei1nbnldo aus Mailand. Die seltsamen,

Viel bewunderten Ca/vzrrr desselben. Brusthilder. aus allerhand Gerät,

Früchten u. dgl. zusammengesetzt, sind ganz im Geist und (_v‘reschrnack

des Manierismus. Aus der Kunstknnimer Rudolfs ll. stammentl, hängen

heute noch ein paar, zu Zyklen der Jahreszeiten und Elemente gehörig

(eines von 1563), in der W'iener Galerie. Nicht ohne Interesse (nament»

lich auch wegen moderner Versuche in dieser Richtung) ist endlich

der ausführlidhe Bericht über ein von Arcimbolrlo erdachtes Farben-

klavier,

Die letzte hier noch zu erwähnende Schrift. die trotz ihres späten

Datums (1ö07) noch in das Ende unserer Periode zurückreicht und

ihr wesentlich angehört, rührt wieder von einem Künstler her. Es

ist ein äußerst seltenes Flugblatt, das den genuesischen Maler Gio.

B. Paggi zum Verfasser hat (Dz'f/7‘mt/um: a.rxzä. fz’z‘rnzlr1'mn: {id/ld Pflium),

Das darin abgehandelte Thema über die Malerei als »stumme Poesie«

gehört ja zu den beliebtesten Gemeinplätzen dieser und der folgenden

Zeit und wirkt bekanntlich noch bis zu Lessing fort. Das gleiche

Thema wird auch in einem herzlich unbedeutenden, aber Viel gelesenen
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Büchlein eines mantuanischen Gelehrten, Antonio Possevino, De

/"amw' uz‘ Pic/wm (1503) vorgetragen. Viel wichtiger ist indes<en die

Rolle die Pnggi. in eigener Sache auftretend, in einem Kiinstlerstreit

11500) spielte, der über die Grenzen seiner Heimat hinaus Aufsehen

errth hat. Die einheimieche .\lalerzunft in dern künstlerisch immer

nach etwas riick>tiindigeu Genua wollte nämlich. geführt von Bernardo

Cnßtelln‚ dem nristokratisch qe>innten freien Virtuosen nach gutem

altem Handwerksrwht und —hrnurh die Zulassung als iil\lGisiittf« ver-

sagen. Es ent.<prach nur dem Geiste der Zeit, daß der auch mit

literarischen \Vziffen \\'olil\'ertraute Paggi vor der Senatskonnnission

Recht behalten hat; das ganze ist aber von symptumatischer Bedeu-

tung für die innere Entwicklan des .\lanierisnius und seine Ansvh;uumg

Von Künstlerschatr und l‘ial1flu>(fllttlnl.

Der Norden \Cl‘llltl‘i‘t auch auf theoretischen) Gebiet zunächst

noch in Schweigen. Von Karel van .\lziiidei‘ war bereits die Rede;

im übrigen \\ iire hier nur nm‘h ein \\ tfnig gekanntus kurzes Lehr»

gedicht »Die Kunst« vun Johann Fischart ann Mainz ('i‘ 15111) zu er-

wähnen. E.\ ist dadurch nicrkniirdig, (laß es dem naiven lllu>iunismu>

aller »Sperlingsunel;doten« gegenüber (deren eine erklecklin‘he Anzahl

aus Plii'iius und \‘ztsztri vorgehrnt‘ht \\i d} das Lelirhafto. und l\ll>l'£lll-

sche betont:

Px>r/zflvr/z film/, gina/{ [want

Lr/'/z//f um/ _;///217// f’//flo.irzf/zzet

Steht er darin mit der Kunst seiner Zeit im Einklang, so mag man

in seiner Forderung:

Dax 1/{IX guy/f! Zur/'i5/1/ dir; see!

IV»? Slr.’ fifa/xl /i*f[ um! 71.’£///5 Mrw'!

Viel] eicht etwas ausgesprochen 1) e ut s c h c 5 erkennen.

Benvtvnnlo Cellini, l)iic \r;iliiuL um) intnriio alle t>tt01xiiiicipzili .irti (lell'nritit'triti;

l‘nltro in nintrziizi tlell‘arte della Sculturn, «lme si veggonn infiniti segreti nel l:i\‘rii'iii't‘

le figure (li niai'inti ct nel gettarle di bruiizo, Florenz 1368, in 4“; 2. Au<gnhe Florenz 1731

lepr;iclilicli im Sinn der Cuiscn iihe-rnrhmtctl; HH Nachdruck dieser Ausgnhe mit demselben

Titel ist in \Virlilichheit Turin 1795 erschienen. Ein kurzer Aufsatz Collinis Sopr:i hi

difl'eienzn nam (121, gli scultoi'i c ]uittnri L‘H'CTL il luogo dcstro state dato alla pitiuiii iiclle

«‘s.scquic del ginn Micliclzignolu Buonarrnti. i>t von Tarsia in der früher erwähnten Leichen—

rede auf Michelangelo Flurth 1564 gr-vlrut‘ht worden (mit einem Drutlifehler in dem Namen

des Autors, (‚?cnnini statt Ct-11iiii, wiederholt hei Milnne>i n. ii. n. 0. 219,233)_ Die, <]iii'tcrn

Ausgaben (Mailand 1811, Clax‘sici Italiani, von Cnrpani, Venedig 1828. Mailand 1851)

sind sämtltli überholt durch die ausgezeichnete, auf Grund der Handschriften besorgte

Gesamtausgabe der technisrhcn Tralttnte Cellinis von Carlo Milanesi, ]. trnttati dell‘ Ori-

ficcrin (: della Scultura, Florenz, Le Monnier 1857. Sie enthält außer einer gründlichen

Einleitung und einem vorlrcfl'lichen Glossar noch die kurzen Aufsätze Snpi'zi l‘nrle del

Disegno, Bella architetturzi, den über den Pumgnne (s, o.), ein Bruchstück: Del mode
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d'impnrarc l‘arte del disvgno, ferner Rimrtli. Friet'n und die z. 't‘. liöt‘h3t merkwürdigen

Gedichte Ctzllinis. Auch die populäre Gesnmlnthgube von nlnrl{usconi untl V.tlcri‚    
Rom 1001 tS.(\.l enthält die Trnlttate‚ Erste fr:mzrisrsche bluerxctzung tler Trnlttntn von

Piot, Le (Ialuinet de l‘nnmteur, Bd. H, l’nris 12342. Franz—}.
 

 

Stil von Lcrlnncht", Üiuvtes

cornpl{tcx le Bl C., Paris 1843. Deutsch tmit wcrtvollram technis‘cliem Kmmnenmri vun justus

Brincltmnrin, Leipzig 1867. Zur Frage \lt‘\' l’;u'ztgonfl ist naeh _Innitschelt, (‘ellinia

Sonett iiber Skulptur und Malerei, Repert. f. linn>tw. IV. . zu nennen.

 

Vivio‚ Dottor ]acnmo (lell‘Ar1uilit, l)i\‘ttflf%0 sorrm ln rnii‘ubil npera r‚li l)1iasorilievo

      o e de] Nunvo
Testurnt‘n'o. Rom 1590. mit Kupfertafvl, lit‘llilt” ich nur Ems” (lt‘1' Ant'iilnun;„Y l)ri Cicognarn_

di ccm slucczitn von mlnri ‚<vnlpita in pietm negrxt cnlla storic rlcl Vt'

Catnlogo rztgionatu I, n. 287.

l)itl.l Michelangelo die .\l)<icl.t hatte. eine ‚\lilmnrllung iilvcr (lie menschlichen

Bewrgungr—n und ihre Anammie zu sr‘lrreihcn. erfuhren \\ir aus (_Inndivis \‘rt.t mp. 60,

wo auch tlic merkwürdige Kritik lliirt‘r< zu linden Hi. "mnlivis Plan. Ülwrlr*yungen \E'lHCS

Mr-iwtf‘ns n.n'li eigenen N cderx‘clirifton l‘tf‘l‘1tlh/‚ll‘gf‘löt‘n. i<t nicht nn=gr:tulirt \\<n':l€n; \'gl‚ dazu

die angr‘lrlich aus l\lichelnngelrw Mund iii,»<»rlivartc ‚\ntit’1‘ung l>ci Vn=zni (lid. Sitnsoni \'IL

] lnktt, Reit

von 1531 lcd, Cnlnmnti‚ ]{e-I'iel’turiuin t“. Kunxtwi.a< XX\‘IH. 410. < n.l gibt

274l. Ül>er tlrts 'I‘ochnixtcln‘ in llliclwlnngelns Dichtungen \‘ .;gr* 405. In avincm   
Meinru'iul '

 

Banrllnelli eine Übersicht winer S<‘l\rlfl?tt lernt (irn tünqnn;gsuitzenk \l2t‘ sinntln-lt ver-

loren <t‘lu‘inen: 1. Ditilnglii CM! t'riotlo w]n:1 la .<rnltnm (: tll*€Q'l"x 3- l—lllf“v ‘l‘“‘le 5l3 llm
  

 

nolnlm la l’ittnru () ln Stulth tllfirzo;_7 tfu<inw gri\\'lilliirll‘ 3. nn lrl)ro {lvl rlisegnn in
 70 myimli, 4. un nltro lrl>m l\llYt‘ (lvl (ll*Pgl‘tt. .n.wnnn. (? ltrm ilrll.r nrrh*tctiurnl

 

(C.. ,. un lilwrn (lt‘llfl \um i‘<ilnltu alln S  t9m|ii. mlnnne, (‘nlnss "- lluclrr1vzv l.e(7nnrit‚ Hol   

q". (‘nnclntlrgnzln che nun tl:tl annguv <(«lnznentv mn tir-ll.u rivt'u «linentlc‘, inmr‘irntrnirnlo gli
 

nn l’fl"Ctlllfl  rlimostro l:i Tl0l)lll , Ll('l“1l(‘i pn«satt wnuti (ln .\'i_fl“> l’l:\ttiltfi“lll (ll Starr

 

til Plil 51-rmt>ui fntti in Flin‘r'x’e mmpugniz‘. Agrmtn\n Cnrrnccis tlvcw-„ iw‘lw \‘rln'il‘vn. rlic

 

Sich im '.t'\lilC l\lleél\lll\ l)vt'.inrlvn. r—rwwlml tllt'\f‘l l\lll‘L in xmner [*,/. ‚„, /’I/l'/'ilp „ul,

   
7..mcttr‚ iänlngnzt [Mi. 1. / l-‘m;.tti. 1 t‘„„.„—d „nn tcn1i;. „ „cu-_; 1.-mt„—„. mm «li
Cft\lt‘lln 11113, il.|>; 1. Kapitel li.m<lelt von vlvn t‘ralttwtwlnPilwrn untl ll11t‘m l]ntlut‚l nut' «lie

 

Bologmhenl, l'lvcr eine mit 7mirlmungen rerwhcnel ‘ivtl't une.» ftt\ll(‘fl\ Btvlugnt'wrm tl€S

l1:1!1(l

zur l“t‘l<tllll l’itirice anm 17t„,t_ p. 13: cr llt’‚.‘.lt\lflil"‘let‘‚ tl.\\ \\‘rrl;‚ tl.\> rlrn Titel t'illirte;

  l*‘rz\nrmru ti. ulrrlh'lv

 

\':\Z7.0nr (nur l;fl:‘ lwrn‘litet nu,

 

l'rt‘\lil in «einr‘n 7‚„;„

 

l‘lst‘rnpluvu (ll’lll‘t nul>il :utr' «ill (lixcgnan prr quvlli t‘l1(; il vlilei'nno della Virtii, H10\t1”!1\t'l0

 

warte ill utrtc von simrtrnt‚ :\nJ‚trnnin e gmnncti' '1 ml nltti mt\th. wer intmrlr‘rc tutti <'li‚ . &

 

prin _n etc.. liemuszugvlten. (flunnlttmßtl—cli tür rien Mann untl Wine Zvit ixt une, nn.lcrc‚

Elt‘lt‘llfnllb Einst im Brr>itzr‘ t‘l'twpl> l>ctinrlln‘li<‘‚ um'unr ruhe und rnit Alilnlllungtzn ver-

 

sehene l“l:\fl(l5t‘lll'lfti Cornnn «li gramm t.mn-1‚ c mirumli ilt‘llfl glmmw \'rrginc l\l:nm (rlle,

über tllf‘ wuntlertätigen I\I;ulnnnonlnlrlcr >n.mt Bv<clircilmng ‚winm 1’rlgcrfuln‘t n:n*h it‘ru\.rlvrn,

mlt Autnttlnncn tler heiligen Urte {leiulrt‘t T);ts früher genannte \\'crlz ;;clu'irt wlmn zu

jenen prnktbull-tlicormi8clrrn 7.Clt’lu(‘1ht‘ll\llili‚ (lie in \\'fl<‘lls't?1ult‘l 7.:il|l tina 17. \UHl 18 _[nlir

hundert mfullvn; eine der ältmtr—n (luruntm' ist (lll‘ (les Alt\“lllklrt) .\llori‚ l)ial_ngr> :;npril

lt'll'C‘l' Bll)llü-

 

l‘zutc del <lisegnnre lo figure, nut‘lt ltrlnnrli< t'rr‘ilcl1 nirln immer verlä

grnphie in Seinem .»\lictlnn(v pittnrrm. Florenz 1500 ge—lruvlct. I—lnlrlinurci ;;ilvt m <t‘incn

All! ‚ Dec, 1. Sec. IV, l’. Ill t(71ns>ivi ltnlinni iX.

das (ihm bloß in Bruch<t‘uclcen beknnntc\ \erlt. H<it‘lt<t merkwürdig Sln(l die ;\u<7.iige, dic

Rido]fi (Marnviglie dell‘Arte. Venedig !(:48. I, 307} aus einem »»Lilmm des Paolo

‘2‘tl nn»liiln*liclit Nachrichten iiber  

Veroncse gibt; es sind Bemerkungen ilt\)hoj\'l'iilil\iSt‘lltfl' Art tD:u->tellurg dcs ]es‘uskinclvs.

eigene Erfindungen u, s, w.l‚ die sich auf «ler Rnclt<eitc von Zeichnungv-n rim Studio Muf=elli

 

.t im Louvre). l)n gesagt

de'Pittcn-i, e per

in Venedig) befanden (ein Blatt uns tlcm }lesitzc Mariettes ist j

wird: come meglio nel fine (lvl lil)m szirii «licliinruto, per intelligcn7„

 

diletto tlein mnatori della virtii, scheint es sich tntiächlich um Entwürfe zu einem

literarischen Werk zu handeln.  
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Cr. B. Armeninx, Du‘ veri prccclti della piliurzi libri Ill. 1. Amgabe Ravenna 1587,

.Ausgabe Venedig 1678; Ncudrucli von ’l‘icozzi, Mailand 1820, wiederholt Pisa

1823. Uber den Autor Gummi, Prose arti>ticlie e leiierurie (darin di G. B, Armcmni e dei

sum ver-i l’rcreiiil, Rimini 1546. ferner Gunlnndis Mcmorie originali ll, ’8 (. „X:/fest:»

 

ment 11, 11.1. Zum l'i‘Clmi«0liuu \gl. Berger, livilriige z. Entw. d. M. IV. 50f.

Vincenzo l),inli. ll prima lll.)rU del 11’211l21[0 delle pcrfelte prnprir/‚i011i di inne le

nme, rhc nnitare i» rilrnrrc 51 pn<>ano con l'mte del disegno, Florenz. Crinnli 15137. Einen

Xerrdr‘ncl; des außerordenllwl1 Si'llcncn Bü\‘llll’lflS veranstaltctc Verinigli0li Pcrugin 1830;

auch (lltSL’l' Druck ist I,lr*nlllcll Sultrn geworden. Uber Dann 5 21.0., ferner l’ascoli,

Piltnri t‘L‘C. l"uugini (17“‘i‚ ii, 157ll. und \'erniiglioli, Biograll.i degli Scrilmri l’vrugini,  

l’er\i;;i.i 1814“). l. 371l'. >„l\ inli. Un lllu\of0 dell'nrtc in Poiilgi3, in dcr /.\‘il$clinft

l.‘L'imliria‚ l’wugia, 23 (hmmm 18u8. und (lm, ausl'iilirlu‘lien l*',riirlcruugen und lnlmlls-

angaben in incinf—r Aliliunrllung: Aus der Bildnerwci‘lislatt (ler Rennixsance, l“rugincntiz zur

Grschwl:tc der RC11111\S:\111‘€}1l1\>l1li, ll: Eine Bronze des Vincenzo hmm, im Jalirlvuchc des

;\llcrll‚ Kin>erliimsrs XXXL 73i'.

l“mleiigu Zucc.rro‚ L'lclen dr\'.\"nlt0ri. l’iltori (‘ :rrchitetti diviiii in due lil7ri

lnrin 1007, \\’lenl1‘l’ .\l);grdrur't rn Boiinrvs l.ctterc l’iitoriclie, Rom ij(iS. \/l. 33fl'.. und

sep.ri.il Rom 1708. ;\\hL\lfi von 7.\1cmru \f‘ll15t 111 scincm PilsSi\g;[i(\ per l'ltaliil, 1008 (ed.

Lancizuini. p. 731. l)anxr-lrer Au«zug in (‘rulil-Rosenhergß Künstlerlvriel'en 11. ‚1.

anann All1erh (dr-Ilm Ljitt.‘i di b‘orgn .\'‚ Scpolcrol, ()riginc, c Prngres>n xlvll‘Am-

den)“ del llls‘cgi'lo dei l’iilnri, .\'culiori & Archilrtll di Roma, dove Si (‘oniongnnn multi

 

Utili$\imi «li<cor&i e filii—nllCl iiiginn:iimnii ap]izrriencnti alle sudrlclle Pi'nl'essinm, ul in

pnrtxculure .ni ;«lrunc „umw— Lli:lllliLi(ilil (lvl rlis«gim. della l‘itlnrn, Sculturu erl Arclriivilura,

ed nl mmln rl‘mcmmninnr i nam e „nic/Anna i pruretii. recitum sono il rwggimenin del

 

cccellt-nlc Sig. 1‘;i\v. l-‘cwlcrign Zuccziri @ mccolii rl;r Romano Alln—rix „wgremrio

dell‘.»\radennrr, l’m'iu l(n4 (din- Widmung nn lv‘c4lcrigo Borrnmco i>.1 rlaiiert Run: [gr/ml.

Der>elbe. 'l'i'uihitn della nul)lllfi della l’iilurzr composto nd instanzn (lßll‘AC1ulmnlzl (li

S. Luca. Ruin 1;83‚

l<‘. Bocchi. li

ncll.r tarm:r\.r di l'imri d'()r S:m Älil'l1(‘lf) scntm in lingua iimenlinu. l“lnrcny. 15N4. “Urdu-r-

 

:llcri/‚u della „hmm (ll S. Giorgio di Dolmiclln Sruliorc Finr, pusia

:il)g€drmlit in dr.r l{actolla gli nlvunr- (‘llllh'i‘illl‚.. writin da Fil. Baldinncci, Fluran,

Bunrlucci l’113. uml in Britin.ri—Tirflu‚i$ l.ctierP l’iuorichv IV,

im Anliszgr /‘.1 Sunrich Donntello il‘.lttlll€rgf‘ß Quellcnsohriften le; dort aurlr (\! 240

bis 250! Notizen uber ßocclii und Analyse des Srlrriflcliens.

. l)cui<rh von Corri

 

Dolce. Lm.lorirn. Dialoge della i’illura inumlain l'Areiino; 1. Au=gulw \‘rnedig,

li-3i Gml.to 153,; ?„ Auxgnl1e, iurlicniscli und französisch wm Mich, Ne<icnus und Franc,

Mnurhr‘. mri Vurrc<le von (lem damaligen l)1rclilor der {nur  15cllen Akademie in Rom,

Nic, \’ioughcl (Vgl. C:\mpnri, Letterenriixliclm153|‚ Florenz 173„; Neudrucl(e von Dii(‘lll‘

Marl-and 1863‚ dann vun Billielll icon l':ig;;‚ di v‚\rie yimc e letlurei, Florrnz IQIO. und

(mit Iimle:ilvmg von (Trampoli) l,;iiiciano o. ]. Deutsch in der Sammlung Verni. Si‘li!ifl€n

zur Beförderung der .\clrimcn \Vi>acn° linfi0n untl der Freien Künste, Berlin 17 ‘. Hrl. 1,

und in linolbergers Quollen.svlirillcn ll, Wien 1871 (C. Corri), mit Einleitung wm liiiel-

br rge r. Eine alle holländische Übersetzung von de ]ongli erschien An\>l[‘l‘('lfim 1756,
eine. englische London 1770. Zum ’l‘iclmischcn: Berger, Beiiriigv l\'‚ 17. Über Dolce,

ein (Lli311‘llli‘ll schwacher) Außaiz Von Bluqu i. Un i‘rilic0 d‘artc clcl iinusrimenln. Rnssegna

l)ll)liogrztllr:i d.:ll'nrie Italiana, cd. (Taizmi, IX (1906}, 49 und 177fl‘, Dolces Dialoge nel

quale si i'zigiunzi della :1uzilili‘i, diveniih e proprielg‘r dei Colon, ist Venedig, Scs.szl 1565. und

in rum—m billigen Ncmlruck zu Liincillnn .o, ].) erschienen. Zu Dolce vgl. M. l’iit;rluga‚
L‘Arte XX. 240.

Zu Pielrn Aretino ist (la.< Buch von Gaulhier, L‘Areiin, Paris 1893, besonders

Chap. IV. L‘Arétin M les nr11>tcs‚ und namentlirl] K. Vosslcrs Aufsaiz, F. AYCÜDOS
künsilerisr‘hes Bekenntnis, Neue Heidelberger _]nlirbiicher 1900, zu \ergleichen. M. l’itta-
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Inga in l‚‘.\rie XX. 243. Eine ausführliche Ahhnndlung von ()rtolani, Le origini della

critica d'arte & Venezia L'Arte 192'. XXV[‚ ill.. ist nur zu spät zu Gesichtc gvhnniniem

um hier noch genülzt werden zu können l51 behandelt besonders eingehend Aretrno‚ rnit

manchen neuen Gesichtspunkten, besonders \\‘z13 seinen Znsurrununlrung mit der tnsknni-

schen Kunstlchre angeht (dazu ergänzend dcs<nlbvn Verius>ers Aufxat7. über B Areiinn und

Michelangelo, L'Arte 1922, I5(F.), anßcrrlmn kürzer auch Finn. l)nni‚ Blondn‚ Dolce. Recht

gut sind wie emleiicnden Bemerkungen ubvr Michicl> linnstuxlmie. Die nn l{i1nxtlcr

gerichteu-n Briefe Aretinos l)f‘\ Bottar1-l'wunr, Lvti,piimricl.v‚besondersl'11l.1 und ill.

.\’mtc, Crisioi'uro, Ossewaimni nella ]’lltum nl magnii. cl. ect-cll. Don. («t Cnv. il

‚_ um: 2. ‚\n ba \“cnmhu. R:\mi\r\l,utln ran.}

(con l'nggiunlzi di una Cronichuttu <lell‘onginnr rlwlln hin-‚411111131 i‘iilh di \'emnzi al nmltn ill

Sig. C. A;;<>atin de‘ Giusti, von 1388u \/

rag1tvuntu l. n. 212, 21_‘‚.

 

Sig. lä:utolmnmco Vitali; I. Ausgabe \vl‘llt" '

 

uber beide Au<gubon (Üit‘ognn1n, l‘;itiilngo  

Bernnrdino (‘,nmpos l’nrcre mp1n ln pitturn i>1 nngel1.ingt der SCl\ÜH friiher

erwähnten Biographie des Knnxtlcrs vun ‚\l. l..llii<‚‘‚ l)1.<«‘111>0 et (.

8bdnnl lu'1 Zaist. I\'otizie >Nlili’l\e etc, C1'1‘1111111n 1771). \';;l. A\lkl1 me‘nt Abhandlung:

Aus d(-r Hildnv‘r\\'t‘1li51nttder l{(‘fl:ti‘<txli"(‘‚ ].ihrburh de« .\llcrb. Ka (linuws XXXL „til.

(i. P. Lomazzo, Trnlmtn dell'Artr della Piiiuiui‚ diviso in \'ll lil»ri, nei quali si

con11unr tuun ln 'I‘eoriu e ln l’raticzi di

 
  .:niwn1 1584 ‘\\'i('llt‘l"

  

& l"ltl\11n‚ )\l:iil.iriri 1;.‘94 liine bloße l‘iicb

aus;;ube i>1dic Mailänder von 1585 \'gl.11ic biblivgr.iphi>rhtn Angnbi'n in Cumnllis
 Bibliogrntin l, 18ff.‚ und in (‚’1cog1111'1ui‘ninlognrag 11.111) l, n. I5i)tl‚ l‘7in Xundiucl;

crsvhwn Rain] 1844 in 3 Blinden. :\ltv: englixcbr‘ ['l‘vt‘rx‘rt/‚tiiig untrr «.lrgm Titel Al Trade

rontninin;‚Y the arte< of t‘urious l’mnting. ‚ . wri1n:n iir\t in li.\ltlin bv _ln. Paul I.omatius„.

and englrshed by Richard llaydnrli, student on I’ll)>li‘l{, (Mind 15q.‘$‚ in [ml. Damit

hängt Zilkainnien cin Tralitut des englischen l\l\lii;ilii1m:ilch l\'\rimlas I’llllldi’tl, .\ 'l rennse

Conn‘e1mng the, arte of Limning written by N. Hiliizird 31 ihr 11'11ucs‘1 ui' l<‚ Ha} dm‘l(c who

publed 111 Englixh n tmn<lntinn «>i' 1’:1ulo I,m Lo nn l’niniing 151.8}. neu mi1 lim-

 

leitung ion l'h. Norrnnn 11r1nus;;egelmn, \\‘alpnle Sucwiy. ] ‚ t>xflm[ 1012 Über Haydnck,

dcr auch im Kupferstich (llli‘tlit‘flt‘ und dic— 'l‘nft‘ln 7.u «cinvr Lmnn7zoiibvrimgung >ell>5t

ausli1hrie. vgl. die von S. Colmn licrli\ngt‘grl)fllc Buch ll’dll)‘ cr_gr.iv1ng nnd «‘ngravcrs in

England, London 11,05, 111118 lil\llllt‘llt‘ Schritt vun ltllw. Nni‘g.11e‚ M:niutum or the art of

Limning (105111, hat lim-die t).xl'urd. tl.».rendnn l’re» 11,19 \1‘ruill‘nilii‘ht. vg aurh \\‘il—

linmson. Hisl. (if Portrait mini.rtnrc.a London mo4, ll. .*.1p. m. Die fmnzihiwhc Über-

 

>rtznng von llmrc Puder. ]e:1n l’nl l.nnmzm }”mntm .\ldnnrn—, 'l‘1nicu‘ de ln pri‘}ro1tion

naiurrllc ct urtiiicicllc de; ahnecß. ir.uiint de l'imlien en l“mng:iis p:u ]. l". 'l‘olosuin ]Mflntre

du Prince .\I 1uriC1—3 de Sr1v0)8. ’l‘nulnuse 1041, in li»L7 vnthiilt blnß dn> !‘1'ste Buch (vgl.

Cicngnarn, Catalogn 111g10nat0 l, n. 3121

Ll7lhille‚ Ideen del 'l‘enipin della l’1iiura, nella qu.1lc <'gl\ 1ll.\’;Ul1k‘ dcll‘nriginc e

fon<lnnrenlo delle cose contenute nel sun irntt:rtn dell':irio della l’1tturm M:iildiid 15110; Neu-

rlrucl; Bulugnzi (17851. Derselbe, Bella imma delle l\iu&e t‘äVnin d: fli .1niivhi ;\\1lnr1GrC-Ci
 

<= l.anni‚ opera utili.—simn a‘piiinri e SCHli“H‚ Mailand 1591. Über Lenin/‚m vgl, inner

Argelnti, Bibliotheca scripiorum Mcd1nlnnensmm‚ Mailand 1705. ll. 1. 812. (‚'nsnti,

L. Leoni G l’. Lomazzo, Mailand 1884, und besonders the spater norli zu (‘1\\‘ällfl€flfl(f

Schnit von Birch-Hirschfeld, Die Lehre von der l\lnlerui iin Cil111ucn‘t'niw Rom 1911,

die sich zum guten Teil auf annzzn aui'bnut. [um Tvchnischen: Berger, Beiträge IV, 45 (.

C<>manini, Grcg„ Il Figinn OV\'L'TO del (ine della Pitturzi‚ Z\lnntuxi 1191; vgl. dazu

(besonders über Arcimbnldil Archivin Sun-wo Loml>nrdo XII, 87.

Ant, l’ossevinus, '.l‘ractntio de Poesi et l’ictum cthnit‘n, hnmnnn ct fnbulo-za (Ollei‘ta

cum vera, honestn ct sncra‚ Rom 1593. l,}0n 1594 11595)‚ Venedig 1003. Über Possevinn

vgl. Tiraboschi, Storia le“. ital. VII. 3, 101111,

G. B. Pnggi, Definition? &? divisione della Pitturn, Gcnun 1007, in fo]. (Haym). Aus-

führliche Nachrichtm über F. bei Soprani-Ratti. Vite de‘Pittori etc, Gennvesi, Genua  
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1768, I, 112, Die umfangreichen, einen ganzen Traktat darstellenan Und vom Malerstreit

angeregten Briefe des G, P. Paggi an seinen Bruder Girolamo (datiert Florenz 1591) bei

Batteri- 'l‘icozzi, Lcttcre PillollcllC VI, 60—97, deutsch in Guhl-Rosenbcrgs Kunstler-

hrir:fen‚ II, 37 ff.

]. Fischgrt. Die Kunst in Goedelies und 'l‘itimanns Deutschen Diclnern des 16. Jahr-

hundertx, Leipzig 1880, Bd, X\'‚ 183f180‚

III. Die Lehrer der Baukunst.

Von den vitruviani5chen Studien und dem Riesenprograinrn der

von Tnlrnnei geplanten ;\ (‘zulemia war wiederholt (Buch IV) die Rede;

sie werden auch in dem uns hier heschäftigenden Zeitraum unverilrosscn

  

\\'eitergefiilirt4 Die viell>eniitzten Bücher eines Antonio I.ahacco (1 az),

Pietro Clltitlleo (aus Siena 1554)‚ Grin. Aut. Rusconi (1590), (. l").

M ontnni (10081, vor allem aber der kritische Kommentar des (Sr. l)».
Bertuno (1558) zeigen den niemals erlahmenden Anteil an dem alten

Autor, Alle treten aber an l'>edcutungr hinter (len vier großen lehr-
gehiiudon der Architektin: \’\11111011(311 im folgenden liauptsäirthlirh die
Rede sein Soll, weit zurück.

Vorerst ist ireidch zu bedenken (laß die Gotik namentlivh in,
Oheritzdien noch eine leln>ndige Macht war; die großen. in ihrem
Gesanitauflmn Si) untc‘rsr‘l1ii‘drnien l)nnie in zwei wichtigen Mittel
punkten \\ie Mailand und l'30lngiizi \\;1r011 ja noch nicht \‘ollendr‘t die

;\riveil‘ „in” an ihnvn fort und (is. er abcn sich hier namentlich in ilt‘i'Ö «\ . 7

 

let/teren Stadt. die nicrk\\‘tirdigstcn l{oiitr<nuar>ieii über den Stil ihrer

Weit131‘ii1l11’1111g /,\\lSClitjll den anlehrtwn Architekten tler modwrnwn

Richtung und den ko1151;rvntivvn \Ä’urtfiilirern einer \‘olkstiiiiilichen

.\11>(thnnnng. Sprinqu-r hat: uns in dcr Schilderung“ des »g'oti<the?ii

Schneirlerw \on Bologna (iii seinen BI/z/ll’ll (Il/X ir’i‘1' „fl/«JW! /\’//7/3/-

ßz'51‘fz15/x/q 1‘i11 unterhaltendes und lohrreiches Kulturbild hinterlassen;

CS i\t merkwürdig, d;n.i ein ‚’yer‘uferhit6kt strenger Schulungr wie
Francesco Tcrribilia an< l’%ologna (15811) auf den Plan treten muß, als
Räume der modernen Anschauung gegen die Phantasteroien eine; 4
in Italien freilich gerade :iufdie51‘m Gebiet altbodenständigen, in den
Laienkommixsionvn der I’nuuhütten groß gewordenen und durch viele
Beispiele zu belegenden * ’>audilettantismu& der auf C sarianos
\'itru\‘koniinentar‚ da.» Geheimnis des Triangels u. s. w. pocht, ebenso
merkwürdig auch, wie er zu einem Kompromiß gelangt, die Weiter-
führung der\Völbung im alten Stil fordert, um nicht einen »italienischen

Hut auf ein deutsches Gewand« zu setzen. Eine ähnlich gerichtete
Erscheinung ist in der Gefichichte der Musik zu beobachten; das
leidenschaftliche Sehnen der Florentiner dieser Zeit nach der Wieder-
erweckung des als national empfundenen Musikdramas der Antike
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verbindet sich bei ihren Wortführern Vincenzo Galilei und G. B. Doni

—— schon mit Berufung auf Vasari! — mit dem Protest gegen die

»gotische« Kontrapunktik der Niederländer.

Theoretisch war der Sieg der Vitruvianer freilich längst ent-

schieden, obwohl die große vom Mittelalter entwickelte Baugesinnung

nicht mehr hinwegzudenken war und praktisch gerade in den Pro—

blemen, die den Manierismus und noch mehr das Barock erfüllten,

zuweilen höchst überraschend zum Vorschein kam.

Auf diesem also wohl vorbereiteten Boden erstehen nun die großen

Lehrgehéiude der Architektur des 10. Jahrhunderts. des Serlio, Palladin,

Vignolat und Scamozzi, deren Kern die berühmte, f; t möchte man

sagen berüchtigte Lehre von den klassischen Séiulenordnungen

bildet. Sie gehören sämtlich, was nicht ohne Wichtigkeit ist, dem öst-

lichen Oberitalien (Bologna und Vicenzzu an.

l,)st älteste ist das des Sebastiano S erlio aus Bologna (geb. r.;75),

in verschiedenen Einzelausgabcu schon seit 1537 erscheincnd und bald

chen Ansehen gelang'end. Serlio ist ein Be-

  

zu ungenieinem europ

wunderer des großen Baumeister.> von Siena, Baldztsstn'e l’eruzzi, den

er als Lehrmei>ter und Vorbild betrachtet. Dieser hat selbst ein großes

\\‘erk, das Aufnahmen der römischen Ruinen enthalten sollte, geplant

und muß den 0beritaliener in dein schuierigeii, schon von alters her

in Rom betriebenen Studium der Messungen gel—‘hdcrt haben. \\’ie

Rallael in diesem Kreise erscheint. wie die ihm zugeschriebenö

berühmte Deukschrift nieder mögliche-rn eise llllt l’er‘UL/‚i selbst

\\urde schon früher kurz berührt (Buch T\'}. zus;unnwuhäingen m ?

Vorarbeiten solcher .\rt dürften, nie schon \'as.lri audeutet, den

Büchern Scrlios \\ irklich zugrunde liegen, untl dieser beruft sich selbst

wiederholt auf den Glitliusiztstiscli verehrten (15:3 “1523 in Bologna

Selbst tätigen) Meister; (‘s erklärt si«h daher. dal} Lomazzn i/u’frz

C3P- l) «las \\'erk Berlins geradezu ein Plagiat von T’eruzzis ;\rclii tur—

tralttat zu nennen sich vrk'u'hnt: nicht Viel anders, aber doch Vor-

sichtlger hatte sich bereits li. Danti in seiner Biographie Vignolas

‚rlio den literarischen Nachlal.l l’eruzzis

  

ausgedrückt. Tatsächlich hat ,
besessen und an Strada (s. 11.) verkauft; leider ist er zum Teil vor-

schOllen. Von eigenen Bauten Sex-lies ist nicht allzu \'lL‘l vorhanden;

die zahlreichen Entwürfe, die er selbst in seinen Büchern bringt,

Zügen ihn als einen keineswegs erfindungsarmen. aber doch Von einer

gewissen gelehrten Trockenheit nicht freien Künstler; sein Ruhm,

den er in allererster Linie seinen theoretischen Werken dankt, stieg

aber derart, daß er einen ehrenvollen Ruf nach Frankreich erhielt,

WO er auch, in Fontainebleau, dem Herd des neuen Stils in diesem

Lande, 1552 gestorben ist, ohne daß er freilich, wie es scheint, eine

ihm ganz entsprechende Beschäftigung gefunden hätte.  
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Die einzelnen Bücher, aus denen das Gesamtwerk Berlins sich

zusammensetzt, sind in loser Folge, einzeln und z. T. in beträchtlichen

Zwischenriiumen veröffentlicht werden; das erste (dem vierten der

Gesamtausgaben entsprechend) erschien 1537 in Venedig, ein »Libro

estraordinariou noch zu Lyon 1551. Das letzte (VII.) hat erst der

bekannte Antiquar Maximilians U., ]acopo Strada (mit einem achten,

wie es scheint versehollenen‚ über Kriegsbaukunst s. u.), von dem

alten, in Diirftigkeit geratenen Meister selbst 1550 in Lyon erworben

und in Frankfurt 1575 drur‘lgen lassen. Die schön kalligraphierte

Pergamenthandschrift befindet sich heute noch in der bedeutenden

und schon durch ihr Alter merkwürdigen Stiehbibliothek Erzherzog

Ferdinansz von Tirol aus Schloß A mbras im Kunsthistorischen Museum

zu Wien: sie ist nach Tirol vermutlich aus dem Nachlaß von Ferdinands

Vater. Max M., gelangt. Das mit sauberen Zeichnungen ausgestattete

Manuskript verdient eine nähere Untersuchung; textlich wie in seinem

Abbildungsmaterial weist es erhebliche Varianten zum Drucke Stradas

auf und ist anscheinend als Entwurf erster Hand aufzufassen. Die zahl-

losen posthumen Gesamt und Einzelausgaben sowie die Übersetzungen,

die in allen l(ulttii‘spflichen Europas vorhanden sind, zeigen die un-

gemeine Bedeutung“, die man dem Buche auch außerhalb seines

Ursprungslandes sogleich beigemessen hat.

Das zue1st erschienene vierte inch Serlios, das dessen Ruhm

in alle Welt getragen hat, behandelt die freilich in Italien längst

gefestigte, aber doch erst dureh ihn Gemeingut des gesamten nwieder-

erstandwrenu Europas gewordene Lehre von den fünf Säulenord-

nungen; später entstand ihm in dem knapperen‚ aber auch pedanti»

Scheren l.ehrbuch des \'ignnla ein starker Nebenbuhler. Der antike

Kanon, (lie strenge \'itru\'ianische Regel ist bei Serlio, der ja schon

sr*inen Lebensdaten nach mit der l“rührenaissance noch stärkeren

Zusammenhang besitzt, nicht so schulmäßig ausgebildet und vor-

getragen wie bei dem Nachfolger; er steht namentlich den] Texte

des alten Lehrmeisters noch viel freier gegeniiber, eben in der Weise

der älteren Zeit. Besonders bemerkenswert ist eine ganze Anzahl von

Entwürfen für venezianische Paläste, die hier mitgeteilt sind. Das

hat seinen besonderen Sinn; gerade zur selben Zeit hatte Jacopo

Sansovino seine berühmte Bibliothek von S. Marco begonnen, das

erste Beispiel strenger Hochrcnaissance in jener lang von dem Malerstil

der Lombardi beherrschten Stadt, die, wie Burckhardt sagt, die Antike

(im Sinn der Toskaner und Vitruvianerl bis dahin nur vom Hören-

sagen gekannt hatte. Die geniale Lösung der Ecktriglyphen daran

hatte die ganze italienische Umwelt in Bewegung gesetzt; die neue

Vitruvianische Akademie selbst trat in Aktion. Serlios eigene Entwürfe

in diesem seinem Frstlingswerk spiegeln deutlich genug den Einfluß
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des Toskaners auf Oberitalien wider. Von größter Wichtigkeit sind

Serlios Nachrichten über die blühende Fassadenmalerei seiner Zeit,

nicht nur der Raffaelschüler, sondern besonders auch des von ihm

hochverehrten Peruzzi und der Brüder Dosso in Ferrara. Ein Plan

des ganzen Werkes ist schon hier entwickelt; das zunächst heraus»

gekommene dritte Buch führt das Thema der »wahren« Baukunst

weiter; es enthält, gleichsam als fortlaufende Seholien zum Texte des

mis/ru [warf/are Vitruv, die Aufnahme altrömischer Bauten, vor allem

des Pantheon, dann aber auch von Ruinen außerhalb Roms, in Ancona,

Benevent, Spello, Verona, Pola. Charakteristisch ist aber wieder, wie

sich daneben moderne Bauten der eigenen Zeit stellen, voran die

Grundrisse Bramantes und Peruzzis zu S. Peter in Rom, aber auch

aus Neapel. Besonders wichtig ist es, daß sich Serlio hier (anläßlich

des Palastes von Poggio Reale) wieder an einen oberitalienischen

Kenner und Gewährsrnann, jenen uns bereits bekannten M. A. Michiel

hält, der in einem lateinischen Brief darüber gehandelt hatte; es

kommt uns in den Sinn, wie l\liehiel seinerseits aus Neapel (durch

Summonte, 5. Buch HI.) Material gesammelt hat. Den Schluß macht

ein Exkurs über die ägyptische. Baukunst. der lediglich auf literari

schen Quellen der Antike (Diodor) beruht. immerhin aber der Er-

wähnung wert ist.
Die folgenden Bücher sind bereits auf französischem Boden, wohin

Serlio um 1540 durch Franz I. berufen worden war, entstanden. Es

sind Buch I und II, von denen das erste die allgemeinen mathemati-

schen Lirundlagen der Baukunst, das zweite aber die Perspektive

zum Gegenstande hat und ebenfalls außerordentlich populär und

namentlich für den Norden einflußreich wurde. Von größter Wichtig»

keit ist der hier eingefügte 'l‘raktat über die Szene des Theaters,

sowohl für die Tragödie als das Schäferspiel. Es vergeht nicht lange

Zeit mehr bis zu Palladios Yin/m 01M1/3i50 und den in Florenz ein»

setzenden Bestrebungen einer Renaissance des antiken Musikdramas,

die freilich zu einem ganz modernen Gebilde, der neapnlitanischen

Oper, führen. Das zeitlich sich anschließende V. Buch behandelt den

Kirchenbau, sowohl Zentral als Langhau; die antike Draperie ist bei

dieser Lehre von den »Tempelnu schon merklich genug, obwohl Einzel-

heiten auch hier noch den Geist der Frührenaisxant‘e erkennen lassen.

Das letzte von Serlio selbst veröffentlichte Buch ist ein Nebenläufer

und handelt von einem wichtigen Bestandteil der neuen nreg‘elmäßig€nu

Stadtanlage, den Toren, während die druckfertige Handschrift des

bis jetzt fehlenden VI. Buches (von SCl'lio schon im lV. angekündigt,

auch von Strada beschrieben) von K. Cassirer in der Münchener

Staatsbibliothek, man muß wohl sagen, wiederaufgefunden wurde; es

behandelt die Paläste und Landhäuser. Das erst aus seinem Nachlaß  
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und, wie es scheint, mit. namhaften Retuschen herausgegebene siebente

und letzte Buch bringt endlich dessen Fortsetzung und Erweiterung.

rlios Bericht über die gerade einsetzende

Renaissancehewegung auf französischem Boden, an der er selbst seinen

Anteil hat (in cap. ‚in ein Bericht über seine eigene Tätigkeit in

Fontainebleau). Höchst merkwürdig, dieser Umgebung entsprechend

und aus ihr hervorwaclnend, sind seine Ausführungen über Restaura-

tion und Adaptierung älterer gotischer Bauten (cap. 62 u. ff.); be»

sonders die in cap. 60 genau gesehilderte Regulierung eines älteren

 

Sehr wichtig; ist hier

Gebäudes zu einer streng symmetrischen Anlage, ganz im Sinne der

neueren »rc 'vlmäßi 'en« Praxis, und I“orderun«en ents rechend‚ wie
g ?}

 

sie damals schon die Poetik erhoben hatte und die gerade für Frank-

reich bedeutend geWorden sind. Ein Anhang bringt endlich noch einen

Reflex aus Serlios venezianischen Studienjahren, die Aufnahme der

entzückenden Gartenhallen des Palazzo Corner in Padua, auch (leshalb

bedeutend, weil der Bauherr Serlios, jener berühmte A,]vise (‚"ornarn,

ein eifriger Baudilettant gewesen ist —(s. 0‚ Buch IV). Das Vlll. Buch,

das von der Festungsbaukun>t handelte und das Strada, der es

erworben hatte, ebenfalls publizieren wollte, ist, wie gesagt, ver-

schollen; doch hat K. Cassircr einen lint\\urf dazu ebenfalls in der

Münchener Bibliotln?k feststellen können

\Vie schon Üfter er\\iihnt‚ steckt in Scrlio‚ der noch der let/‚ten

(_ill‘llt—bl‘flthll (l<'S Quattrocentn entstaiimt, ein 2gutes Teil der unbe-
  

fangenen und freien Haltung der l“riihrenzt auge, \Vohl ist ihm

\'itruv »uns9r all1‘r l‚ehrer«‚ aber er übt freimütig Kritik an ihm‚

geht über ihn hinaus und greift nach den verehrten Denkmälern

selbst, So mit. £Lu>’ll‘dr‘l{li(‘lll*f Betonung bei der kompositen Ordnung.

Trotz der durchgängig crstrcbton stren<"cn “Regelmäßigkeit« sind

 

Serlios Entwürfe nichts weniger Ell‚\ skla che Kopien der Antike,
und die nationalen .\til\\'r—iseii seiner oberitalienischen Heimat haben
stark auf sie eing'ewzrkt.

Serlios Bücher, die sogleich einen durchschlagenden inter-
nationalen Erfolf_f hatten, sind der erste Versuch eines architektoni-
schen Lehrgebiiudes im Sinn der neuen Zeit und ihrer Forderungen
seit L. B. Alberti, dessen Schrift Dr w arzd{/im/orzkz ganz das \\'esen

ihres Autors, und rschnn ihrer gelehrten Sprache und Form nachi
Viel mehr den Geist des Humanisrnus denn praktisch-technischen zur

Schau trägt, auch erst in dieser Zeit ihre eigentliche \Nirksamkeit
entfaltete. Dabei ist Serlios \\‘erk der unzweideutige Ausdruck für
den schon früher vorhandenen, jetzt aber immer mehr ins Kraut
schießenan Baudilettantismus, Schon Michelangelo hat über die
Vitruvspielerei gespottet und ein der Schulmeisterei selbst so sehr

zugeneigter Kunstschriftsteller wie Lomazzo hat gar nicht so sehr
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Unrecht, wenn er spottet, Serlio hätte mehr Schinder-Architekten

(mazmrmz/ arc/zzfl‘f/z’) verschuldet, als er Haare im Bart gehabt.

Das gilt aber ganz besonders von Serlios Nachfolger und stärkstern

Mitbewerber, der ihn auch schließlich aus der Gunst der öffentlichen

Meinung Völlig verdrängt hat, dem eigentlichen Schulmei>ter der

Baukunst, dessen Wiege ebenso in der Landschaft der alten I'm

Agmz'lziz stand. Das ist der aus Vignola (bei Modena) gebürtige und

daher gewöhnlich nach diesem ('lrt benannte ]acopn Ba1'ozzi lrao7

 

bis 1573). Daß eine zeitgenö sehe Schilderung seines Lebens und

Schaffens vorliegt (von E. Danti), wurde schon f iher bemerkt.

Sein l.ebensgang ähnelt in auffallender Weise dem seines älteren

  

Nebenbuhlers, obwohl unmittelbare l‚äeziehunqen zu diesem zu fehlen

scheinen. lir hat wie jener als Zeichner hegunnen, \'(»r allem für

Intarsia, also für jenes Gebiet, das seit [Srunellesm ein Tumnn‘lplatx

der neuen Perspektivlehre war. Die Lehr-jahre brachte er in Bologna

zu‚ in jener Stadt, die für das Kunstleben ltaliens nunmehr von

zentraler Bedeutung wird, in der Peruzzi eben den Stil der Hoch—

renaissance römischer Observanz eiiig'e'\fiilii't hatte, und von der jener

große 'l‘heoretiker desselben Siiles, dessen Fri“le in ganz Europa

bis dahin unerhört war, seinen Ausgang genommen hatte, eben Serlio;

seinen Ruhm sollte freilich der jüngere Mann rlereinst in Schatten

stellen. Vig'nnla hat sich dann in Rom umgetan. seine Sporen in der

vitruvianischen Akademie verdient, und war später von seinem Lands—

mann Primaticcio nach Frankreich gezogen werden. wo er abermals

mit Serlio zusammentraf. Obwohl er diesem an künstlerischer Kraft

unterlegcn erscheint, so ist seine Wirksamkeit als praktischer Architekt

doch Viel größer und bedeutender als die des ältern Künstlers ge»

worden. Er fand, seit i543 zurückgekehrt, Gelegenheit zu großen

Bauten für Bologna (Portico dei Banchi), für Julius [II, „ fiir (len

er sein Vielleicht originellstes \\'erk, die Villa. di Papa Giulio an der

Via Flaminia, ausführte * und im Dienste des farnesisclien Hauses

(Villa Farnesc, Ausführung des Palazzo Farnese und der Cancelluria,

auch Palazzo Farm—se in l’iacenzal; vor allem aber sind hier seine

Hauptwerke zu nennen, der (iesü in Rom. die erste Kirche des

mächtig aufsteigenden Ordens. die Angelikirche in Assisi und endlich

das gewaltige Ferneseschluß (‘aprarola bei Viterbo. in seinen letzten

Lebensjahren ward ihm die Ehre zuteil, Entwürfe für Philipps H.

Escorial im fernen Spanien auszuarbeiten.

50 laut diese Bauwerke den Ruhm ihres Meisters verkündet

haben und noch verkünden‚ er wurde noch überstrahlt durch den

ungemein starken und ungemein lang dauernden Erfolg, der einem

an Umfang kleinen, aber nicht zum wenigsten dieser Knappheit wegen

Zu unglaublicher Popularität gelangten Theoriewerk seiner Hand  
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zuteil geworden ist. Das ist die nga/rz del/e CDU/ME Ordlnz’de/Z’Arc/zß

/f//um, die zuerst im jahre 1562 herausgekommen ist. Kein anderes

Buch dieser Art vermag einen buchliändlerischen Erfolg gleich ihm

aufzuweiseir es hat den älteren Serlio seit der ersten Hälfte des

17. Jahrhunderts so gut wie gänzlich verdrängt, und auch die großen

Lehrgebäude eines Palladio und vollends eines Scamozzi haben trotz

ihrer Beriihmtheit mit ihm nicht Schritt halten können. Das liegt vor

allem eben an seiner knappen und eingéinglichen Form, die es als

Schulbuch empfahl, und als solches ist es, vielfach überarbeitet,

freilich auch bis zum liomöopathischen Extrakt verdünnt, bis auf

unsere Zeit herab, vor allem in seinem Heimatland, immer und immer

wieder aufgelegt w„rden. Aber auch die Zahl der Übertragungen in

alle möglichen Nationalspmchen ist Legion; sie reichen in ihren Aus-

läufern fast bis auf unsere 'l‘age herab; sehr bezeichnend ist es, daß

sogar Peter der Große es seinem gewaltsam zum V\"e>ten bekehrten

Volke uufnötigte. Es ist die richtige Eselsbrücke des Architektur-

schülcrs und -freundcs geworden und l.omazzos boshaftes, gegen

Scrlio gerichtctcs Wort ließe sich mit viel größerem Recht auf es
anwenden.

So ist die Rage/u tatsächlich ein Schulbuch im guten wie im

schlimmen Sinne, klar, knapp. sachlich, gut disponiert, aber auch

ganz formelhaft und blutleer bis zum lirschrecken. Sie geht sofort

auf ihren Gegenstand ein. die fünfSäulenordnungen als das Um und

Auf aller \\ahren »regehnäliigenu Baukunst; und gerade dieses Buch

hat das Dogma des grol.ienteils \\‘illkiirlichen und jedenfalls ganz un-

historischen Systems erst fest begründet, namentlich auch bei den
naiv gléiubigen Nordvölkeru, die der eingänglichen Weisheit dieses

Magus aus dcm Süden offenen Mundes lauschten. Es ist darum auch

erklärlich. daß gerade in den nordischen Landen eine starke Nach-

folge eingesetzt hat, die wie ein ungeheurer Schweif hinter Vignolas

Katechismus einherzieht und besonders das Kunstgewerbe erfüllt.

Am ersten und nachdrücklichsten äußerte sich der neue Baugeist

freilich in dem Lande, in dem jene \\‘elschen Baumeister gewirkt und

ihre Lehren praktisch wie theoretisch verkündet hatten, in Frankreich,

das zuerst und gründlichst seine ngotischeu Vergangenheit abzustreifcn

bemüht und in die Römertoga sich zu drapieren beflissen war. Seit

den Tagen Franz I. namentlich empfindet sich das (ialliervolk als

»romanisclim Nation, Römerblut entsprossen, und das gnulmi

bekommt seine bekannte ironisch gefärbte Bedeutung.

Die großen Architekten Jacques Androuet du Cerceau (Liwe

d’arc/zzlzczfnrc von 1559, La second [fr/M d’arc/zzkcz‘urc 1561) sowie

Philibert de 1‘Orme (LE premier [ame de Z’zzrc/zzflzcz‘w‘za, 1568, Katharina

von Medici gewidmet, N0um’llex ]7wen/z'wzs />0ur [hin öasllfr, 1578,
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Karl IX. zugeeignet) sind durch die Schule der wclschen Baumeister

und '[heoretiker gegangen und ihre prächtig und geschmackvoll aus-

gestatteten Werke sind ohne das italienische Vorbild iiberhaupt nicht

denkbar, 80Viel Eigenes sie auch besitzen. Namentlich die an zweiter

Stelle angeführten Schriften beider Künstler sind klar und präzis

abgefalite Handbücher für den Gebrauch der Bauherren; es gehört

auch durchaus in diesen Bereich, wenn Du Cerceau eine Schrift

Lf{07/.Y 1/r? fer.rpecz‘irw j>orllit‘ß (i570) veröffentlichte.

Gegenüber dieser schon in ihrer äußeren Ausstattung aristnkrati-

sehen, von vornherein auf höfische und vornelnnste Kreise gestimmten

Literatur nimmt sich die deutsche Nachfolge ziemlich iirmlich aus:

sie bleibt zunächst. was überaus bezeichnend ist, im handwerklichen

und kleinbiirg‘erlichen Mittel haften und folgt einentlich dem Zuge

jener volkstürnlichen Kunstbiichlein, die wir bereits kennen. Iis sind

das die sogenannten Sänlenbüchlein, wie man sie später zu lie-

nennen pflegt; der Name deutet schon daraufhin, um was es sich

handelt: um den Kern aller antikischen Architekturtln?orie, die viel-

belobten fünf Säulenordnung‘en. Als das älteste darunter, das noch

einen gewissen Zusammenhang mit den g‘<'itisclien Steinmetzlrüchlcin

(wie des Hans Hösch und Matthias Roriczer) keineswegs ganz ver—

 

leug‘nen kann, aber bereits, wie das Thema allein zeigt. von Vitruv

und noch mehr von Serlio abhängig: ist, stellt sich Hans Blums

BMC/l mw den //'/fn_[/ 5121071. dar (lateinis h zuerst Zürich 1550, deutsch

Erst 1554). Dem Umstand, daß es zunächst in der (}elehrtensprache

erschienen ist, hat es die über sein Ursprung>land hinausreichende

Verbreitung zu verdanken, was übrigens z. T. auch von dem ur“

sprünglich gleich deutsch erschienenen Handbuch seines Nachfolgersy

des Straßburger Malers Wendel Dietterlin (1503) gilt: in den

Niederlanden geht noeh die Art/Mfff/7Mrl des »vliinuschen Vitruvius«

Vredeman de Vries (1:05, deutsch schon ig,8i‘i voraus. Es ist sehr

bezeichnend, daß Blums Werk im Titel die auf den deutschen Kunst-

büchlein ständige Widmung an alle Kunstverwandtcn wiederholt; daß

darin die Schreiner besonders genannt sind, hat seinen guten Grund.

Denn namentlich die fleißigen A.ngsbm‘ger und Nürnberg-er Kunst-

tischler des [(). und 17. Jahrhunderts suchen in ihren beliebten und

Von den Vornehmen eifrigst bestellten >>Kunstschränkenn ein Ideal

ihrer Zeit zu verkörpern, einen >>Tempel« in zwiefacher Richtung,

nicht nur enzyklopädisch ihrem Inhalt nach, der [IWW/(33 7’ßS .i‘cz‘ßilfr

Zu umfassen suchte — wie dies dem Camillo mit seinem wunderlichen

Thezzz‘rwli (Buch IV) vorgeschwebt hat —‚ sondern auch der Form

nach. Denn es sind vollständige »antikisclie« Architekturen im Kleinen,

ganz im Geiste der neuen vitruvianischen Baukunst erdacht, wie sie

Serlio und Vignola lehrten; sie maskieren die Gerätform mit ihren  
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zahllosen Kästchen und Lädlein des Innern vollständig und nicht
selten sinnwidrig als wahre Atrappen. Es ist in diesem Sinne sehr
charakteristisch. daß einer der letzten Ausläufer dieser Suhriftstellerei,
das ll?ruufrzvr/ßc Arr/n‘fzt‘f/(7— [xfmmf— um! .Sh'u/r7zöztc/z. von einem
kaiserlichen »(fzunmertischler und Ebanistenu, Johann Indau (Wien
i(380)‚ herrührt.

\'ignola, zu dem wir noch einmal zurückkehren, ist auch der
Autor einer Perspektivlehre (D‘ dm? „go/e rip/la /U'a.v/>f//zhrz Nur/[m),
die trotz der Kommentare des gelehrten Mathematikers TC. Danti,
der sie aus \'ignnlas Nachlaß 1583 herausgab, von der modernen
Forschung ziemlich ahschlitzi_q gewertet wird. Sie hat gleii‘hwohl
nicht Viel weniger Erfolg gehabt als das Handhiichlein der Baukunst;
das Thema. (las auch S

 

< lin schon in einem eigenen Buch behandelt
hatte lag ja dem Architekturtheorctiker mit seinen szenischen In—
teres‘on auf dem \\‘egg‘e. l)(‘sr‚rn(lt“l‘sf dem Vignola selbst, der von der
lntarsia ausgegangen war. Die Perspektivlehre ist auch Sonst in
diesem Zeitraum mit Eifer und Erfolg gepflegt worden. in mehr
theoretischer \«VClSI' von lflg'n. [)anti als Übersetzer und lirkli'u'er
der cuklirlischen Optik selbst, praktisch durch ein in Italien sehr
berühmt gewordencs Werk des _tzolehrten Vitruverklärers und l’atri-
archen von Aquileja. Daniele l’>arbaro‚ Pm/1fm dr'l/(l [}‘at/“f/f/ZUI
(1569). Geschéitzt wurde auch das schön ausgestattete Lehrbuch des
Florentincrs Lorenzo Sirig'atti (isqt>). Fiir den Anteil, den diese
Fragen in ihrem rechten und eigentlichen Ursprungslande, stets er-
regten, ist die l\'ontro\ferse eines Mailänder Architekten, Martino
lias’si. mit dem Bauleiter des Doms. Pellegrinu Tibaldi. besonders
aufschlui3reich. Fr hat nach einer in Italien schon längst vorhandenen
(}e\m>hnhérit eine Umfrage veranstaltet und die Gutachten, die ihm
von den berühmtesten Architekten seiner Zeit, Vig'nola, f’zilladi0,
Vasari und Bertimi. zugelcomrnen waren, in einem eigenen, zu l‘:rescia
1573 gedruckten Buche veröffentlicht, Es handelt sich dabei auch um
die perspektivische Konstruktion eines Reliefs der Verkündigungr im
Mailänder Dom. Das schwierige Problem der Relicfperspektivo. das
schon durch die immer mehr sich entwickelnde Szenerie der Theater
nahegerückt wurde und. wie wir sahen, bereits bei Serlio eine Rolle
spielt, erfuhr am Schluß dieses Zeitraums seine endgültige wissen
schaftliche Lösung durch das Buch des großen Mathematikers Guido
Ubaldi (i600). Es ist darin auch die perspektivische Projektion auf
der Zylinderfiäche dargelegt, die freilich erst im Beginne der neuesten
Zeit für die bildende Kunst fruchtbar wurde, als Grundlage der
Panoramenmalerei, deren erste Beispiele die Darstellung der russischen
Flotte vor Spithead durch Parker in London (1793) sowie das römische
Panorama des auch als Theoretiker auf diesem Gebiet bedeutenden
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Deutschen Joh. Ad. Breysig in Berlin (1800), waren. Aber auf dieser

Grundlage war die technische Möglichkeit zu jener üppigen Aus-

bildung der Theaterperspektive gegeben, die den Italienern ihre Vor-

herrschaft auf diesem Gebiete auch im Norden bis weit ins 19. Jahr—

hundert hinein sicherte.
Dieser selbst hat sich auf dem Gebiete der Perspektive ebenfalls

fleißig gerührt; es lag ein Lebensinteresse für seine Kunst darin, die

ja alle Errungenschaften Italiens sich anzueignen bestrebt und auf dem

Wege zu dem glänzenden Aufstiege seines Barocks war. Dürer

war, groß und einsam wie immer, voraufgegangen und hatte überall

starken Eindruck hinterlassen; nun kamen die Franzosen, der Maler

Jean Cousin (1560) und der Architekt Ducerccau (1576), mit ihren

durchaus den Geist des francisceischen Zeitalters verratenden Arbeiten,

in den Niederlanden aber vor allem das für den ganzen Norden, auch

Frankreich und Deutschland zum Lehr- und Grundbuch bestimmte

Werk des Vredeman de Vries (1508).

Der berühmteste Architekturlehrer dieser ganzen Gruppe ist

jedoch der auch als Künstler bedeutendste: Andrea Palladio, jener von

Goethe so bewunderte große Baumeister, der nicht nur seiner Vater.

stadt Vicenza (Basilika, Teatro Olimpico, Rotenda,VillaValmarana u. sw.)

ihre heutige künstlerische Physiognomie geschaffen hat, sondern auch

durch seine großen Kirchenbauten, namentlich in Venedig (5. Giorgio

Maggiore, Redentore, daneben Scuola della Caritét), der einfluilreichste

Vertreter jener neuen großen Baugesinnung geworden ist, die be-

sonders im englischniederländischen Nordwesten fast bis in die Gegen

wart hinein angehalten hat. Es ist von symptomatischer Bedeutung,

daß sein Entdecker und Förderer ein berühmter Landsmann, jener

Trissino war, dem Italien das erste ]'regelmäßige« und in seinem

Inhalt programmatische Epos L’//alzlz !!!;emz’a dal GO!! verdankt. Pal-

ladios großes theoretisches \Verl<‚ das an Verbreitung kaum hinter

dem nur acht Jahre ältern des Vignola zurücksteht (1570), es aber an

Fülle und Bedeutung weit übertrifft, ist der lebendigste Ausdruck

dessen geworden, was die Zeit mit ihrem lebhaften Baudilettantismus

der Vornehmen und ihrem Streben nach Regelmäßigkeit und Lehr-

barkeit der Kunst forderte. Die Vorrede gibt darüber unzweideutig

Auskunft: die Antike ist das unübertreffliche Vorbild, Vitruv der

Führer und Lehrer; die vorgelegten Messungen antiker Bauten sollen

als Muster aufgestellt werden, deren Befolgung die klassizistische

Hoffnung auf eine allgemeine Blüte der echten und wahren Baukunst

zu erfüllen geeignet ist. Es ist überaus charakteristisch, daß Palladio

sich so häufigr auf L. B. Alberti beruft, dessen eigentliche Wirkung

ohnehin in seine Zeit fällt.

Schlosser, Knnsilneraim: 24  
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Das Werk besteht aus Vier Büchern. Das erste bringt die Grund—

legung nebst theoretischen Auseinandersetzungen über die Erforder-

nisse aller guten Baukunst (nach Vitrnv), auch die Lehre von den

Baumaterialien u. s. W.; das zweite behandelt vornehmlich den Privat—

bau, mit zahlreichen Beispielen aus der lebenden Kunst, besonders

aus des Verfassers eigenem Schaffen (Rotonda), wie (lies schon seit

Serlio üblich war, Sehr nierk\\‘üfllig ist das durchgehende Bestreben,

das antike Haus \\‘iederherzustellen * der Hof der Scuola della

Carit‘a, der jetzigen Venezianer Kunstakademie, istsz Palladios eigenster

Beitrag in der Praxis * wie anderseits sein Teatro Olimpico das

monumentale Gegenbild zu den gleichlaufenden Bestrebungen nach

der \Niederg'eburt des alten Dramas darstellt. Daß aus allen diesen

Anläufen etwas wesentlich Neues erwachsen ist, war freilich nicht in

der Absicht dieses rückschauenden Klassizismus gelegen. In denselben

Rahmen fällt der umständliche Bericht über die Villenanlagen,

die ja gerade auf vr—nezianischem Gebiet bis in die Spätzeit des

18,jahrhunderts zu den bedeutendsten Erscheinungen dieser Land-

schaftskunst gehören. Das dritte Buch behandelt das bedeutende, von

Italien als der echten Erbin antiker Kultur längst ausgebildete Thema

der regelmäßigen Stadtanlage, wie sich an dieser Stelle fast von

selbst versteht, mit durchgehender Rücksicht auf das gelebte Alter—

turn * die hölzerne Rheinbriicke (.faesars \\ ird eingehend und gelehrt

behandelt. \\'ie schon bei Alberti treten ganz moderne Anschauungen

hervor, so bei der Besprechung der baulichen Gestalturg von Gre-

féingnissen * es ist unnötig, eigens an die venezianischen ["r/g/fonlf

an der Riva zu erinnern. Das Vierte und letzte Buch handelt von den

»Tcmpclri«. Wie Alberti spricht auch Palladio hier stets im 'l‘onfall

eines antiken Menschen, es ist wirklich von den heidnischen Kult—

stätten zunäChSt und zuerst die Rede, deren [(U/7171117161! —— wir wissen

bereits, daß dies ein Lieblingsthema der Zeit ist f im Hinblick auf

die Gottheiten, denen sie dienen sollen, abgehandelt wird. Es ist

überaus bezeichnend, daß der christliche Kirchenbau mit seinen

aus dem Kultus sich ergebenden Bedürfnissen nur nebenbei und an-

hangsweise in den liinzelkapiteln behandelt wird; die hier gegebenen

Beschreibungen und Messungen der römischen Bauten aber sind, wie

»\ir uns erinnern, schon vorher als eigenes Büchlein den erneuerten

Mirabilienfiihrern Roms heigeg‘eben werden (5. Buch III).

Das Werk hat bei den Zeitgenossen wie den Späteren größten

Anteil erregt, besonders in Frankreich und namentlich in England,

wo der l’alladianismus eine nationale Angelegenheit wurde und die

meisten Übertragungen des Grundwerks hervorrief, darunter eine

von dem berühmten heimischen Architekten Inigo Jones (1715);
man erinnert sich auch, wie Goethe 1780 in Padua die von dem be»
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kannten englischen Konsul und Kunstliebhaber Smith veranstaltete

Palladio-Ausgabe erwirbt, und seiner Äußerur ‘ über die, großzügige

Art der Engländer in solchen Dingen. \‘ollrund in der Darstellung,

mußte es ganz anders wirken als der auf die dürre Regel reduzierte

 

 

Katechismus des Vignola, der sich nur durch seine brauchbare Hand-

lichkeit empfahl.
Am St‘hlusse der Reihe steht ein umtang‘r her Foliant, das dick»

leibi_qste Werk von allen. Es ist die Idee; z/i'f/VVMhI/C/ÜU/I zunzw’nw/ß,

in erster Ausgabe Venedig Iéi5 erschienen, aber ihrem ganzen Geiste

nach als Abschluß der Spätrenai55anr‘e zu werten, von dem engsten

Landsmanne Palladios, Vincenzo Scamozzi aus Vicenza 052 bis

IÖIOl Dieser hat in und außerhalb seiner engeren Heimat als Bau—

meister eine bedeutende Tätigkeit entfalten können, war auch, wie

alle die. Architekturlehrer seiner geistigen Ahnenreihe, ein Künstler

von Rui und selbständiger Bedeutung. Die neuen Proknrazien in

Venedig sind von ihm; die, merkwürdige Stadt und Fr'rstiiiiqsanlage

von Palma Nuova im l“riaul geht auf ihn ebenso zurück wie der lint-

 

wurt /‚n einem der denkwin‘diusten und eindruckvollsten Bauwerke

unserer Heimat, dem Dom in Salzburg.

Seine literarischen Neigungen brachte er von Halbe mit; sein

Vater Giandomenico fiquriert als Herausgeber der ersten voll>tiindigen

l*landznßg'abt* Serlios von 1584; l\lilizia hält freilich den Sohn fiir

den eigentlichen Urheber (J./Mumie dig/1, n;'r/z//z///, l'>assano 1785, ll,

84). Seamozzis umfangreiches Werk, das den Abschluß seiner Lauf»

bahn bildet — er starb schon ein jahr nach dem Erscheinen * ist trotz

seiner Ausdehnung als Torso zu betrachten; volleestnpi‘t mit svhwen

fälliger und nicht immer verdauter Gelehrsamkeit enthält. es von den

— nach Vitruvs Muster * geplanten Zehn glen-hnohl nur das I. bis

Ill. Sowie das V]. bis Vlll. Buch. Fiir die Entwicklung der Kunst-

theorie des 17. Jahrhunderts, das es eröffnet, ist es dennoch von

ziemlicher Bedeutung; schon sein Titel, der an Zuccaros und Le-

niazzos Bücher erinnert, gibt davon einen Vorsi‘hnia0k. Es ist nicht

ganz ohne Interesse. wie die praktische Unterweisung sich hier immer

mehr ins Literarisch-Lehrhafte verliert. Von seiner eigenen Bedeutung

hat Scamozzi jedenfalls keine geringe Vorstellung. Um sein Andenken

lebendig zu erhalten, hat er testamentariseh ein Architektenstipendium

für seine Vaterstadt gestiftet, dessen jeweiliger lebenslänglieher Nutz-

nießer seinen Namen fiihren sollte; jener alte Baumeister Bertotti

Seamozzi, den noch Goethe in Vieenza aufgesucht hat, war einer davon,

zugleich Herausgeber einer Prachtausgabe von Palladi0s Bauwerken.

Nach einer langen Einleitung allgemein kunstthcoretischer Art

bringt das erste Buch zunächst eine historische Übersicht der be-

deutendsten Baumeister und Schriftsteller über Architektur. Seamozzi  
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hatte selbst eine beträchtliche Fachbibliothek und wir verdanken ihm

manche nicht unwichtige Notiz; so besaß er ein Originalmanuskript

des Traktats von Francesco di Giorgio Martini. Mit fast unleidlicher

Breite werden sodann die theoretischen Vorkenntnisse der Baukunst

abgehandelt. Besonders charakteristisch für diese Zeit, die im Teatro

Ohm/Mm des I”alladio den Odipus des Sophokles aufführte -— Sca-

mozzi war selbst an den szenischen Entwürfen beteiligt — ist der

historische Exkurs in cap. 18, wo die mittelalterliche Baukunst noch

einmal mit der ganzen Verachtung des antikischen Baumeistcrs ab-

gekanzelt wird, aber auch der typische Hochmut des welschen Theore-

tikers und Schulmuisters gegenüber den Empirikern des Nordens er-

scheint. Scamozzi hatte ja diesen letzteren auf seinen weiten Reisen, die

ihn von Lothringen bis Ungarn geführt haben, ziemlich genau kennen

gelernt; und der Bericht über sein eigenes Lebfin, seinen Studien-

gang und seine Fahrten (cap. 22) ist keineswegs ohne Bedeutung.

Das zweite Buch enthält u. a. eine ziemlich ausführliche Dan

legung der Grundsätze des Städtebaues; von besonderem \Nert sind

die Äußerungen über die Lage der wichtigsten Städte, auch außer-

halb Italiens. Angeschlossen ist ein Traktat über Festungsbaukunst,

der in dieser Zeit und diesem Umkreis * man denke an einen San-

micheli, aber auch an Scamozzis eigene oben kurz berührte Tätig-

keit — auf besonderen Anteil rechnen darf. Das (1 ritte Buch handelt

vom Zivilbau; es knüpft natürlich, muß man fast sagen, wieder an

das antike Haus an. Was hier über die Eigentümlichkeit der ver-

schiedenen italienischen Städte, aber auch über die Bauweise in

Spanien, Polen, Frankreich, Deutschland gesagt wird, ist aller Be-

achtung wert, schon als ein Stimmungsbild aus der Zeit dieser reiscnden

Virtuosen, in das sich freilich wieder der charakteristische Hochmut

des welschen Baumeisters mischt, der sich allein im Besitze des echten

und guten Geschmackes fühlt. Auch hier fehlt nicht der Bericht über

eigenes Schaffen, namentlich am Dom zu Salzburg. Für die antiquari-

sche Richtung des Autors ist die ferner gegebene Rekonstruktion der

Villa des jüngeren Plinius recht bemerkenswert; von besonderem Inter-
esse für uns aber. als eine der ältesten systematischen ihrer Art. die
Erörterung über die Anlage von Museen, im besondern veneziani-

scher »Galerien« und ihres lnhalts. Es ist eine der ältesten Stellen,
wo dieser, wie Scamozzi selbst hervorhebt, aus Frankreich einge«
führte und bald in Italien Bürgerrecht gewinnende Ausdruck gebraucht
wird

Von den noch übrigen Büchern behandelt (nach jener Lücke)
Buch VI den Katechismus aller »\Vahren« Architektur, die fünf Säulen-
ordnungen. höchst ausführlich und pedantisch bis in die kleinste Einzel-
heit; charakteristischc Ausfälle gegen die lächerlichen Erfindungen der
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»Barbarcnn dürfen auch hier nicht fehlen. Buch VII verbreitet sich

über die Baumaterialien, das letzte höchst unordentlich und eilig

mit erlahmencler Hand redigierte achte Buch über Bauführung im

allgemeinen.

Diese vier großen Werke sind nun dasVermächtnis der italienischen

Spätrenaissance an ihr Mutterland und das übrige Europa geworden und

geblieben; kein friiheres oder späteres ist ihrer nationalen Rolle auch

nur annähernd an die Seite zu setzen, und die Bedeutung Italiens als

des fuhrenden Landes in aller Kunstliteratur, die das Leitmotiv dieser

Blätter bildet, erweist sich vielleicht nirgends einleuchtender als hier.

Daß die Wurzeln dieser Betrachtungsweise ziemlich weit zurück liegen,

bis zu L. I5. Alberti, ist bekannt; es ist aber nur eine undeutliche

und unsichere Spur. wenn der letzte dieser Reihe. Seamozzi. die lehr-

hafte Betätigung auf diesem Felde auf einen verschollenen Traktat

seines eigentlichen künstlerischen Ahnen, ]acupo Sansovino‚ zurück-

leitet, womit dann freilich abermals die Initiative aufdiescm Gebiete,

wie su oft, wieder Toskana und Florenz zufiele. Die Lehrmeister

dieser Zeit sind ja tatsächlich durchwegs Olieritaliener der vone—

zianischen und emilianischen Landschaft: aber \\ir haben wenigstens

sichere literarische Kunde. (laß ein höchst Wichting Gebiet. schon

im 15. Jahrhundert (von Filarete) angebaut, das (‚les Städtebaus.

in dem Traktat eines nicht nur als Bildner, sondern auch als Bau-

meister bedeutenden »I\Ianieristenu lehrhaft' behandelt wurde, nach

Borghinis. also eines Zeitgenossen. \erliil'jlit‘hem Bericht von Barto-

lommeo Ammanati. .*\ls Ergänzung treten die in der Handzeich—

nungensammlung der Uffi/ien bewahrten Pläne einer »ldealstadtu in

die Lücke, die von dem jüngeren Vasari. Giorgios Neffen (1508), her

rühren. Daß der Festungsbau gsrade in dieser Periode wieder in

Oheritalien zu einer glänzenden, höchst einflulirei hen Ausbildung

gelangt ist, wurde schon mehrmals hervorgehoben; die Drucklequng

eines €iltern. schon von Vasari gelobten Autors. des G. IK. Bellucci

aus San Marino ('i' 155.1). fällt an das Ende (liesses Zeitraums.

Aut. Liibacco. Libro appaltenente all}\it‘hitcttura. Rein 1355 n. (3. Vgl. uber die

zahlreichen i'eudruckc des vielgcleseuen Buches Cicognara. C.li.\l. I, n. 531f541: Ashhy

in Olst‘hliis Bihliotilia 1914. Pietro L‘.ittaneo. I quattro prnni lihri d’:irehittjttura, \'n-
nedig 1354, vermehrte Ausgabe unter dem Titel L'architettura alla quttle . . . sunosi :rgginnti

di piü ii 5, 6, 7. ed 8. lihru‚ Venedig 1507. Gio. Aut. Rusconi, Dell'urchitcttura sceondo

  

  

i precrtti del Vitruvio, libri X, Venedig 1500 das Werk ist aber schon viel früher, um

die Mitte des ]ahrhunderts, entstanden, vgl. Tirahoschi, Lett, Ital. VII, 3‚ 491}; Neue

Ausgabe Venedig 1660. G. B. Bertano, Gli oscuri e difticili pussi tlell‘npcru di Vit1uvm,

Mantua 1558. G. B Montana, Libro d‘architettura, Rom 1603 u. £». bis 1691. Das Gut

achten des Francesco '.l‘crribilia über 5. l’etronio (von 1589 bei Gaye. Carteggio

inetlit0 III, 490 ff,

Sebastiano Scrlin. Regale generuli di architetturn sopra le Cinque maniere

degli eclifici, cio‘e Tosc im Duden) ]onice Corintio e Compositu con gli ese1npi delle  



 

374 Die Lehrer der Baukunst.

:mtichi'tft, t‘llc per ln 111;tggitir parte concordnun con la dottrina di Vitru\io (; libm IV),

Venedig 1537. mit Holz hn1tten. tel., gewidmet Eit(>lc II, von Ferrztra. Das \Vidmung5-

„schreiben ist fiir die Kreise, 1111 die sich llilw Buch wendet, sehr Cllztrnlilcrl«tl“tl\. Spätere

Ausgaben Venedig, ‚\lnrmlini 1340 und 1544 (z. T. mit Holzsehnittcn von .\go<iino\'ene-

zinno); Nit‘lidrnttk (mit lltlt‘ll V) Venedig, Nicnlini 1551; ferner Venedig. Stssa 559.

Französische Ühm-sct7ung um Pierre Coelte Van Aelst, Antwerpen 1545. sztniscli (mit

den) Hl. Euch) von Fr. de \'illnlpnndn, Toledo 1365,

ld. ll Terzo lrbi'u di Sr.-b. Ser-lin Bulognese, nel qunle si figurzmo e tlesvrit‘umr le

Antichit.\ di Rnnt.t „ le .\lt1’e t\’)nC t‘lie >ono in .lhtllzl, Venedig, i\Inrcolrni 1541 Venedig,

  

Ressn 13:1 und Rittnpnß/‚Cito 1563.

ld. Il Prime libm d’nrr‘hrtctturii ’GF(11116l1l3l, zusammen mit dem seenndo lrbm

tProspettivn). italienisch, mit frltflzt)<lbt‘licr Übersetzung von ]chan Martin, Paris.

Barbé 1545. ltitlicniscli Venedig, Se:«.1 1560.
ld. Quinto lll)rtl deil‘architutnrn . .. nel qunle si trnttr1 di diverse t‘nrmc tlv'tempj

>.’t(‘t’i seconth il t‘ti>ttittt(— rri.<tinnn ed :tl minit) .1ntit‘o lü‘nnziisisclie Überwtzung ton ]el1nn

.\litrtin, Paris, \"Il\t‘t“’lll 15.1 \'i_rtmlig, N1L'K)l\tll 1531 und Se Sa 1330. DJK sm'l1Ste

in der ‚\lt'itichener "\l112115-

 

7
Buch Set lies liegt in einer >Clltl!‘ Qt‘\<‘lttlt’l)t‘flt‘t1(lrllt‘lifflrtlgßn H.

 

bibliothek trod. itunogr. [SM 11. rl, . Dt'llit l1.llllléltlolic ditutti li grndi degli humini (non della

i‘iti‘i ill. Teil. Denim dell.t Cllil). Dr. K 111! (‘amireix der eine Verhilgntlifliung vnrl»etvitet‚

hat mir in s*iu .\lntcriiil lteunttlmlrst ]Cinsicltt gti\\1ihfl, ihm verrlanlae tt‘l1 (lte$f' Nun/‚cn.

 

Til Exti‘nüldinni in liixin (li 2t1‘CltllCllttt‘fl nel t]unlo dimüstrnno trcntn littl'[tf di

opera. 1’\l>ltt‘tl mi<t.1. mn diver.xi urdirii e xt=nti di Opern (llllt‘ltlfl di diverse s _ '. colla

scrittmn rlnvnnti ehr n:irr:t il l\1‘tlt). L\'nn, de Tournes 1551 (153,8, 1560); Venedig. 55551

1537. 15:8. 1561), 1567.
It]. ll Settimo lihm d‘..rt'hitetturn . . . nel qunlc si tr;tttzi di moltt ncr1denti cm possono

 

(recorrcrr: ;1ll'ArCltihtt0 111 \ll\et\l luttglii ed iStr:tne [arme de' siti. e nvlle rcsltlttl.tl‚ltinl e

t) Ct>11lt’ abbutno a fitrsi 11t‘1' ‚cervizi degli altri editici . ‚. Jl‘,tlltlrll5(‘ll

td;1 ,\', ti i\’l. :mtiqunrii Frnnltl'nrt 11. M,. \\‘ecl1el

restituzimti di e

  

und lntcinimli‘t t*.\ Mwst; “(nr. dr .\'t

lir:ini*ti—rlti i:l*.i und 1600, Dip «li/"‘n .'1uCgextftttttt‘ Origiitnlhnnil>t‘lirift auf    ; Venedig,

P€1gfl111(*11[, die \'t1';tdzt 1    __t) um Serliir \(‘ll151 in l.)nn erworben hatte tvgl. dns Aueh .snnst

übrr scint»"liitigldlii nl„ 1\itlitltl.\1' s« hr l)clt'l1té‘utltt Vorwort seiner Ausgabe) 1=t srlwn 1596

„ l“t'rtll11[tlttlä .ttil' Schloß Ambrns (]nl1rlntt'h der l{1111\152\111111-

lungen dus _\llt’1'l).l('(llel*ll’ld\hß\, lfil;tniden \'H. unter li‘nl. 389 V) unter dem 'l‘itcl: .lz’/x‘flfi

(7. i'/r'

 iin th'ltl,tl.llllvcllitr l‘.1'zltcizt

 

tdi/11 n wrm(rld und befindet “lt‘ll jetzt in (ler ;\111l11’11\'(‘1' Stichsainrulung des Kunst-

histnrix‘clwn Must‘t1nh‘.

Uber das VIII. R tt r h Serlios (vom Festungshrtnwesen) herichtet$trarla in seinem Verwert;

er hatte die Holzsclittitt;tfeln schon im den Druck bereit liegen. Der von li. Cit\'>ll'llf

aufgeft1ntlene Entwurf in München tC()il. iconngr. 190) trligt den Titel I)Pllll C:istt‘;tt1tt’ti<

tatione di l’nlil)io ridutta in una citmlvlln 1nurnm per Sebastlatnn Scrlitv B(ll, und enthält,

wie mir“ Dr, Cnssirer mitteilt, nur wenig Text. aber ziemlich viel Zeichnungen.

G csnmtnusgnben. Qiiztrtnusgnbe {der ersten {uni Bücher). Venedig. ant‘t—St‘o Senese

und Zuairne Krngher Alemanno. 1566 (mit den Holzsclmitten des letzteren). Vollst lnrlige

Ausgabe (in Quart) sämtlit‘hcr Bücher, besorgt von Gin. Dom. Scamozzi, Venedig, Fran.

ccschi 1584 und 1600. 1618, 1619; Paris 1045.
l.ntcinisvhe Ubersetzun;_r 1Bueh I—VI) von Carlo Sa.raceni‚ Venedig. F. Fenese und

] Krughcr. 1569. (el.; italicniwh und lilt"lt1lscl1 Venedig 1663, (cl. Holländisch (Buch I—V)
von l’iuler Cache von Aelst, Antwerpen 1553 und Amsterdam 1616, Deutsche Über-

setzung (Biii‘h I*V) von Lud. Koenig t?), Basel 1609. Englisch twie die vorige nach

der holländischen Ausgabe) von Rob. Pealce. London 1611 (Buch IfV). F. Ly5€fs

Architeciura oder newe l'1'actisclie Baukunst, Frankfurt 1672, ist ein Plagiat des Serlio.

l)l('s(ö. wie man sieht, ziemlich verwicltclte Bibliographie des Werkes Scrlios Ftützt

sich im Wesentlichen auf die fleißigen‚ aber Wenig systematischen Angaben in Cicognal'iifi
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Catalogo rngionato I, im. ot32f675‚ sowie bei läolugnini„&rnorini, Vito dei l’ittori ed

zirtetiei Bolngnesi, Bologna 1841. Parte ll‘“, 183—190 unit Biographie Serliosl Vgl. auch

'l‘iraboschi, Storia della Lett. Iial. V“, 2, 49311 und Magginri Dialoge int. alla vita

ed alle operc di S. Serlio. Ancona 1824. Auch hier kann und soll der Anspruch auf

besondere Vollständigkeit und Genauigkeit nicht erhoben werden. da nur ein kleiner

Bruchteil der z. T. sehr seltenen Ausgaben durch meine Hände gegangen ist Es handelt

 

sich mir aber vielmehr darum, ein Bild der sehr starken und langantlauerndeu Nachfrage

nach dem Lebenswerk Serlitis zu geben. Dasselbe muß auch von den folgenden Angaben

gelten.

jae‚ Barozzi da \‘ignola, Regale delle Cinque ordini d‘architetttira in 32 tavole.

F.d‚ 11ri110.‚ s. l. e. 11. (doch wie aus einem Briefe des jüngeren Vignolzt von 1562 hervor-

geht. in dieses Jahr zu setzen); 2. Ausgabe dgl. (um 1570), mit 36 'l‘aleln; beide in fol.

Weitere Ausgaben des 16‚f17. ]ahrhunderls sind die von Venedig 1570, 1382, 1596, 1603,

Rom 1602 und 1617 (Von Villaineiia. mit wichtigen Aufnahmen vun Vignnlns eigener.

\Verlctni. Siena 1635. Die Anz;th der späteren. die in Italien ununterhrtu‘ht‘n bis zur Mitte

des [O.]allrliltntlerls hinabreicheu t\'ullartli‚ Mailand 13501 i>t Legion; es hätte keinen

Sinn, diese vielfach veränderten. cr;i«nztcn‚‘denaturiertcn Drucke. unter denen sich zahl-

reiche St‘l‘llt‘tllt8 und billige Suliul— und T.txrlienuii&gabqn befinden, einzeln tinzufiihren, in

den First prrmfs of the universal (‘iitulogue of Boolw on art dcs South Kensington Museums.

Lund(m 1870, Bd. II, 20631. findet sich eine reichhaltige Liste; uber die Ausgaben orientiert

auch i\lazzuehelli. Scrittori Itali.ini II, p. 1, p. 415f' \' 'lii'itl105clii. Storia lctt.  

VII. 1. 496. ‚\lnzzuchelli ziihlte bereits 16 it:ili0iiiai‘hr5 _; lr.inzbsi—it*ltc. 2 deutsche, 2 englische.

sogar ?. rus<ix'che lauf Befehl Peters d. iir. hergestellte) Ausgaben. freilich sind diese Ver-

mnilte ungenau. li  r die VEVl)T('HUU;_' dcs Bucht-‚< \i1ltl besonders dic=c freiiidsprachigen

Ausgaben anfsehltitlrrich. Der Katalog di», South Kensington Museums fiihrt cine lange Reihe

auf, die aber ebenfalls von \'(illSiäiid.gk€it \wii entfernt ist. Eine der 'iltestcn ist die spanische

(von l’atri1io Cavexi), i\lLl(liltl 15f)3 „ind 16301. l‘:lnr deutsche run ]. W. Bi)l’l6iln er«thicn

schon Nuriilicrg 161", eine z\\cite von L. Clii' Sturm Amsterdam 1609. nndire Augsburg

1725, 1747. Undaticrt ist (lie von ], R, Fiisch, Nürnberg, die noch 1781 neu aufgelegt

und iortgesetzt wurde. Zabllos sind fharaliteristischer\vt3ifi die französischen Ediiiunen,

von denen die ältesten Pariser nndutiert sind und an den Anfang des 17. Jahrhunderts

7uriieltye1rlien, die jüngsten bis in die ersten Dezennien des 19. ]nlirliiinderis lierabgeheu

Bernerltcn>wert ist darunter die große. von P. ]. I\Inrietie besorgte Ausgabe mit Ab-

bildungen von \'ignolas Bauten, in 3 Bänden, Paris 750—17;3. Sehr umfangreich ist auch

die von Blontlcl, Paris 1707. init 304 Tafeln. Auch die llllt?\'ie t‘ngll\t'lle (ron Leel:e‘‚

undatrert, gehört noch ins 17. j;ilirliiindeit, weitere sind London 1665, 1073, 1701 heraus-

gekommen. Zu den allerjiingst€ii gc-lir'irt‘n die Taschcnausgabcn (uns zweiter franziisisvher

Hand und stark überarbeiteti, die in schwedischer Sprache 1Vt\tl l‘luthensteini. Stock-

holm 1843 und 1865 „schienen sind, \Veitrrrg Angaben in dein Sammelband: l\[€mollc

(' Studi intorno a ]:it‘op0 Barozzi, Vignola. I\.ionti 19<R 1da1in Gatti. ll Vignola traita‘15ta

d'arehiiettnra und \piriell i, Bibliogratia dei due \'ignoluk ferner Ronchini‚ I due Vigiiola,

Atti e ineinorie delle Prev. di l\[ndcna e Parma I. und besonders XVillicb. ]ae, BHYL)LZl

da Vignol:i iz. Kunstgesch. des Auslundes‚ Bd, XLI V\. Straßburg 1900 (iiber das literarische

\\'erk Vignolas bcs. 5. 159—1681.

Ordnungen in Zusammenstellung mit jenen des Palladm. Serliu, Cattnnen. Branca, Sczimnzzi

und einigen römisrhen Antiken, Nürnberg 0. ]. (um 1840\.

Wie stark das Problem der Säulenkonstrulction nut weite Kreise gewirkt hat, ersicht

 

.n<llt€ll lleicleloff‚ Die Lehre von Vignolas Säulen-

1uziu aus der höchst selten gewordenen Schrift des Malers S:ilviatiz Regola di ftir perfet-

tarnente Col compasso la \‘oluta del eapitello ]onico et d‘ogni altra ser-ta, Venedig 1332)

mit Widmung an Monsig. Barbara (nur vier gedruckte Blätter timfassendk Lutein‘15rh in

Poleuis Exercitationcs Vitruvianae. Padua 1739. Faksimiledruck von Selva. Delle diEt‘renti

maniere di descrivere la voluta ]onica, Padua 1814.  
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Hans Blum, Quinque columnarurn exnetn descriptin etc., Zürich 1550; deutsch: Von

den fünfl sülen. Grundtlicher Bericht und deren eigendtliche contrafeyun°. nach symmetri-

scher uszteilung der Architectur . .. tlyssig usz den nntiquiteten gezogen und triiwich, als

vor nie beschr—hen, iun true]; abgcfcrtigt. Allen lrunstrychcn Buwhcrrn, \Vert‘kineistcrn,

Steinmetzen, Malern, Bilrlhouweren, Goltlschmiden, Schrcyneren, auch allen, die sich

des Clrt‘lu‘ls und des richtst‘heyts gebruehenrl, zu großem Nutz und Vorteil dienstlich,

Zürich 1554. Bis 1662 öfters aufgelegt. auch ins Englische (London 1608), Holländische

und l“1'anziisistjht* (Amsterdam 1623 und 1641) übersetzt. \'gl. (lie tleitiige. aber sehr un-

gleiche und auch in der Bibliographie nivht vollständige Arbeit von E. v. May: Hans

Blum von Lohr am Main, Ein Bzuthenretikcr tler deutschen Renaissance tStutlten zur

deutschen Kunstgeschichte 124, Stritl’lbur'g !()10). Durch seine originellen Kunst11rteile sehr

wichtig ist das Tn;;ebuch (les schwäbi<ehen Baumeisters Heinrich Schickhnrtlt von 1598,

her, von Ileycl. Handschriften und Hatntlzeichnungen des hcrzogl. Würtembc-rg. Batimersters

H. 5. Stuttgart 1902; (über seine 1602 getlrut‘kte italienische Reisebt‘schreibung &. u.).

Wendel Dietterlin, Architecture von Ausstherlung, Symmetrie untl}'fliportinn der

fünfi' Keule-n etc.. Nürnberg 1503 u. b. (bis 1655), Neudrucl; von Classen, I.uttirh 1500,

und franzüstsch ebenda 1862, lnteintsch Straßburg 1593. Über Dietterlin vgl. Z.ihu in

Naumanns Ari‘hiv IX l1863).

Vredemnn de Vries, Arclntccturn init Stichen von ]. Cock, Antwerpen 1565. deutsch

ebenda [A. oder Bnunng dcr Anuquen aus dem Vitruvius... (llcl’l5tllt‘h für alle Bau-

maystren. Maurrcr, Stainnnztzlen. Schroinercn, Bildtshneitlern und alle Lirblmbernn der

Architectuer ann (la;_Y gebracht, Antortl“ 1581). Holländisch Antwerpen 1505 u, (i., darum-h

frnn/‚t'isisch Antwerpen 7 u. b., lateinisch Allhtt‘l‘tlrim 1633 11. Ö.

 

Joh. Inden, \\‘ieunerisches Architectur— Kunst und Säulenburh. Wien 10861'11nd

Augsburg 1728 ; vgl. Ilg in den Berichten des Wiener .\llertums\'erems Xle (1887),

]nc. Barozzi (in \'ignnln, Le due reg<ile della prnspettivn pratica con t‘llm'mt‘l‘llilrj

del P. lignntin Danti (mit \‘ignolns Vita von denist‚lbt‘n. =; o.) ist zuerst Rom 1583. fr>l.,

dann 1611 untl 1644. inner ..\'irna 1033. Bologna 11181 11. (.

reichen (lie Ausgaben bis ins 10. jnbrhundert herab: \gl. namentlich Willich .L n. O.

   

 

aufgelegt wurden. Aueh l]1€r

    166—168. Übersetzungen scheinen jul0rll nicht vmmrliegen. uns ungesit‘l1ts der ' . the.

daß zahlreiche Bearbeitungen des Themas in den I\';itionan1‚vrziuhfl\ auf italienischer Grund-

lage vorhanden sind. kaum verwundrrlich ist.

Ign, Drinti. [.tr Prospcttivn di Euclitle nella qu11le si trattn (li quelle eose Che per

raggi diritti <i veggnno eur. , . ‚ colla proweitivzi di l‘‚liorloro Larissco. Florenz 1573‚ Da»

niele Barbaro, Lit. praticn della prospt‘ttivn, opera molto prolittcvolc n‘pittori,

scultori e zur-whitetti. Venedig 1509 u. c.; vgl. rlnriiher dic bibliogrnphischen Angnben bei

Comolli, Bibliogh stor.»crir‚ Ill. 1441ii. (wir auch sonst N:1chr1chtcn über die Ptr—.pelttiv-

lehrer gegeben sinvln Lorenzo Sirigntti. Lu Prnrica di prnäpettn'11, nl Ser"AD Ferdinando

Medici Gran Dura rli 'loscnna. Venedig 1596 (und 1625). Martina Bussi, Di>pfl1‘eri in

matcria. d‘Archiletturn e Prnspfltivn con purer-i (li ectellcnti e farnosi architetti, eh»: li

risulvono, Brescin 1572, mit Kupfertaftzln. Neu(lruck tcoll‘aggiunta degli scritti del medesimo

intoin0 nl tempio di S. Lorenzo Magg. di Milano) von F. B. Ferrari, Mailand 1771, Ab-

(ll‘llt‘l( der Dispzireri auch teilweise bei Bottari-’l‘ittnzzi, Lett. pitto1‘. I, 470 (T. Über

Bassis Schrift ausführlich die auch sonst manches zum Thema enthaltende Abhandlung

Fiorillos in seinen Kleinen Schriften. Gilttrngen 1803, I, 2881". (über die Kenntnis der

Künstler von der Perspektive und ihre \Vie1lerauflebung in neueren Zeiten). Guidi szildi

e Marehionihus Mona; Perspectivrte libri sex, Pesnro 1000 untl Venedig 1615.

Jean(fuus1n, Livrc dt: perspcrtivc, Paris 1560. ]ucqucs Androuet Du C erccau‚

Logons de pt-r'spt‘ctivc, Paris 576. Hans \f're4demnn de Vries, Artis Ferspectivno pluriurn

;;enerum elegßntiss'imnc fnrmulne nntcn nnuquum impressne‚ Antwerpen 1568, Haag 1604
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und (bearbeitet von Marolois) Amsterdam 1633. Fi':\ii7‚r

arbeite-t (von Marolois und (]crnrdr), Arnstcrdam 1628.

 

Leiden 16114. Deutsch bc-

A Palladiu, 1 quattro libri <lell‘Art‘lnlettum, lid. print, Vom-dig 1570, mit >rhiinen

I-lnlzschnittcn (vgl. Cicogrinra. Cntnl. mg. l. 5<)2, 3q4; Nfli‘l1tll’ut'li ehrrnda 1381. Zahl-

reiche spätere Ausgnbcn und Bt‘nrbcitiiiigf‘ii Vf‘nt-(lig 1001, 1610, 1642, 1711, 1740, 17.11,

1709, 1784, Pntlua1800. Fi‘anzim’isr‘li: Amsterdam 1(11(14’108;); dann von Fréart dc

Chambi'ziy, Paris 1651 (1682). Mit Zusiitzrrn wn ]. I.r-oni, nach der cnglisr‘hen Ariqgabe

von _'f. jones, Hang 1720,1111dr101‘h Paris 1842 (von Chapuy, Cnrréiii'd und A. l. (‘ noir).

Deutsch \‘011 Böcklcr, Xiiinbr:rg 1698 (11111 die beiden V'‚1>1[CT1 Bi'it‘hcrh 9111111i31'l1 vun }

Oi‘tiz y Szinz, Madrid 1797. Bowndor> znhlrmr‘h sind die onglisrhrn Aing‘bcn, deren

erste (von Richard5) schon Lnndrvn 1676, 1637. 1733 crßr‘hien. fiite1 Clini split!‘ren ragt

die von Inigo jones besorgte ht‘rvnr iit:iliuniscli und t‘llgll\Cl1 von Gino. Leoni, London

1713. 1721, 17431. Andere von Campbell London 177.91, 1'10171111511735. 736), \\'.rre

(1738). Miller (1759).

Magiiiii, Mcmorie int. ln \‘itii c In °I’”e di A. P;illfldi0 pnh'nl. null‘innu;urnzione

del sun nmnumento in Virtnl.n li 10 agiix.tn 18.1; mlla serie di Vf‘fllill‘t‘ „n‘iiitiiiv tlt'l med,

 

arcliitr-itn in pzirlc iiisditn rd um l.i puma V0lilt \ll1lit', l’ntllln 184;. I ne Bli)lltlgl'i1ldilc

der zur tll’llit’l’1 ].1hi'litindi-rtfvicr 1830 L’l\[llit'llt'llt‘l'l Si:i\llilt'll hat i‚1111111131’\l(*01111 Art‘lii\‘in

Stor, Ital., 4. Serie, t. VI 11380, 201 und 5410ll'. g(‘f(tél>t‘ll‚ V   5, auch Burger. Die Villen

de‚< ‚\. l’1ilhnlip, Leipzig 1905.
/i, Drll‘Idca dcll'Ait‘liitutiiri'a uniwrazrlc, 1,Au<gzrlw.ful. Venedig

1615, dann lünzznlu 1687, Vonwlig 1694, 1607, 171.1. lim :\L1Sle_Q HD tlii;i i’l(lll\'l)fin(lttnl

von Bald. (>r>ini. Ferngi.r 1803. Nt:n\lr\lt’li VDH 'l‘ivnzzi' iind ‚\lnsicri [mit Atl;tsl Mai—

land 1838. l)('l\l‘it'l] won }, Schauml als »ijniii(lrt'gvlii dcr ß:\\tlilllhit(. Amstr‘rdam 1004,

Nürnbcrg 1078. H<>lläiiili>t‘li (vun St‘lllllj(ll'l Aiiistt-rdnni 1062 (10801. Franzirsix‘t‘h (nur

 \i'iiirf;iiZu Scamor

Buch \"l (iu Säulenui‘tliiungvn Ztlllllt'll\l 1’.’11l\ 108j, (lltllll \Uilxiiiiidig als tl‘luvrc> tl'nit‘lii-

tet‘tiii'€ van d‘Avilcr iind l)ury. I‚v_\dcn 1713, Hm,; 17yi. r\ll\.btl; von ]Ul1ll‘r‘ri,l*'urii

1764. l‘liiglisn‘h \‘011 Brown, l.nndnii 16904 und von l.c)‘l>iii'ii 11l\ Mirror of .\rrhitevtuve‚

London 1708 11, ii. Eine Vergleicliun; uiid K.iitil( (lt'l' Slim]1-‚1iordnuiigcn \'ili'iiv.<. Pall;ulim,

111110ZL15 lmi.\lili/Äu, .\lcninrirs drgli architciti ll. &, v, Scamnzu, Scolnri,
 

Vignolns und 51

Ct)mlnt‘lllilrit) 5Llll.’\ vita e le (ip—rc tlt-ll‘urvliitclt0 Vint‘ciizo Scan:ozzi, giuntcii le notizic di

A. I’allndio, Trcvi„o 1837. rFiii' uns l.)r-1it>chc 11cnig>imm ist das zuminnncni‘a„cridc Urteil

Goethes über die «lrl‘i großen B&Uil1t‘t)ftillli€l' Srrliu. SPil\t'll hc«nnlcrn Lichling Pnllndin

„ich 3\lcyz'r, 301 T)wcmbrr 1703 - Schnfren tler

 

und .\'tzinitilli, in den Hrir‘ii‘ii .'in H

VVeiinmvr Gottlinrsrllst'hfli‘t 32, 16$l. ‚. \on großem 111i1‘1t‘5‘0“.

Dt'n angeblichen Arcliitelitiirtrnkat tlt‘?i 7l111'0110 Sunsovino erwähnt Scziinox.zr

(An‘lL \ll\l\'. l, cup. 6); Tcm.inza (Vito p. 2113) l)(‘‚>il'clltll dimc Aiig:ibfi (in wudt‘r im
T65121111t1“Jilt‘t1110‘? noch in tlun Schriitr‘n >‘13lnP5 Solinm Francesco dnvmi dic Rede sei.

llgt‘ll l.ihm d'.irrliitetiiim des

  

F1'Cllit‘l1 l<ciii sehr starl;r‘s Arguiiinnt, Über llr'n (nut diutw

ldalnl\l$ iifit‘h lebenden) Burtolonimco Aiiimniinti berithtct «ein Zraitgcnii.\w Rntl’. Burgliini

nusti1hrlich in seinem Ript»so von 1584 (L, I\". p. 16q‘1, »nel qunlr egli tiguur iin‘ ampia

gni (c 30|11;1 cssi rl151‘orrondul‚ il p:ilagio i'czil<: con tritt?

 

c pt‘i'lr-tin cittit, farcndo vcdew i d'

site ft]3])lll‘tt‘lienze, gli uffizj, i tempi, l‘arti. lo cassc dc” gcntiliminini e quelle degli :ai'lim'i,

le pinzzc, le strade, le bottcghe, Ic fi-ninnc, @ tuttr: l‘altic um: npp;\i'tericiiti n un:i bene

intesa cittz‘i; e poscia de>rrive run-‚om e dixvgna il palagio ii‘gio dclla villa con ginrdini, e

con tuttr‘ le commoditfi che si riccrcnno, 1- gli nl1itzii'id8‘ geiitilumniiii. (* de‘ i‘miitudiiii, con

tutti gli avvcrtimenri necessarj & helli, Cllt‘ „i posson nclle ville dr-sidc “'n‘, e ha gilt il 1utto

disegnatu c descrittt», talchb non gli manca sc non i'ivcdcrln, e l“urlo stzrmpare. Ma

essendo egli oggi d‘etz\„ d‘anni 72 e llt’llil. vista e della tcsta non molto man, attcnde

Pii1 — . . l'eterna 5111u1e«. Baldinucci (VII, 411) erzählt ausführlich die sp':itvreri Schicksale

der Handschrift, die schließlich in den Besitz Großherzog Ferdinamls gelangte; Wo sic

heute ist, weiß ich nicht. Sollte sie jemals Wit‘(lcr zustande gelifncht werden, so wäre ihre  
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Publikation wohl sehr wertvoll hei «ler bedeutenden Rolle, die das Florenz der Spät-

renziissunci‘ gerade auf dit-wm Gebiete inne hat. Die Zeichnungen zu der »(Iiltit ideale

„wenn 0 illsi‘giigtäi l‘n, I5(i5« des Ce . Giorgio Vasari (l. ], (mit erklärentlcin Text) he.

nudcn sich in den Ulfiucn (Handz. Bd, 39, 1]. 4529—4594, fol.); vgl. 0eitingeu, Die

sog. ldeal>iudt des Ritters \Üism-i, Rep. f. Kunsiw. XIV, zii. Eine unbedeutende litrr:1ri-

sche Kinnpiliili0n das uns schon bekannten ]csuiicn Ani. Possevino. DC arcl.uteciura

irnciatu;, Venedig 1603, ml., besprichi (loznolli, Bil>liogrufia IV, 251.

Über den Truktat der l’nriiülraiiun des G. B. Bellucci (il S. Marinoi berichtet

Vnsnri mu Lehen des Gung;i. Ed. l\lilnricsi \‘l, 330). Das l\ianuslcnipt‚ das Vasziri ein-

sehen immun, befand sich iliun.ils hr—i Bern. Puccini in Florenz, Die (sehr inlrorrolrie und

sogar dvn Namen des \‘erl'ua

  

us in Bclici ver-ballhnrncndel posthnme Ausgabe: Nuova

invcnlinnc ih l'nlnicur i'muzze (li vnric formt (mit Tafeln) erschien Venedig 1598; vgl.

Tiial)u>chi, 5i0r. icli. VII, 2, 502iT.

Von linilucci sind l't-intr in der Bibi. N:\/‚. von Rom nutnhiogrnphisclm Aufzeich—

nungen (‘llliill(ll‚ «l.c l’. Iigidi voriifi'cnilicht hat: Cr. B.Bclluzzi, dctttiil&innimiiiü‚ Dizirio

zintulmw„vnlico \1533—15.i1\, ‚\‘cnpvl 1907.

 

IV. Die Moralisten.

Zum lin—nm ist din Bufll von Ch. Dejnh, l')c l‘inlinv—nce— du i‘0ncilc dc Trcnlc surlz

Liiiérn urc et les Benux-Aris chez les pcuplf‘s railholiques Paris 1884, zu vmghichen. das

freilich, uns unsern besondern Gegenstand anbelangt, nicht weit unter die, Obcrihiche dringt.

Sehr zu bearhlcu sind jetzt die Ausiulnungen von W. “'eisbnch. Der Brunch als Kunst

der (ii‘gi'nrdnrmßimn, Berlin 1921, hrs. S. () ((iilin. Po;„evin ctc.i.

Wir trctmi mit diesem Kapitel in ein eig-enartiges Gebiet unserer

Literatur ein, das sich von allem l)i.\llt' l'>ehunclcltcu stark unter-

scheidet und den Geist dieses Zeitraumes schärfstens kennzeichnet. Der
Standpunkt ist nicht der l]isii‚li‘l5Cli€l‘‚ technischer, nicht einmal vor-
wiegend ästhetisclu‘r, sondern kiiiistpolitischer Betrachtung Kritik
der Kunst vun ganz bestimmten Mni.lstéibon her, die nicht ihr Wesen,
sondern ihre \Virltungon betreffen; es versteht sich fast von selbst,
daß die \Vorttiihrer mit ein paar höchst charakteristischen Ausnahmen
dem guistlichou Stunde angehören.

Die vom deutschen Norden ausgegangene Reformation hatte zu-
nächst in Italien eine starke und tiefe (icgenwirkung hervorgerufen,
deren Wurzeln freilich weiter zurückliegen. Ihr äußerer Ausdruck
war das seit 1545 tgigciide Konzil von Trient, das nut dem Gebiete
der bildenden Kunst einerseits radikalen Strömungen, wie dein nörd-
lichen Bildersturrn, die Spitze zu bieten hatte, anderseits sich aber
gerade deshalb bemül.ligt sah, der unbcfangenen und naiven Bilder—
freude der Hochrcuais>nncc‚ vor allem an den heiligen Orten, durch
geistliche Zensur die Zügel straffer anzuziehen.

Die erste Äußerung dieser Art liegt in einer nichts weniger als
bedeutenden, aber als Symptom nicht gering anzuschlag‘enden Schrift
eines geistlichen Autors, in den Dialogen des Giovanni Andrea Gilio
aus Fabriano vor, die 1564 zu Camerino erschienen sind. Nur der
zweite davon geht uns näher an; er handelt von den »Irrtümern und
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Milil>räuchen der Maler in den Historienbildernv und schlägt damit

ein Thema an, das noch fast zwei ]nhrhuntlerte auch in der protestanti-

schen (iegnerwelt weiter-klingt, um schließlich in dürrster, lebens—

fremdester Scholastik zu erstarren.

Es ist sehr charakteristisch, daß in der Vorrede schon gegen die

lebende Kunst ein Vorwurf erhoben wird, der auch in späteren Zeiten

laut geworden ist, wenn die allseitig ausgebildete Kunst einem

Virtuosenturn zuneigte: die Maler kümmerten sich nicht mehr um den

Stoff, sondern es läge ihnen lediglich am Herzen, ihre Kunst

fertigkeit zu zeigen, das .\1/0/'.111/0 sei ihr höchstes Ziel. Das ganze

Buch ist von diesem Geiste erfüllt, sein Leitgedeinke ist von einem

her .

 

‚henden Concetto der Renaissnnceäisthetik, dem bekomm, nur

in clnn‘ukteristischer Zeit\\'enduiig zum kirchlich Reglementierten‚ ein

gegeben. Von ihm aus werden die Verstöße der l\iéll€r gegen Sinn

und Inhalt der Heiligen Schrift durchgegangen; mag manches davon

auch kaum praktischen Wert besitzen, das Buch selbst auch, wie

gesagt, einen beschränkten und armen Geist verraten, als Zeitspiogel

ist es wertvoll und seine \\‘irkung war deshalb auch stark genug,

weil es eben ein Stück lebendiger Gegenwart darstellte. Daß damit

teilweise ein Völliges Verkennen der poetischen untl nniv-volkstüm-

lichen Stimmungen älterer Zeit einsetzte, liegt nnl‘ der Hand; se wird

z, B. gegen die lj)nrstellung tler lieblichen Legende von der Gürtel—

spende der Madonna geeil‘ert, mit der die toskanische Kunst so gerne

eine fromme \'nlksmeinnng‚ freilich keine kirchlich approbierte Lehre,

sich und dem Volke zur Freude verkörpert hatte. Bildnngen, die die

Kunst seit Jahrhunderten \\ieitergegehen hatte, wie die namentlich in

Toskana heimische der (lreigchichtigen Trinit'zit, werden jetzt als zur

stöl.’>ig empfunden, das Konzil von Trient hat sie auf den Index ge—

setzt; es ist auch klar, daß die Kirche in ihrer Weise hier wieder

ein Zeitempfinden vertrat; dergleichen Atavismen mußten einer Geistes-

entwicklung, die auf das große Zeitalter der Natur\\‘issensclialiten‚ zu-

letzt der Aufklärung lnntrieb, rnillfällig werden. Auch von einem

andern uralten Motiv. dns eben erst wieder durch Michelangelo in

höchster bildnerischer Verkliirung durchgeführt werden war, ist die

Rede: zwar sei die. »Inspirntinn durch Engel" nicht gerade gegen

die Schrift, aber diese Engel des Künstlers seien mehr Dämonen

(r/iüf/ulli) als christliche Gluubensboten. Der Mensch der (iegenrefor-

mation wittert ganz richtig die alle Dogmzttik sprengende Subjektivität

des alten Meisters, dessen Gläubigkeit aus einer ganz andern ver-

schollenen Zeit, aus der Welt l.)antes und letzten Endes auch aus der

des geistlichen Demagogcn Savonarola stammte.

Es ist überhaupt merkwürdig, wie Michelangelo, gerade erst auf

den höchsten Thron gesetzt, der einem Bildkünstler jemals eingeräumt  
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werden war, das offene oder Versteckte Ziel von Angriffen wird; es

mischen sich hier künstlerische und außerkünstlerische Wertungen.

Das besondere Ziel dieser Angriffe ist das berühmte Jüngste Gericht

der Sixtina. Gilio tadelt nicht sowohl die Nacktheit der Figuren

an sich — weil sie ja bei den Auferstehenden nicht gegen die S<‘hrift

verstoße —, wohl aber an dieser Stelle, als dem Dekorum des Ortes

zuwiderlaufend. Auch andere Einzelheiten fordern seine i\lißbilligung

heraus, der unbärtige Christus * in der vorigen Generation hatte

ihn auch Botticelli, der freilich im Geruch der Ketzerei stand, so dar-

gestellt *— dann die Gebärde der Engel und Heiligen, die sich wie

bei einem >>Stiergefechtu benähmen, die Charenbarke, weil der Künstler

sich damit zwar den Namen eines »Dichters« verdient, aber den des

jiz'z‘/ona is‘/077217 verloren habe. Es sind Vorwürfe, die z. T. bis in unsere

Tage hinein \\‘iederkehren, und es genügt, an die Stellung eines

Geistes gleich ]. Burckhardt zu erinnern, um zu erkennen, wie schwer

es ist, sich solcher übermiichtigen Subjektivität gegenüber zu behaupten.

Obwohl Gilio natürlich bei dem längst gefestigten Dogma von

der mittelalterlichen Kunst als einer Verfallsperiode verliarrt « die

alten Kruzifixe (zZ/U {mim mit den zwei Fußnägeln erklärt er aus der

technischen Unfähigkeit, die Füße übereinander zu malen „_ so—

meldet sich doch bei ihm ein Gedanke, der auch in der Eunuchen»

kunst der Beuroner. im sog. (‘äcilianismus u. s. w. vorherrscht und

schon im Dialog des Francisco da Hollanda erscheint. So wenig die
ältere Kunst der »Primitivenu geachtet wird, so sehr ihr gewisse
vulkstümliche Naivitäten vom 9tzrndpunkt eines geistig kultiviertereu
und anspruchsvolleren Zeitalters vorgehalten werden, in ihr wird doch
mehr »;\ndzxchtu entdeckt, eine Anschauung, die Romantik und
Nazarenertum sich dann wieder zu eigen gemacht haben. Dabei wird
aber gegeniiber dem älußerlichen Virtuosentum des Manierismus,

gegenüber dem 7720.9/1'zl7’ /a f0715a du!/’arle. auch bei Michelangelo,

eine Forderung erhoben, die dann das Barock zu erfüllen gestrebt

hat, die nach dem entsprechenden Ausdruck. Das gewählte Beispiel

ist überaus charakteristisch. Der tote Leib Christi bei der Kreuz-

abnahme werde nicht, wie es der historischen Wahrheit und dem

Erbauungswert des Bildes entspräiche, als mit Wunden bedeckt,
sondern als schöner vollkräftiger Körper dargestellt; und der ge-

geißelte Christus des Sebastiatno del Pionib0 in S. Pietro in Mentorio

sei ein schöner Ak t, nichts weiter. Gerade hier aber sei, sonstiger Kunst-
forderung unbeschadet, geradezu das Häßliche am Platze und vom
dann/m gefordert. Das gelte namentlich von den Martyrienbildern.

St. Lorenz müsse wirklich als gebraten vorgeführt werden, im Ernst,

nicht in Spiel und Schein, und bei der Darstellung des hl. Sebastian

versteigt sich der eifervolle Kanzelredner zu dem grotesken, aber



Die Mornlisten. 381

ganz volkstümlich empfundenen Bilde, er müsse von Pfeilen ngleich

einem Stachelschwein (est7'ice)u gespickt erscheinen! Merkwürdig und

symptomatisch ist hier der Verweis auf den zu Anfang des Jahr»

hunderts gefundenen und seitdem immer mehr zum Beispiel der

Schule werdenden Laokoon. Es ist kein äußerliches Zusammen-

treffen, sondern \Vahlverwandtschaft, daß dieses Barock des Alter-

tums — man denke an die Rolle der l\‘iobidengruppe bei den Spät-

bolognesen — mit der Affektkunst des neuen Barocks zusammenfällt.

Ein paar Jahrzehnte später malen schon Tempesta und Pomarancio

ihre krassen Schliichterhilrler in S. Stefano rotondo in Rom. Das

Volkstümliche, die Grausamkeit, die auch das Volksmé'trchen auf so

weiten Strecken beherrscht * man denke an die böse Stiefmutter

im Nägelfaß und ähnliches ‚ das in der humanistisch ernpfindenden

Zeit des. Quattrocento und der E/fz ri’oro nur als Unterströmung vor-

handen war, tritt wieder zutage; dem auffälligen Zurückdrängen des

Passionsbildes im Quattrocento steht dessen nachdriickliches Heraus»

heben durch den gleichzeitigen Norden als ein sehr bezeichnendes

Moment gegenüber. Die Wahrheitsforderung, die zunächst aus theo-

logischen, kirchlichen Interessen heraus erhoben wird, berührt sich

aufs engste mit der archäologischen eines inmwr stärker rückschauend

und zu historischer Gewissenserforschung gestimmten Zeitzilters, gibt

aber vor allem der großen W'endung, die sich um die Mitte des Jahr-

hunclerts in der Psyche Italiens vollzieht, Ausdruck. Die Forderung

historischer Treue, von der Kirche zunächst in ihrem Sinne er-

hoben, bekommt in der l\lorgenröte der neuen liistorisch—philologischen

Forschung allmählich stärkeren \Viderhall.

Alles das erklärt, (laß das sonst recht unbedeutende Buch wie

ein Weckruf empfunden wurde; die Gewissen waren aufgerüttelt und

das unbefangene Gleichgewicht der älteren Generation, der noch ein

Vasari angehört, war dahin — dieser ist auch dem Tadel Gilios nicht

entgangen, dessen Einfluß fast in allen Traktaten dieses Zeitabschnitts

zu spüren ist, vor allem, wie bereits früher erwähnt wurde, im [Ci/1050

des Borghini, der unmittelbar in seine Fußtapfen tritt.

Pietro Aretino hatte längst die Witterung gehabt, um was es

sich handelte, wenn er (auch im Dialog Dolces) gegen die Nuditäten

in dem berühmtesten Werk Italiens, an einer Stelle ohne gleichen,

die die Augen der ganzen Welt auf sich zog, protestierte, in Michel-

angelos Jüngstem Gericht an der Stirnseite der päpstlichen Haus-

kapelle. Der alte Sünder und ästhetische Revolutionéir vertrat hier

den Standpunkt aller Renaissanceästhetik, das Dekorum. Daß diese

Ansichten auf die Praxis der Kunst zurückwirkten, lehren recht be-

kannte Beispiele: Daniele da Volterra, der auf Befehl Paul IV. Car-

rafa die schlimmsten Blößen jenes \Vunderwerkes bedecken mußte  
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und dafür auch freilich den Spottnamen des Husenmalers (_Ül'frglxr1/Mze)

von seinen Kollegen aufgeheftet erhielt; 'I‘eodoro della Porta, der

die nackten Allegorien am Grabmal Paul Ill. von Gug'lléllflfi della

Porta (von i562l mit l\letallhemden versehen mußte, was übrigens

schon dem Urheber zuqemutet werden war; endlich der denkwürdige

Prozeß Paolo Veroneses vor dem lnquisitionstribunal in Venedig

(1593) wegen seines (jetzt in der Akademiegalerie befindlicheni (fast-

mahls des Levi (vgl. (}uhl-Rosenberg, Künstlerbriefe ll, 3()5i. Der

Vorwurf, der gegen dieses Bild erhoben wird, profane Figuren,

Narren, betrunkene deutsrhe I.arnlsknechte und ähnliches Gelichter

machten sich ungebiihrlich in der heiligen Geschichte breit, ruht

wieder im Grunde jener 7.entralforderung der Renaissanceästhetik;

daß er sich aber trefflich mit den moralischpolitischen Forderungen

der Zeit vertrug, mit dem, was (lie >>Gegenreformation« eben im

;; e, sie zum Gegenpol der »Reformatimw machte, das

 

inncrsten bewe

liegt in der Begründung offen zutage: die Angst vor jener aus Norden

kommenden Bewegung, die sich in dem ausdrücklichen Hinweis auf

die Bihler äußert, die das Papsttum verspotten. Für das venezianische

Mittel ist es übrigens bezeichnend, daß der ganze Streitfall rein

akademischer Natur und der ergang‘ene Auftrag“, das Bild zu over-

bessern«, unbefolgft blieb,

\\'ir haben aber noch ein sehr rnvrk\\‘iirdiges Dokument inner-

halb der uns hier beschäftigenden Literatur selbst, die uns den Knie]:

in der Geistesverfassnnq jener Generationen lebhaft vor Augen führt.

Das ist der Brief, den der alte Bartolomnieo Ammanati an seine

Kunsteenossen richtete und 1582 in Florenz drucken ließ, Diese

l,r//r:rzr «rg/[ ;]mr/r‘l/l/z'i 1/r‘/ [)[sqgim ist ein wahres Pater peccavi, das

der damals einundsiebzig’jéilirig'e Meister anstimmt, in dessen Jugend

* er war um 1511 geboren „ noch die volle Sonne des »gnldenen

Zeitalters« gestralilt hatte. Dem alten, seinem Grabe zuschreitend€n

Marine, neben (lem der dunkle Schatten seines Beiclitiger5 sichtbar

wird, ist es durchaus ernst, er spricht in herzlichen Worten zu den

Jüngeren und mahnt sie, nicht dem Beispiel, das er in unbedachten

Jugendtagen gegeben, zu folgen. Er schwört seine künstlerische Ver-

gangenheit, soweit sie sich in der unbefan_qenen Darstellung nackter

Figuren betätigt hatte, ab; die Neptunstatue, der volkstümliche [JM/x-

mm‘ auf dem Hanptplatze von Florenz, zeugte ja vor aller Augen

allzu beredt von ihm! Das amstzz ist seine Hauptforderung; es ist fast

wunderbar, daß von Michelangelo nicht die Rede ist. Die Sache ist

für Florenz nicht neu, der Schwärmergeist Savonarolas und seiner

angnoni hatte an derselben Stelle, freilich vorübergehend, triumphiert;

aber die jetzt wiederkehrende Welle ist viel länger und gewaltiger.

Freilich, die altheidnische Lust am Nackten ließ sich aus diesem
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antikischen Künstlerlande nicht ausmerzen; gerade in derselben Zeit

entstand in Giambolognas Raub der Sabinerin eine Gruppe von Viel

stärkerer Sinnlichkeit als die zalnncn und kühlen Akte des Ammanati,

und der Fremdling aus Norden, der bald der berühmteste und ein-

fiußreichste Künstler von Florenz wurde, hat sich wie. kein anderer

in das Wesen südlicher Renaissance eingelebt. Aber im Bewußtsein

der Zeit war der Riß da; es ist die Geburtsstunde der Prüderie und

ihres sichtbaren, bis in unsere Gegenwart nachwirkenden Zeichens.

des famosen l“eigenblattes. Ammanatis offenes Schreiben hat aber ein

freilich viel höheres und eindrucksvolleres Gegenbild: den tiefen

Zwiespalt in dem kranken Gemüt des größten Dichtch der Gegen-

reformation, Torquato Tasse, und die unglückliche Überarbeitung des

Nationalepos Italiens. _

Es ist natürlich, daß an diesen Frörterungen, die nur bedingter»

weise praktische Bedeutung hatten, den Gang der Kunstcntwicklung

nicht bestimmten, aber für die Auffassung der noch immer wichtig-

sten P>estellerkreise bedeutsam sind, die Kirche starken Anteil nahm.

50 ist ein Buch zu verstehen, das auf dem von Glaubenskiimpfen

unterwiihlten Boden der südlichen Niederlande entstand und auch

außerhalb seines lintstehungslandcs eifrig gelesen wurde, die zuerst

I570 gedruckte Schrift über die Kirrhemnalerei eines Vlä'tmi<ehen

Geistlichen, den Löwener Theologieproteswr jan Ver Meulen

(i\lolanusl, der übrigens auch eine Geschichte seiner Vaterstarlt ge—

schrieben hat, in der einige, freilich ziemlich frag\\ iirdige Notizen

über die in Löwen tätigen Meister (Rogier, Dirk Bouts und seine

Söhne, Qu. .\Iassys) enthalten sind. Es ist bezeichnend, daß der Ver-

fasser selbst betont, kein eigentliches Verhältnis zur Kunst zu haben:

im wesentlichen handelt es sich um eine Auseinandcrsetzung mit dem

protestantischen Bilderstreit. Von Interesse ist dabei, wie die naiven

Anstößigkeiten volkstiimlicher Darstellungen, die den Gegnern be—

sondere Gelegenheit zu Angriffen boten, behandelt werden; gerade

  „ eichon, das dem Rationalismus in beiden

Lagern als kindisch und veraltet erscheinen mußte. !) es Abriicken

von der Väterkunst, dem naiv Poetischen und derb Volkstumlichen, das

2. T. noch von den alten Mysterienspielen her auf gutem alten Hand-

werksboden fortgeblüht hatte, ist, wie gesagt, auch in Italien merk

bar und ein sehr charakteristischer Zug in dieser Zeit, an deren

Horizont bereits die Morgcnröte der Aufklärung steht.

Unmittelbar an das Tridentinurn knüpft ein anderes Buch an, das

einen namhaften italienischen Kirchenfürsten zum Urheber hat, die

Abhandlung des Kardinals Gabriel Paleotti, Erzbischofs von Bologna,

über die heiligen und profanen Bilder (1582). Der Verfasser steht dem

künstlerischen Leben der damals zu so hoher Bedeutung gelangenden

im Norden gab es genug dei"‘
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Stadt nicht fern; Agostino Carracci hat ihm seinen gestochenen Plan

Bolognas gewidmet. und der gelehrte Arzt Ulisse Aldroandi, der be-

kannte Sammler und Antiquar, hat sich mit dem Werke, wie noch

vorhandene Aufzeichnungen dartun, auseinandergesetzt. Die Schrift

ist unvollendet und umfaßt bloß zwei Bücher; ein eigenes sollte den

»laszivenu Gemälden gewidmet sein. Der Standpunkt ist aber wiederum

ganz theologisuh; die vorgeführten Beispiele sind schulmäßig und

akademisch; ein unmittelbarer Einfluß auf die Kunst ist gerade hier am

wenigsten zu merken, wo die Cnrracci und ihre Schule für die gemalte

Mythologie des, 17. Jahrhunderts die größte Bedeutung erlangten.

Dejob hat in seinem eingangs erwähnten Buche auf die gewiß

merkwürdige Tatsache hingewiesen, daß keiner der auf kirchliche

Strenge bedachten l\loraliston an der unverhüllt heidnischen Richtung,

die die italienische Architektur in Theorie wie in Praxis längst ein-

geschlagen hatte, Anstoß nahm. Es liegt dies wohl in der ganzen

Gesinnung dieser Generationen, die sich wie keine anderen als Römer—

enkel empfanden und damit sogar die leichtbe\\‘eglichen gallisehen

»Barharenu zur Nachäiffung reizten; man hat sich ja recht crnstlich

um eine nfranzö. schen Säulenordnung bemüht. Vielleicht zeigt das

auch die ganze \Veltfremdheit dieser Literatur, die dennoch in diesem

  

Gemälde nicht zu missen ist, im 17. jahr-hundert noch einen sehr

kuriosen Nachklamg hat, und endlich im protestantischen Norden wie

ein sch\\'achstimmig85 Zügenglöcklein auf einsamer Heide erstirht.

Gin. Andrea Gilio. Due dialoghi, nel prime de' quali si raginna de le prirti morali

e civili apparlenenti a‘letterati curtiginni . . . nel secon do si ragiona dein errori de‘Pit-

ton circa l‘historie. non malte nnnotazinni f.1tte snpra il giud1zio universnle dipmto dal

Bunnmroti, Camermo 1504.

Bart, Am m ;1nati, Letter-4 scrilta rtin Academic-i del Disegno l‘nnno 1532, con ln

qnztle moslra quantn pr‘ricnlosu cosn sin all'anime dell'nrtcl'ici di pittura e scultura l'eser-

citnr l'arle loro in 1upnrescntnzioni ment) che oneste, Florenz 1581. Neudrucl; won Bal-

diuucci) Florenz 1087. auch abgedruckt in dessen Notizle sec. IV, P. II. Decenn. I.

Vgl. dazu den merkwürdigen und sehr bezeichnendcn Altershrief des Künstlers an Groß-

ht1zog Ferdinand rum 151,0) bei Grayc, Carteggio Ill. 578 (.

Joh. Molanus, Dv picturis et im.\ginihus sncris, Löwen 1570. 1574. 1590. Ant-

werpen 167 Leiden (Oli). Löwen 1771. Das Geschichtswerlc des Molanus: Hi$‘01in€ Lova.

nensium lihri XIV. ist in Brüssel 1861 von de Ram veröffentlicht werden. Die Kunslnolizen

des IX. Buches sind schon vorher (1858) von van Even bekannt gemacht werden. Vgl.

Becker. Schriftquellen zur Geschichte der altniederl;indisrheu Malerei, 311I.
I’nleotti, Card, Gabriele, Discnrsn intorno le imnmgini saure e prol.me‚ diviso in

5 lilvri‚ dnvc si sruoprono vnrii nbiisi loro c si dichiara il modn che cristiunamente si des:

ns<ervarp ll{‘‚lle chicse c 11e‘luoghi pul)blici‚ Bologna I582 {nur Buch I und II). Lateinische

Übersetzung Ingolstadt 1594, Vgl. auch (Suhl-Rosenberg, Kiinstlerhriefe II, 54. In der

Kommunnlhiblii>thel; von Bologna (Ms. Herco]. 2445 liegen »Avertimenti del Dott. Aldo-

vran—li ul Card. l’.\lct>tti Supra alcuni capitoli della pittura«. Vgl. Tietze, Annib. Carrarcis

Galerie im Palazzo Fame—e, ]3l1rl)llt.ll der Kunsthistoristhcu Sammlungen. Wien 1906,

p. 182, ferner I\lerlrle‚ Kardinal Gahr. I’aleottis literarischer Nachlaß‚ Ri;mische Quartals-

sc,l1riit XI (18()7M
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V. Die Kunsttheorie des Manierismus in ihren Grundzügen.

Fiir das wichtigste Sender-gebiet wenigstens kommt hier (lie wohlgelnngene, von

historischer Einsicht getragr:ne und sich weit über eine bloße Kornpilation crhebcnde

Gesamtdarsiellung von Birclrl*lirsclifclsl. Die Lehre von der Malerei im Cinquecento,

Rom 1913, in Betrucht. Dazu die vortrcfllivhv, auch schw friiher rmgezogcne kommen-

tierte Ausgabe des Van Mantierschen I.ehrgenlichts von lloclrer‚ Hung 11116. Ferner

Spingarns (mir nur in italieni<cher Übersetzung vnrliegflirles) ljnt‘h La critica lt‘lit‘illrizl

nel rinnacimenm, Bari 1nn5; die Wichtige Poetik des .\c:ilig_er N bnlmulelt \0n Brinck—

schuhe, Scnligers Knustthcoreiische Anschauungen untl deren l’l.lupiflllfllf‘n, in den

DyrolTschen Beiträgen zur Geschichte und Philosophie, Heft ir), Bonn 1014. Zum Stil-

problem das Manieiismus * allgemein gefnßt ‚ gibt von einuni ganz Anden-n Gebiet her

vielen Aufschlnß K. Vosslers Abhandlung Der Trnhatlor l\l‘ cnhru und die Anfänge

des geltiinstvltc‘n Stiles, Sitzungshet. (ler Kgl. linyr. Alunl, ri. \\'ixs. 1;’hil. Kl. 1913. Sehr

aufwhlullreich ist Crm‘e's Abhandlung: I tilillzitisä it.tlmni tlel Cnncettisum @ B. Grm‘ian

in den Alti della R. Acad. Pontoniana Nenpt’l XXLX. wiml<:r .ilig@<lriia‘ht in seinen Pro-

blemi (li lilstelica, Bari 1r;10. 3nqll,

  

t‘f das 1\l(zlllr’llll6W('tif‘fl‚ in»besomlcre amh der

Florentiner »Acadcmiu del disegnou, in gtr\iiw:in Sinne \'orliinl'vrin unscier heutigen Pol)»

lechnilten. vgl. die. sehr lehrreivhen Ansfuhrungcn l., ()lsi‘hlti5, Gcsrh‚ rl. ncusprnuhl.

rom. Lit. Il, 171f. untl bes. 137f, l)ns l’rolylv n der; »Mnnieri—musu sucht \V, \\'eisbzwh

jetzt in einer Studie iZeit'xchr. {, hihi. Kunxt, 5.1. ]alng 14)13,519, 1611 zu umreißcn. Frei-

lirh wird sich gegen (lie Grumlrrul'zissnng nmnrhcrlci eznwenrlen ln<sen. lch darf Vielleicht

aueh auf einige hierher zielcndt- Ahsrhmlle ini‚in(tr i>(ic5(‘hichtr tlf'l' Porträlplmtik in “'achsu,

]alnhuch tler Kunsthistorischen Sammlunan des Allerh. Kaiser-hauses XXlX „9„. ver—

Wel.<€ll.

r. Ansichten vom Wesen der Kunst.

Das Mittelalter hatte _, aus spiitantiker Form ‚- den folgenden

Zeiten ein \\“0hlgegliedü‘tes System der »Kiinsteu überliefert, das von

unseren Begriffen freiliuli weit ablieg't und auf das \\‘issen von der

einen, das handfertige Können von tler andern Seite her eingestellt

ist: die Ar/rs [!(/(m/cx untl die Arlr.v „uw/1072117113, beide in geheiligter

Siebenzahl. So erscheinen sie auf der großen in Stein gehanenen

Enzyklopädie des Florentiner (zimpnnile zusammen mit den drei bilA

denden Künsten, die in ihrer Stellung lange ein nnentschiedencs

Zwischenmich bildeten. Die KünstlerNaturforscher, V<.ir allem die

To>kanas im 15. Jahrhundert, hatth \\‘acker für ihre Aufnahme in den

 

‘enschaftlich bestimmten Kanon geklimpft, in den die Schwester-

künste Rhetorik (Poetik) und Musik längst aufgenommen waren. Aber

ihre soziale Grundlage, auf die hier sehr Viel anknm, blin noch

lange, das 15. Jahrhundert und einen guten Teil des 10.‚ im Norden

sogar noch erheblich länger, an die alte (iesellschaftsordnung ge-

bunden; Kunst und Handwerk lebten noch einträchtig in der gleichen

bullcgzl nebeneinander und ineinander.

In den Zeitraum, der uns hier beschäftigt, fällt nun die große

Krise, die zu Anschauungen hinüberleitet, die bis in unsere Gegen-

wart hinein herrschend geblieben sind. An Stelle der alten bürgerlich-

s chlosse r, Kuristliiei'atiu‘. „  
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demokratischen. zünftig und _Q‘ildenmäßig befestigten Anschauung

tritt zugleich mit der Ausbildung der höfisch—aristokratischen Selbst»

herr-schaft und Gesellschaft etwas Neues: die »große« Kunst trennt

sich vom Handwerk, ihre Vertreter steigen in die soziale Oberschicht

hinauf; der »Historienmaler« und Akademieprofessor hier, der »Flach—

maler« und Anstreichermeister dort werden die äußersten (iegenpolv,

_die überhaupt nichts Gemeinsames mehr haben. Es ist ein Zustand,
der bis in das Ende des iu. Jahrhunderts hinein gedauert hat: dann

glirnmt auch in der Kunst jene grelle Morgenröte einer neuen Zeit

auf, die jetzt in den Umsturzbewegungen des “"eltkrieg‘es ihrer

sozialen Erfüllung“ zustrebt; mit dem Sturz der drei großen Kaiser-

reiche ist auch das letzte, 1néir‘htiqste Bollwerk der aristokratisn-hcn

Zivilisation (freilich nicht des kapitalistischen Imperialismus) gefallen.
Diese Kluft zwischen Kunst und dem, was man später Kunst

handwerk zu nennen pflegt und die früher nicht oder kaum vor—
handen war, liegt in den ’l‘raktaten des Manierismus (so bei ;\ nnenini)
schon ganz offen vor Augen Untergeurdnete Arbeiten, wie sie die
Malerbotteg‘a früher ohne Bedenken ausgeführt hatte, zu übernehmen,
gilt nunmehr >chon als standeswidrig. Das halb gelehrte Akademie-
wesen kommt hinzu, die Berührung mit dem l.iteratentum‚ die sich
aus ihm ergibt: der Künstlerliterat dieser Zeit hat doch ein wesent»
lich anderes Gesicht a selbst noch in der ersten Hälfte des _lalnfl
hundert>. Die, g‘esellsel1al‘tliehe Stellung tler Künstler ist eben auch
gründlich eine andere geworden: der Titel des C'ICW/M‘l'z' (l’wandinelli)
ist nichts Seltenes mehr und das Haus, das sich \'asaris Landsmann
Leone l.e0ni in Mailand baute. kommt (ler \Vohnung‘ eines Vrn‘nelinieH
gleich. Daher auch der Kampf gegen das alte Zunft-, Grilden- und
Hani‚l\\'erkwesen iiberhaupt. \Varen die Maler doch 2. B. in Florenz
mit den »Spezialona, in Bulc>gna mit den Papicrmachern eingegildet.

 

Daher die merlnriircli_qe Erscheinung, daß an einem künstlerisch etwas
zurückgebliel)enen l\littelpunkt wie, Genua ein einheimischer Maler
iii. B. Paggi, s. <).l noch zu Ende des jahrhunderts eine Viell.)emerlct8,
auch zu literarischer Fixierung gelangte Fehde mit. dem alten engen
Zunftgeist auszufechten hatte. Im Norden war dergleichen noch viel
fester eingewurzelt. Im selben Lande, das dann die herrenméiliiqe
Lebensführung eines P. P. Rubens sah, und nicht gar lange vor seiner
Zeit, findet man beiVan Nander (Leben des P. Ulerich von Courtrai.
ed. Floerl<e l, 387) einen merkwürdigen An.. "all gegen das alte Gilden
wesen. Hier wird, mit ansdrücklichem Hinweis auf das Musterland
italien. beweglich Klage geführt, daß in den Niederlanden die edle
freie Kunst der Malerei noch immer dem Zunftzwang wie />/um/M
116777fa/575/1511 m an!/mc/1/w unterliegc, daß die Maler in Brügge sich
noch die (icschirrmacher, in Harlem gar Kessclfiicker und Zinngießer'

 



Ansichten vum \Vesr‘n der Kunst. 387

als Genossen gefallen lassen müßten, daß von ihnen gleichwie vom

Schreiner und Schmied das Prebesttick verlangt werde, wollten sie

aufgenommen sein u. s. w.

Der herrschende Intellektunlismus, das Betonen der Verstandes-

tätigkeit, das Suchen nach den wissenschaftliehen Grundlagen, das im

Italien des Quattrocento begonnen hatte und die ßildkünste in den

Reigen der alten ufreien Künsteu einzugliedern strebte, zeigt, tlztlj

der alte Begriff der Kunst, wie er noch heute qeleqt.‘ntlich in unserm

Sprachgebrauch furtleht (nl{ochkunstu und ähnliches noch keines—

weng überwunden war. Man behalf sich noch immer _‚ die 'l‘rnktnte

zeigen es deutlich — mit dem iil‚)erkumnwnen Schulbeg’riffl der die

Rolle der lentasietätigkcit und der kiinstlerisclwn Form als A usdrurk

der Persönlichkeit nicht kannte. Aber die Aus”

vorhanden. Zuecaris (]!‚Yf‘5’V/U «ir/(71m (l/'/1)“tül/fnähert sich bereits dem

 

itzc sind duch schon

Formnert unserer heutigen nliildvnden Künste«, ebenso wenn Sea;

mozzi (freilich in Anlehnung an ;\ri>toteles' berühmte Theorie) von

(N’/[ z)w/zz/rlri spricht; auch der Ausdruck //(‘//1’ „7/1 klingt schon bei

ihm an. Freilich zechnet er gerade eine (in dieser Riehtuner viel

erörterte) Kunst, die Architektur, ganz im Sinne des Systems, das

der Manierismus auf diesem Gebiete ausgebildet hatte, \iel mehr zu

den \Vissenschnften.

iindnis

 

Das Wesen der Kunst pflegt man jetzt mit einem Mitlve

aus der gerade damals eifrigst iilmr>etzten und kommentierten Poetik

des Aristoteles in die Nachahmung: zu setzen So erbliekt DUlCC den

Prü , ein fiir den künstlerischen \\'ert in der gelungenen Nachahmung

der Natur: es ist die Ühertreibung‘ eines Grundsatzes, der tatsächlich

 

eine der 'l‘riebferlern der neuen Zeit gewesen war und namentlich in

der bis in den Anfang des It). _,lzihrhunderts l‚iliihendeil läilrlnisplnstik

in \Vnchs die letzten Konsequenzen zug. Ähnlich äußert sich Armenini;

Gilio \\‘l(‘(ltfl‘llolt das alte von Dante nug‘crcgte \Vort Villnnis von der

Kunst als der MUM/HM air/M nah/m. und auch 'l‘3ss0 erweist sich in

seinen berühmten Dialogen als nicht frei von dieser Anschauung.

scheidet freilich aber zugleich Natur und Kunst auf das schilrf>te,

Palladio tadelt die neuere Baukunst, weil sie von «ler Natur ab-

weichend gleichsam Müll/m an;/um hervorhringc; und bei Scznnozzi,

der geradezu von den (N'/[ /f///£/r7/7fd redet, finden wir jenen lang"

nachwirkenden (ioncetto wieder, der den Ursprung der Baukunst von

natürlichen Vorbildern, der Höhle, der Zweighütte, ableiten Will. An

Unklarheiten und Antinomien ist freilich kein Mangel in diesen Er-

örterungen, aus denen allmählich die Ästhetik der Neuzeit heraus-

wächst. Wird einerseits das künstlerische Schaffen dem der Natur

gleichgestellt (Zuccaro), so meldet sich anderseits jene im folgenden

Jahrhundert ausgebildete Anschauung zum Worte, die die Kunst über
.»‚w»  
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die Natur stellt, von ihr Verbesserung und Läuterung' des Vorbildes

fordert. Die Poctik der Renaissance, so die einflußreiche des Muzio‚

vertritt diesen Grundsatz, ebenso Tasse, der den antiken Gedanken

weiterverfolgt, die Kunst stelle die Dinge dar, wie sie sein sollten,

jenen Gedanken di 1" den Klassizismus des 18. Jahrhunderts beseelt.

Es sind die beiden Pole zwischen denen die theoretische Überzeu-

gung der Renaissance unentschieden schwankt; er tritt im Streit der

»Naturalistem und »Manieristem hervor, die sich gegenseitig Kopisten

und Nebulisten schelten. Es wird bald der eine, bald der andere

Standpunkt in den Vordergrund gestellt, wie es gerade der Partei-

politil< des Lagers entspricht: auf das Gemeinsame, das auch heterogene

Kiinstlerpersönlichkeiten verbindet. eben diese künstlerische Persön-

lichkeit und ihre Ausdrucksform, ihre Sprache, ist diese Zeit, die

gleichsam im Vorhof stehen blieb, nicht gekommen, von vereinzelten

Anläufen abgesehen.

Der merk1viirdigrste darunter gehört jenem genialen l\lanne, der

das innig'ste Verhältnis vor allem zur bildenden Kunst besaß, Pietro

Aretino. Auch er ist in seiner Stellung nichts weniger als klar, beab-

sichtigt dies auch gar nicht, schwankt zwischQnVerisnius und Idealismus

je nach der These, dic ihm gerade am Herzen liegt, aber er ist in seinem

Kampf gegen Pedantcn und Petrarchisten einer der einfl11iirciclmten

Vertreter der romantischen (ienielehre, lie fre ilieh i111e Herkunit aus

dem neuplatonischen ldccnkreise keineswegs verleugnen kann. Der

Künstler ist ein Schöpfer wie Gott selbst und daher gottiihnlich; den

Beinamen z! z/1:il)/0 trägt Aretino selbst mit Stolz — wir kennen den

Ausdruck heute noch, freilich zu iir111licliem Flitter der Bühncnsprache

geworden, in der wl)ivau der Bretter. (jöttlich ist der »schöne Wahn-

sinnu der Inspiration. Im Prolog zu seiner Orazia scheidet Aretino

die sm/«zf'f ch/’ar/ß von den 1/11‘c‘e/mh dsl/11 mz/um, wie Fracastoro in

seinem Dialog // /\(If'dg'fl'u Versmacher und gewachsene Dichter trennt,

eine Scheidung, die auf viel höherer Stufe der große italienische Kunst-

kritil<er Francesco de Sanctis (»»Artisten« und nl’ueten«)\niederholt hat.

In dieser romantischen Genielehre hat A retino einen Vorgänger in dem

viel größeren und reineren Geist eines Giordano Brunn, der erklärt,

der Künstler allein sei Urheber der Regeln, und Regeln gebe es nur

insofern und soviel, als es Künstler gebe. Dies und die u. a. auch von

Zuccaro gelegentlich vertretene Ansicht, der Wahre Künstler werde

als solcher geboren * man erinnert sich des noch bei Lessing auf-

tauchenden Concetto des Raffael ohne Arme *, steht freilich im

schärfsten Gegensatz zu der allgemein vom Manierismus vertretenen

Ansicht der Lernbarkeit der Kunst (s. u.); als das Kennzeichen des

Genies gilt aber in diesem Umkreis die fwih/Zz, die aus reifster Technik

entspringende spielende Überwindung aller Schwierigkeiten, das rechte
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Schiholeth dieser Virtuosenzeit. Dolce betont das nachdrücklich, und

Vasari$ naiver Stolz auf sein kolossales, in wenig Tagen zustande-

gebrachtes Estherbild in Arezzo steht in bewußtern Gegensatz zu der

langwierigen handwerklichen Arbeit älterer Zeiten.

2. Vorherrschen des Intellektualismus.

Die Kunsttheorie des Mittelalters war ganz wesentlich intellek-

tualistisch gewesen; das Verlangen nach tieferem Sinn des Bildes,

die Rolle der Allegorie. die in nm0ralisc‘hemu Sinne gedeutete Dichtung

(Homer, Ovid) und die Geschichte des Menschen und der Natur (Gesta

Romanorum, Bestiarien und Lapidarien) hatte hier ihren Ursprung,

der weit in das Altertum (Lehren der Stoa) zurückreicht. Das Hand-

buch des Fulgentius mit seiner allegorischen Auslegung der alten

Mythologie wird noch in der Renaissance eifrigst gelesen und seine

Spuren lassen —sich in der bildenden Kunst (Botticelli) verfolgen.

Waren diese Dinge, im Quattrocento namentlich7 das sich um die

Grundlagen der Kunst, die Technik in höherem Sinne miihte, zurück-

getreten, so kommen sie in verstiirkteni Maße in diesem Zeitalter des

Manierismus Wieder hervor.

Eine antike. durch den Lehr-meister Vitruv Zunächst für sein

engeres Fach aus dem Studicnhctrieb seiner Zeit heraus aufgestellte

Forderung, die nach zyklischer Bildung des Künstlers, hatte in der

Jugend der Renais>ance. mit ihrem Heillhunger nach wissenschaft—

licher Begründung, begeisterte Aufnahme gefunden; schon der alte

Ghiberti hat sie sich in seiner naiven Kompilationsweise angeeignet,

Daß die 'l'heoretiker der Architektur (besonders Seamozzi) diese in

den Reigen der Wissenschaften einstellen, wissen wir bereits; aber

auch ein Vertreter der Malerei, wie der allerdings überstark literarisch

beeinflußte Lomazzo, entwirft ein Programm enzyklopäidischer Bildungs

forderung an den Künstler, mit der Theologie beginnend, an der ein

Alexandriner seine Freude haben könnte. Kein Wunder also, wenn

der intellektualistische liinschlag in der Kunstlehre des Manierismus

wieder so stark hervortritt; Zuccaro entwickelt wohl eine Theorie

der künstlerischen Einbildungsliraft, über dieser steht aber als

höheres Vermögen das Gedächtnis, gerade so wie noch Baumr

gartens »Ästhetik« die jüngere Schwesterwissenschaft der sie über-

schattenden Logik wird. Sie muß hinter dieser notwendig zurück

stehen, da sie niedrigere, weil die sinnliche Sphäre angehende For-

men, dern Anschauungsvermögen Zugehörig, behandelt, während

die andere mit den in die höhere geistige Sphäre fallenden Be—

griffen zu tun hat. Unleug‘bar steckt darin altes theologisches,

letzten Endes platonisches l‘lrbteil, jene Erwägungen, die die Sinnen-

welt gegen die Geisteswelt zurücksetzten, ein Verfahren, das den  
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leidensehaftlichen, freilich auch einseitigen Protest eines Leonardo

hervorgerufen hatte.

lm engsten Zusammenhang mit diesem Intellektualismus, und ihn

recht eigentlich illustrierend‚ stehen zwei Folgerungen, denen die

ninnieristischc Kunstlehrc normativen Charakter heilegt: einmal die

l'7l3crzc113'riiig' \(1Il der Lehr» und Lernbnrkeit aller Kunst, sodann

die von ihrem erkennbaren 7‚\\r30k.

Die erstere ist in der Splitrennissanr‘e fast durchaus angenommen;

 

schon Varchi s rt mit dürren \\‘orten, PUCle sei nur Kunst. insofern

 

sie nach Regeln schaffe: die starken formalen '.lfendenzcn der romani-

schen Völker sind hier augenscheinlich am \\'erke; ist doch den Pro«

ven<;alen zuerst unth den neueren Nationen der l,?egriff von Stil und

Stillehro aufgegnngen. während die germanischen Rassen hier mit

ihrem gefühl» und ausdruck>bet<>nten Kunstwillen im Hintertreffen

  blieben. _lenes Streben nach »Regehni' 5ig‘kcit« beherrscht aber, wie

bekannt. die 'franzr‘isisclie‚ in ihrem Gefolge auch die deutsche Literatur

bis zu Boileau und (iottschcd: hier setzt die Opposrtion der Schweizer

im 18. Jahrhundert ein. Das lehrreichste Beispiel auf unserem engeren

Gebiet sind die großen Vitruvisierenden SJ sterne der Spätrenaissance

von Serlio his zu Scamozzi, mit tler Lehre von den Situlenordnungen

als Kern aller Grammatik der Baukunst. l\lit ausdrücklicher Berufung

auf das Vorbild dieser Kunst erscheinen auch die Versuche, solche

Lehr und Regelhücher. vor allem auch für den I'Iausg'elirauch des

 

in Italien so üppi" ins Kraut geschossenen Dilettantismus, in den

machbildendenu Kiinsten herzustellen, bei Armenini und V. lktnti. Der

letztere führt die Probe seines großen Traktztts geradezu mit der

Begründung ein, er wolle die Kunst auch denen zugänglich machen.

die nicht geborene Künstler seien. Ähnlich und noch unumwundener

als Danti äußert sich Scamozzi, der mit der vollen Verachtung des

gelehrten welschen Architekten auf die Empiriker jenseits der Alpen

herabsieht. Der durch die alten Malcrstudien Italiens geförderte

Intellektualismus nicht nur der Theorie. sondern auch der Pra. is hat

diesen Anschauungen starkes Gewicht gegeben: Wie rang ein Dürer

mit den welschen »Geheimnissenar!

Ebenso wird die Frage nach der Endabsicht aller Kunst auf antik-

mittelalterlicher Grundlage auch weiterhin vorwiegend in intellektuali-

stischem Sinne beantwortet. Ein Viclgelesenes Buch, HOYZLZCHS Poetik,

mit seinen bis zu uns heral)schwirrcnden »geflügelten« Worten gibt

den Leitstern ab; gleich dem Mittelalter betont auch die Spätrenais-

sance neben und über dem r/r‘lririfrll‘fi das fr0ria.rxf. In der am festesten

theoretisch begründeten Kunst, der Architektur, stand der Nutzen

ohnehin allzu augenscheinlich im Vordergrunde und von ihr nimmt

Zuccuro den gelegentlich bei ihm auftauchenden, merkwürdig an
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moderne biologische Theorien anklingcnden (:iedanken her, die Kunst

sei dem allgemeinen Nutzen der Menschheit diemtbar, crweise sich

als lebensfördernd für die Gattung. 1

sich. wie nunmehr wieder so stark betont \\ll'(l. dient sie nicht wenig-er

 

Jg't sie aber tieferen Sinn in

als die ihr verwandte Historie der l'.elehrnngy so muß alles, \\ as diesem

Zwecke zuwiderläuft, als \'i‘r\\‘irrung crsclwinon und abgelehnt werden.

Daher das Thema von (lf'ii »l’elilern der Malern das, seit Gilio und

Borghini von Kritikern nie 'l'ln-nlog‘c-n aufgegriffen, nicht mehr Vui=

stummen Will; von jenen namentlich im Sinn eines Zentralbegrifis der

Renai<san(‘eästli0tik‚ des »Decorunw, \‘Oil diesen im Zusammenhang mit

der Kirchen- und Ge\\'issmisre:f0rin dnrcheearbeitct‚ beide aber ver-

ständnislns geworden fiir die uiibc?irniqenere und volkstiimlichcre ;\rt

älterer Kunst- und\Veltanwhauung. Aber auch den großen lndi\‘iduali

titten der eigenen Zeit gegeniiber Vei'sagte dies l”rng'rannnz was war

da alles nicht nur an Miclnzlanqvlo, sondern auch an Tintoretto, an

 

Caravag'g‘io und vollends, von der Basis romanischen und klas zisti-

schen Gefühls aus, an einem Shakespeare anszusetzen! Zugleich und

im engen Zusammenhang damit meldet sich nunmehr mit immer

größerem Nachdruck in diesem Zeitalter der großen Philologen die

Forderung archäologischer Treue, nicht nur bei den Kirchenleuten.

die, strenng auf der Beachtung des Bibeltextes bestehen, sondern auch

bei den Literaten, wie Borghini, der etwa Tizian tadclt, Weil er sich

in seinem Adonis zu wenig an die Quelle des \'nrwurfs‚ Grid, gehalten

habe Für diesen Literatenstandpunkt und seinen steten Gegensatz zu

dem des schaffcnden Künstlers ist eine Geschichte bei oben demselben

Borgluini äußerst lehrreich, von der (auf ihn selbst zurückgehenden)

Namengebung der berühmten Gruppe des Raubes der Sabinerin von

BUTÜQ'HQ. Den Künstler hat nach diesem, gerade unter solchen Uni-

stäinden doppelt einleuchtcnden Bericht zunächst nichts als das rein

formale Motiv dreier nackter Figuren in einem bestimmten allgemeinen

Sinn (ein Mann raub’t dem andern eine Frau) und das Problem dieser

Gruppe gereizt; die im R/jwsa vorgetührte Debatte, wie dann die

g'elehrteli Freunde Bolognas über ihre zweckinäijige Benennung streiten

und endlich Borghinis Vorschlag, sie den Raub der Sabinerin zu nennen,

durchdringt, ist eines der merkwürdigsten Dokumente dieser Zeit. Es

ist der Standpunkt des Laienpublikums, das ewig im Vorhof der Kunst

stehen bleibt, nach der Etikette verlangt, weil seine im Formalen hilf-

lose Phantasie gegenstéindlichen Halts bedarf. Gegen das Ethos der

älteren, gebundeneren Welt und Kunstanschauung wäre die Selb—

ständige (nicht auf Werkstatt und Skizze beschränkte) Darstellung des

nackten Menschenleibes um seiner selbst willen, als eingestandener

Akt, ein kaum begreiflicher Verstoß gewesen, daher die Vielen meist

unter dem hagiologischen oder mythologischen Deckmantel mitunter  
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recht unbekiimmert eingeschmuggelten Studien nach dem Nackten.

Aber auch die Verleger der englischen Kupferstiche haben noch recht

gut gewußt, daß ihre süßen Mädchenköpfe sich weit leichter mit einer

klingenden Aufschrift Eveline oder Arabella, als unter der nüchternen

sachlichen Bezeichnung als Studicnkopf an den Mann bringen ließen,

und daß Böcklins Bilder erst von findigen Kunsthändlcrn getauft

werden sind, ist bekannt; ebenso aber auch, daß namentlich die eng—

lische. stets gegenständlich gerichtete Käuferwelt sich trotzdem gegen

diese etwas vage Romantik kühl und spröde verhielt. Eines der be»

rühmtesten Bilder 'l'izians, über dessen Deutung man sich immer

wieder von neuem den l(n1i>fzerhrieht, die sog. Irdische und Himm-

lische Liebe, verdankt seinen (erst ziemlich modernen) Ruhm gar

nicht an letzter Stelle diesem problenmtischen Namen und der Vor-

liebe der Laienwelr, sogleich »hinter die Leinwandu zu gehen und

sich bei der Farbeni'liiche so wenig als möglich aufzuhztlterr ES ist

nicht ohne Humor, wenn ein moderner Ästhetiker die These vertritt,

völliger Genuß des Kunstwerkes >ei erst dann möglich, wenn dessen

»ldeeu klar erfaßt sei, und sich duhei just auf — 'I‘izians Berghese—

Bild beruft! \\'omit freilich wieder keineswegs dem, was \Vickhnff

einmal mit komischem Ingrinim die nSchusteréisthetika gewisser

Moderner] getauft hat, das \\'ort geredet sein mll.

In jener Erzählung des Berghini findet sich noch eine andere

bemerkenswerte Stelle. Unter den Vm‘schléigen, die für die Neuen-

nung der Gruppe Bolognas gemacht werden, taucht auch der auf, sie

mit einer Episode der Perseus-Andromedaßage (Raub des l’liineus) in

Zusammenhang zu bringen; er wird abgelehnt, weil eg sich um keine

sittliche, von guten Folgen begleitete Tat handle; einem Phineus setze

man kein »l)enkmall« Hier wird wieder die Forderung des »Decorurnu

laut; die Statue des Marc Antnn im Löwenwagen vor den) l(un>t-
tempel der \\'iener Sezession wäre der gesamten älteren Zeit als eine
Ungeheuerlichkeit erschienen; man erinnere sich nur, wie spät auch

im ig. Jahrhundert erst das Dichter- oder K,ünstlerbildnis auf Öffent—

lichem Markt erscheint! Selbst ein Nationalherus wie Dante macht

dabei in dem alten Vaterlunde des Ehrendenkrnals keine Ausnahme,

Unter allen diesen Dingen verbirgt sich die gerade in dieser Zeit,

die durch die strenge Gewissenserforschung der Gegenreformation

ihr Stigma erhält‚ sehr stark hervortretende moralische Forderung,

die in höherem, vergeistigtem Sinne noch in Schillers >chhaubühne

als moralische Anstalt bctrachtetu steckt. Wie schon früher einmal

erwähnt wurde, beginnt jetzt die Prüderie der wissend Gewordenen,

der allgemein einsetzende Kampf der Moralisten gegen das nicht

oder nicht Völlig motivierte Nackte, das als unsittlich empfunden

wird, ein Kampf, der freilich zu den seltsamsten Ausbiegungen und
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Komprornissen geführt hat. Schon Borghini ist ein Verfechter des

nFeigenblat'£ö$« — die homerische Geschichte von Odysseus’ erster

Begegnung mit Nausikaa dient ihm als Exempei *; es hat freilich

längst auch in der Kunst, oft unter seltsamen Vermurnmungen, eine

Rolle gespielt; in der bekannten ominösen, sozusagen klassisch ge-

wordenen Form tritt es freilich erst sehr spät, in vereinzelten Fällen

aber auch gerade schon in Borghinis Zeitalter auf.

3. Die Lehre von der >>künstlerischen Idee«.

Im Grunde ein Erbteil von Antike und Mittelalter her, fügt sich

diese vertrefflich dem \r'erherrschenden Intellektualismus ein. Aber

hinter ihr lauert ein Mißverstäinilni5. Die Vorstellung von der wkiinstleri-

schen ldee« zielt zunächst auf nichts weiter als die lntention des

Künstlers, das künftige Werk, das noch ungehoren in seinem Geiste

lebt. Von diesem rein seelischen Erlebnis, das als abstraktes Präparat,

losgelöst von dem nStoff«, in dem allein es zur Entscheidung kommt

und kommen kann, bedenklich nach der Schule und laienhaftem Dilet-

tantismus schmeckt, geschieht nun der Salto mortale in die platonische

»Idee«, in das objektiv existierende Universale hinaus; das führt zu

wunderlichen Mischbilclungen. Der alte Name der »Einbildungskraftu

(i‘71mgnm/z’zla) enthält schon einen Hin\\ eis auf Bili'l- und Kunstwesen;

bei einem philosophierenden Künstler wie F. Zuccaro tritt ihr sogleich

die Urteilskraft(c'og'zflz/1Ua) als das höher stehende Vermögen zur

Seite. Auf diesem Vi'ege mußte es zujenem verhängnisvollen Dualismus

kommen, an dem die spätere »Ästhetik« krankt. Im Zusammenhang

mit dem in der Renaissance \\‘ietlcrbelel‘>ten Neuplatonisnius namentlich,

der zwischen Denken und sinnlicher \\'ahrnehmung, Geist und Materie

einen scharfen Schnitt machte, erhielt letztere die Prädikate des Toten.

Schweren, Dumpfen, letzten Endes Siindhaften und Bösen; * in dem

physikalischen Satz von der nTräghc—‘it der Materie« klingt bekannt—

lich noch ein verlorener \\'iderhall davon seltsam in unsere Welt herein.

In der Kunstlehrc des Mittelalters. auch in der Dantes, hatte die Aus-

führung des Kunstwerks im ewig“ \\‘iderspenstig'en Stoff noch einen

Abfall aus der reinen Geisterwelt der Idee bedeutet, ein Aperqu ge-

meiner Erfahrung, von der anscheinend »»tiickisciiu widerstrebenden

Materie rückte zu philosophischer Würde auf. Aber diese Spaltung

eines einheitlichen Ph'einomens in »Idee« und wAusführungu, wo sich

namentlich der erstem dann weltweite Perspektiven ins platonische

Geisterreieh unterschieben, ist doch nichts weiter als eine logische

Milibildung. n\'ichts ist drinnen, nichts ist draußen«, das Kunstwerk

ensteht sicher nicht in der Weise, daß eine kaum zu erfassende »Vor-

stellung« in den »Stoff« übersetzt wird, etwa wie der Steinmetz das

Modell des Künstlers auf den Marmorblock punktiert, sondern nEin—  
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drucl<« und »Ausdruck« sind zwei Ansichtsseiten des eben nur in

dieser Einheit existierenden Kunstwerks. Im Grunde steckt die popu-

läre Selbsttiinschunq: ndas könnte ich malenu (cl. h. wenn ich es

eben könnte) dahinter. die Anschauung, daß der Künstler sich vom

»Laienu nur durch die. Geschicklichkeit der Hand, die "Technik“, allen—

falls durch die größere Schärfe seiner Vorstellung“ unterscheide. Wie

gegen die falsche Anwendung- der Prnprn‘tionstheoric {filmgmz r77y‘f'ß [!

Sex/0 71i’

 

/1 (ME/!!), so scheint schon Minhelangelo (nach einer charakteristi—

schen. von ihm i'1berlieforten Außerung') auch dagegen zu protmtiren:

r/. />//73;: ru/ £(./’Z’/'//(7‚ mm m/x’a Hmm}; freilich ist der l*‚ins<:hlnq intel-

lektualistischer _l(leenlehrc hier kaum zu übersehen und die Äußerung

auch in diesem Sinne zu werten.

ln dem ganz sch<>lasti.xchen und für die \Vesensverwandtschaft

zwischen Munierismns und Mittelalter sehr lehrreichen Gebäude, das

Zuccarv in der Kilnstlerphilosophie seiner [dm errichtet hat. tritt die

Verwechslung dieser zwei ursprünglich ganz wesensirennlen Kate-

gorien, einer psychologisr‘hen und einer metaphysischen‚ schon sprach-

lich hervor. Zuccaro redet von einem a’liwg;zü ill/Nm} und nur/57770.

Unter dem ersten versteht er eigener Erklärung nach das, was die

»Philosophem und nl.ogikerr [‘n/rmmm", die »Theologen« aber mm-

/J/zlrr oder [1/er nennen. Die Verwechslung wird hier handg‘roiflich;

fördernd trat hinzu der uralte Vergleich des künstlerischen Schaffens

mit dem Gottes; die. modernen Sprachen bewahren noch Spuren davon

 

(„til/1011 etc.), und wenn im Bühnenjargon noch vom »](rcieren einer

Rolle« die Rede ist, so lebt darin. kaum mehr bewußt, die alte Vor-

stellung in äußerster Verdünnung fort.

Vollends erhält dieser Gedankengang Nahrung durch die über—
kommene scliolastische Vergleichung der außerweltlichen und über-
persönlichen »ldeeu mit dem rxm1p/zmz, dem n.\[uster« nach mittel-

alterlichem oder nlintwurfu nach neuerer Kunstauffassung. Es ist auch
sehr bezeichnend, wie in den romanischen Sprachen diese Gedanken-

infiltration ausgedrückt wird: ital. dung/10, franz. zizfssm, bedeutet

ebenso wie engl. dw.rsz3u nicht nur Zuccaros dzr:fgno 531577111, sondern
auch, was seinem dixeg'7zzl in./(27110 sich nähert: Absicht, Ziel.

Durch jenen Salto mortale des Gedankens gelangt die künstlerische

Idee zu einem Sonderdasein, wird aus einer dem Gebiet der Individual-
psychologie angehörigen Vorstellung zu einer objektiven Kategorie,
die über allem einzelnen Kunstschaffen thront. In Tassos Dialogen
wird an der Hand der aristotelischen Lehre von Möglichkeit und
Wirklichkeit ausgeführt, wie das Vermögen eine Statue zu machen,
ebenso vor der Statue selbst präexistiere, wie die geometrische Form
dem Geiste eingeboren sei. Romano Alberti gibt ebenso eine An-
schauung Zuccaros wieder, wenn er sagt, die im Geiste des Malers
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präexistente »Idee« sei von dem o/wmm, d. i. der Ausführung ganz

unabhängig“, diese letztere trete bloß zu ihr hinzu und gehöre in die

niedere Sphäre des ».\lechtuiischen«. Wie d;n*in eine mittelalterliche

Anschauung“ fortklingt, ist ebenso merklich, als tlzil.i hier die theore—

tische Rechtfertigung für jene nunmehr einsetzende 'l‘rennung zwischen

»hoher« Kunst und Hnnd\\'erk liegt. die jetzt uwle in der Praxis durch-

drinut. ZL1(‘C:11‘0 selbst trifft von dieser Grundlage aus eine sehr

chtu‘nl;t<:ristisrlie Scheidung zwischen dem guten und schlechten

Künstler; der letztere bedarf des unmittelbaren ‚\lodells und ist ohne

dieses hilflos, «lem guten gibt die idee festen Rückhalt. Die l)t‘l'ip\iltie

des Munierismus. von (ir-r iiher>rh\\‘iinglit‘liifli Naturfreudigl<eit der

Lionnrtlnzeit zu einem Spii‘itunlisnius, dcr dns Mittelalter zurückruft,

ist deutlich genug. Ani lintle des Zeitraumes prullen auch noch eilt

mal die Schlagworte im Kumpi tler Xaturalixten und Manieristen auf—

einander.

D;us von solchen ;\n>t‘lunuunu'en aus dus liternrisch festgelegte

Programm neue theureti>ch begründete \\'i'n°tle erhält, daß der Wert

des Kunstwerst von seiner Idee, dem Vorwurf wesentlich bestimmt

wird (Historie l), liegt auf der Hand. In diesem Umkreis ist eine Ge

schichte sehr bezeichnend, die A,rnienini 2111\ 'l‘ndden Zuccnros Munth

gehört hat und ihm nncherziihlt 'l‘addeo nrbeitet in seiner jugend

mit einem untergeordneten l\lzilt‘i' zusammen in einem Abruzzennest.

Sein Meister kann eben nicht Viel. weiß aber seinen jungen Genossen

derart vortrefflich mit Worten über die beste Art, eine Kirche aus—

zuschmiicken, zu unter\\'eisen, daß dieser mit einem guten Fundament

nach Rom zurückkehrt. :\rmenini bringt dieses Geschichtchen zu-

nächst zur Bekräl‘tigung der zeitgenössischen Anschauung, daß die

Kunst nach Regeln erlernbar sei; im Grunde ist es wiederum der

Standpunkt der mittelalterlichen Maler-bücher, des 5xr’7ßz/2/zmz und des

Literatenprogrnmms.

4. Verhältnis der Kunst zur >>Schönheit«.

Im allgemeinen ist zu sagen. daß die nSchönheit« als Zentral

begriff aller Kunsttheorie zwar noch nicht vorhanden, aber schon in

der Bildung begriffen ist; der Ausdruck » Schöne Kunstn vor allem,

der im heutigen Deutsch bereits veraltet erscheint * nicht so in

den romanischen Zungen! * bekommt erst im folgenden Zeitalter

Leben. Immerhin nannte Bocchi seinen Florentincr Kunstführer bereits:

Bel/025€ a’z'1‘lon‘m ‚; in der Definition, die er selbst (in seiner kunst-

kritischen Studie über Donatellos Georg) gibt, setzt er die Schönheit

mit dem für seine Zeit bezeichnenden Dualismus in eine zer/a uni/[r

€ cumwnztfolzzzzrl, unterscheidet auch scharf die bloß formale von der

bloß inhaltlichen. Bei Lomazzo klingt schon die plutonisierende, in der
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deutschen Romantik zu so hohen Ehren gelangte Bestimmung des

Schönen als dem ».\‘cheinen der Ideen durch den (gestalteten) Stoff

ganz deutlich an. Sehr eigentiimlich ist die in Vincenzo Dantis Traktat

eingehend entwickelte Schönheitstheorie, wenn auch der Grund-

gedanke, die Schönheit sei vom Zweck der Form abhängig, d.h.

modern ausgedrückt, biologisch bestimmt, nicht gerade neu ist. Seine

Beispiele bringt er zunächst aus der vegetabilischen Welt; ob das

merkwürdige von der besten (und daher schönsten) Entwicklung der

Baumkrone, die die V\r'urzel gleichmäßig vor zu viel Feuchtigkeit

wie zu \iel Sonne schützt, von ihm selbst gefunden oder entlehnt

ist, vermag ich freilich nicht zu sagen. Folgerichtig ist ihm aber auch

die Blume die schönste, die den ihr von der Natur gesetzten Zweck

am besten erfüllt. Vor allem handelt es sich ihm aber um den mensch-

lichen Körper und die wahre Grundlegung der, wie, Danti einsieht,

oft mißventandenen Pr«»portionslehre. ‚Der richtige Weg scheint ihm

der zu sein, nach den Ursachen unseres Schönheitsempfindens zu

fragen und zu forschen, und dieser Weg ist der von Michelangelo

gezeigte, durch die Anatomie; es handle sich darum, die richtige

Bestimmung der Glieder einzusehcn und aufzuzeigen. Die Vollkommen-

heit steckt nun wohl in der Natur, aber bloß potentiell, in ihrer Rein-

heit ist sie niemals gegeben, Danti gelangt hier nun zwar auf einen

alten Pfad, der aber in weitere Zukunft führt; die Kunst hat die Auf-

gabe, diese von der Natur bloß der Absicht nach angelegten, aber

niemals ganz ausgeführten Formen in ihrer Reinheit darzustellen: erst

aus unserem Geiste wird die vollkommene, von der Natur nur um-

rissene Form geboren (tl Mm 77/!/a wmz!e nor/m [Li prz/Et/rz /07'»m

L‘n!ßnsznz/ß). Wie in der Renaissanceästhetik überhaupt ist als antike

Erbschaft ein sehr starkes intellektualistisches Moment erkennbar, das

Viel mehr den Sphären wissenschaftlichen (namentlich naturwissen-

schaftlichen) als stiltheoretischen Denkens angehört; es ist der Weg,

der zur Begriffs- und 'l‘ypenbildung logischer, kaum anschaulicher

Erkenntnis führt, freilich auch der Weg zu dem wasserklaren, aber

auch völlig blutleeren Ideal der \Vinckelmannzcit. Es hängt damit

ferner jene Anschauung zusammen, die sich bei Danti in dem alten

Dilemma des riz’rnzzr und Wii/are findet: das erste eignet der Ge—

schichte (als Wissenschaft), die Dinge zu zeigen, wie sie wirklich

waren — eine erkenntnistheoretisch recht bedenkliche Ansicht, die
gleichwohl weit bis in die Geschichtsphilosophie einer _)iingstvergangew

heit hineinreicht — das zweite der Kunst, die Dinge darzustellen, Wie

sie sein sollten. Wie sehr diese Erwägungen zum Gemeinplatz ge

worden sind, lehrt der Umstand, daß sie sich in dem ergötzlichen

Literaturgespräch einstellen, das den zweiten Teil von Cervantes’ Don

Qui/ale eröffnet. Bei Lomazzo wird dann vollends der folgenreiche
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Gedanke breit entwickelt. die Kunst habe die Irrtümer der Natur

zu verbessern; es liegt darin schon das deutliehste Abschwenkcn von

dem freudigen \\"irklichk0itssinn der älteren Renaissance zu An-

schauungen hin, die einem „rom; 1nittelaltcrlichcr Ideen zustreben.

Hier wird also verlangt, das Frauenportréit habe unbedingt schön

zu sein, wie das des Herrschers erhaben, weil der Typus Frau

oder Herrscher diese Forderung, eben als Typus, in sich trägt. Es

folgt daraus, wie es zum Beispiel l„omazzo auch unumwunden aus-

spricht, daß etwaige Naturfehler unbedingt als störend zu entfernen

sind; die naive Entdecker und \\‘irklichkeitsfreude, die etwa aus

Ghirlandajos Großvaterportriit im Louvre spricht, hat wenigstens

theoretisch keinen Rückhalt mehr; der Tyrann der Renaissance

ästhetik, der Begriff des Decerum, _.Q‘ebietet auch hier mit seiner

idealen Starrheit; es ist nicht zu vergessen, daß in dieser Zeit schon

die Porträtserien schöner Frauen „ so auf den Medaillen des Jastorino

* beginnen. Damit stehen andere Äußerungen im Zusammenhang,

wie die Lomazzos, der Künstler müsse trachten‚ schönste Figuren

in seinen Gemälden anzubringen, oder Borghinis Lob des Malers

Poppi, der die hl. Anna in einem Bilde jünger, als es die strenge

historische Wahrheit forderte, dargestellt habe, um nicht durch die

Häßlichkeit des Alters zu verletzen; die Schönheitsfmderung über-

fiiegt hier schon die von einer andern Seite des Deeorum her so

strengr angeforderte Norm historischer Treue

Doch ist, wie gesagt, diese Sehönheitslehre noch keine grund—

sätzliche oder gar zentrale, obwohl die eben berührte Vervollkomm-

nungstheorie ihr gar sehr den Weg geebnet hat. Unter den Forde-

rungen, die Palladio im Anschluß an Vitruv erhebt, steht sie neben

dem [(file und dem fur/Nizza an dritter Stelle, bei Lomazzo, wenn er

die En(labsichten der bildenden Künste hervorheben will, freilich an

erster (Imllczza, dcram, mm)/0), und wenn bereits Dolce mit ausdriiek

lichem Hinblick auf Michelangelo erklärt, bei Raffael finde sich nichts,

Was nicht uneingeschränkt und allgemein gefalle, su bereitet sich hier

schon jene im 17. Jahrhundert zum Durchbruch gelangende Ansicht

Vor, die in Raffael und der Antike nicht nur den Gipfel aller Kunst,

sondern auch aller Schönheit erblickt.

Vor allem ist aber noch einmal hervorzuheben, daß sich der Be

griff der nschönen Kunstu erst herauszubilden beginnt. Der Ausdruck

öel/a mam'e‘7‘a, der sich bei Vasari wie bei Palladio u.a. häufig findet,

hat eben doch noch Wesentlich andere Gefühhbetonung; das Ziel/0

S’C8ht als Beiwort für die Sache, deren technische Vorzüglichkeit in

erster Linie hervorgehoben werden soll, zielt nicht auf ein theoreti—

sches Grundverhältnis zu einer Kardinalforderung des Kunstwesens‚

Bei Zuccaro, der bereits das neue Jahrhundert einleitet, klingt der  
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gleichen doch schon anders. Nimmt sein Ausdruck !)ff/l’f/lffll/zfl/0 der.
Zu! rs/>7'if der Franzosen vorweg, so definiert er die &a/Zzz ( [JJ/mm
man/rm auch schon nachdrücklich als ein 71/mrrz? !( 1‘031:‘j>f21 /n'/hr &
/>le daß/£, wobei die Nebeneinanderstellung dieser beiden Adjektive

für den Manierismus äußerst bezeichnend ist; auch die Forderung

des klas>ischen Schönhei skanons ist bereits voll vorhanden, denn
die /zr//zlrtz’/Jm März, die der Künstler im Kopf haben muß, ist von den
besten Werken der alten Bildner abgezogen. Während aber bei
l.ornazzo‚ wenn er gelegentlich von den Ursachen der Erfindungen
z/f Anz/ri äz'/Zf: «N'/Z z‚‘ .crzi‘1/sf spricht, noch die ältere Auffassung“ durch-
zul<ling‘en scheint, stehen bei einem Manne, der schon fast den
17. Jahrhundert ar'tg‘ehört, wie V. Seamozzi, ‚With/:p {' /}z://f air/£ schon
in neuer Bedeutung nebeneinander, obwohl die Terminologie auch
bei ihm noch einen sozusagen exoterischen Charakter hat und viel-
mehr ein Attribut allgemeiner \\'iirdig'ung (die edlen Kiinste«l als
eine innere Begriffsbestimmung aussagt.

Einen Kanon objektiver Schönheit glaubte die Renaissance
längst in den Proportionen zu besitzen. Die Spekulation mischt
sich jetzt auf diesem Gebiete in einer Weise ein, die {abermals (in

mittelalterliche Gedankenbuhnen erinnert, so wenn Dolce die Drei»
teilung des Gesichts (in Stirn-, Nasen». Mundpartie“w mit den Ideen
der \\'eisheit, Schönheit. (? ite verbindet, oder Zuccaro die versehie
denen Kopt‘liing‘en mit den Kategorie-n der Würde iE1‘habenht‘it),
Schönheit und (irnzie und den solche symbolisierenden (}otthviten in
Zusammenhang bringt ij KO}.ifliiiig't\iir < (‘ybele und Sybillen, 8 Juno
und (lie Madonna. als (fx/rx/u Ür// , „ Diana). etwas, was trotz der
im Grunde antiken Herkunft dieser These (Vitrtivs Lehre vom u’fz‘0/ I, z)

 

in dieser Form doch nen l>t. .'—\hnliche Gedanlcengiinge begegnen auch
bei den Bautli@omtikern. Lonmzzo gelangt in seinem Il://1f»z'o auf
diesem \Veg‘e gar zu dem abstrnsen Gebäude einer primitiven Kunst-
psychologie, indem er mit den Planeten und Metallen nicht nur auf
astrologische und alehyrnistische, sondern mit der Temperamenten-
und Humoreslehre auch auf medizinische Vorstellungsreiheu zurück—
qreift, und einem Raffael etwa eine »Venerische«, dem Michelangelo
aber eine »saturnische« Proportion zuschreibt. Wie unsere Sprache in
typischen Bezeichnungen als {mia/, 771rz/‘fzälzkß/z, oder italienisch /W//I»
!1L'0, \‘or allem aber in dem zu einer Kategorie der Kunstkritik ge-
wordenen Ausdruck: [JW/2072 tiefe Spuren davon bewahrt, ist bekannt
genug. Aueh der schon bei Leonardo anklingende Versuch, diese
Dinge mit den Verhältnissen der Musik in inneren Zusammenhang zu
bringen, erfährt namentlich durch Lomazzo breite, ganz scholastische
Darlegung, nicht ohne Bedeutung in einer Zeit, in der ein Zarlino in
Venedig die Grundlagen moderner Harmonielehre legt. Am konse-
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quentesten und wichtigsten bleibt aber doch immer das Unternehmen
der Architekturlehrer, durch das, System der Säulennrdnungen eine
objektiv festgegriindete Gmmmullk der bildenden Künste zu schaffen.

5. Grundsätze der Kunstkritik.

Dieser Versuch einer Grammatik der Künste ruht wesentlich auf
der allgemein durchgedrungenm Überzeugung von der unhedinqten
Lehr— und Lernbarkeit der Kunst nach testen Regeln; die Aka»
demien, die die alten \\'erl<statt- und Meisterschulen ahliisen, sind ihr

sicherster Hort. Der Künstler wird selbst zum Literaten. in ganz
anderer Weise als früher, und dieser letztere ist hcstreht. seinen An-
spruch auf Zulassung zum Kunstrichteramt, wie dies li—nrghini und
Dolce tun, mit der Berufung auf das antike Vorbild, als Aristotele!
Poetik, darzulegen.

Der eigentliche Zentralbi‘griff der Poetil<, wie der Ästhetik der
Renaissance iiberhaupt, ist. wie schon oft gesagt wurde, das l)ecurum.
Ursprünglich aus einer literarisch überl<ultwiertvn und reflektiercnden

Zeit, der des Alexamirinertums stummen<l. liegt er dieser in so Vielen

Dingen ähnlich gestimmten Zeit des l\laniorisni us ganz besonders nahe.

Der Tadel der (im Sinne der eigenen Zeit) als naiv, nenn nicht gar

als unanständig cnipfundenen Züge älterer Zeit. in der Homerkritik

eines Zoilus unsterblich geworden, kehrt auch jetzt nieder, und die

Renaissanwpnetik übernimmt aus ihrer Bibel, der /i/>ir/alzl (MP/3177155

des Hornz, die Grunrlfliri‘<l€riing des nicht nur jedem Lebensalter (rlzäi‘a/7Är

(ML/‘ ‘ 110/(1/1ll’i321/l/ ////Z warm), sondern auch (les sozial und national

 

Anstaindigen und Passenden, fördert und fordert damit eine Typik,

die in ihrem Wesentlichen von den Üherzcugungen des Mittelalters

gar nicht weit abliegt, oder sieh ihm vielmehr wieder nähert, Es ist

wie im Märchen, wo der Gute fast immer in schöner Leihlichkeit, (ler

König immer mit Krone und Zepter erscheint, auch wenn er schlafen

geht ‘ wie auf einem der reizenrlen Ursulabilder tkrrpaccins zu l“iil.len

der schlafenclen Königstochter (las Krönluin sauber und ordnungs

gemäß auf dem Bänklein steht. Aber die unbcfangene Naivität älterer

Zeit ist jetzt raffiniert geworden, und l‘<‚\lgerichtig stellt auch die ein-

fiußreiche Renaissanrepoetik etwa eines Muzio den ob allzu großer

Läßlichlceit getadelten Homer unter den Kunstrlichter einer jüngeren

und verständlicheren Zeit, wie Virgil. Wie sich dies mit der alten

Lehre von den planetarischen und elementaren Einwirkungen auf die

menschliche Natur, mit der Lehre von den Säften (hun/wm) und ihren

Mischungen, den Temperarnenten, verbindet und eine eigentümliche

Renaissance mittelalterlich kosmischer Grundüberzeugungen herbei-

führt, davon war schon früher die Rede, Wenn Lomazzo, wie gleich-

falls schon erwähnt wurde, lehrt‚ die Dame habe im Bilde immer  
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schön, der Herrscher ehrwürdig, der Soldat tapfer zu erscheinen, auch

wenn es sich in Wirklichkeit um eine Vettel, einen VVüterich oder

einen Poltron handelt, so liegt darin eine Übertreibung des Decorurn-

prinzips, die an die starren Masken der (fr)};1771c’ciia dell'azrtr: erinnert.

Dieses Decorum der Renzris<ancetheorie ist ein merkwürdiger

Mischling. Erwachan auf dem Boden antiker Rhetorik und ursprüng-

lich einem gänzlich anders gearteten und so gut wie unverständlich

gewordenen Lebenwthos entsprungen, verbindet es sich mit einer

Typik, die ihre mittelalterliche Herkunft nicht verleugnen kann. liine

besondere Stütze erhielt es noch durch die einflußreiche und ge

schlossene ’lhcorie der Architekturlehrc. Die Forderung des r/fcur bei

dem Lehrmeister und Vorbild Vitruv ist schon bei Palladio viel

scholastisvher denn im antiken Vorbild als 1:0;zvr'nzkvzza, Anpassung

des Tempels an seine ,3estinnnung für die Einzelgottheit ausgeführt,

und hier stellt sich dann auch die 'l‘ypik der Zivilbauten, die Forde-

rungr des den einzelnen Ständen Angemessenen ein; es ist ein gutes

Stück Mittelalter, das sich hier spiegelt und noch sehr lange gelebt

hat: die Forderung bestimmter Trachten, bestimmter Lebensführung,

Vorschriften und Luxnsgesetze, die dem einzelnen aus einem be-

stimmten l.ebenskreise, aus Zunft und Gilde herauszutreten wehrten,

haben sich ja wenigstens als Gewohnheiisrecht bis an die Schwelle

der Gegenwart erhalten; das alte Studentenverslein: »Langc Kleider

und spitze Schuh, die kommen keiner Dienstmagd zu« stammt noch

daher. In solchem Umkreis findet dann in dieser reformistisch ge-

stimmten Zeit auch der antiquarische und theologische Literatenfeldzug

wider die Fehler der Maler, gegen Geschichte, Kostüm, den Bibel-

text, passenden Ort, Stütze und Erklärung: große, breit behandelte

Themata, die schließlich ebenso in Kasuistik verlaufen, wie der ältere

Rangstreit der Künste. Doch hat der Rationalismus auf weiten Strecken

dennoch kapitnlieren müssen: daß die Dramatik eines Shakespeare,

trotz aller Renaissancekultur kräftigste volkstümliche Elemente ent-

haltend, wie die ähnlich geartete Kunst eines Rembrandt die stärksten

Verstöße gegen dieses africofwu aufweisen, ist bekannt genug, auch

daß sie, in der ganz anders gearteten Stimmung der romanischen

Länder, namentlich des höfischen Frankreich, nur Mißverständnis und

Gegnerschaft finden mußten. Hier treten eigene Sinnesweisen hervor,

zu deren theoretischen Formulierung der Norden, vor der Romantik,

überhaupt nicht gelangt ist; so stark war das Übergewicht der ein-

heitlich und geschlossen, aus südlich romanischem Formgefühl ent-

wickelten, auf antiken Grundlagen aufgebauten und durch Generationen

gepflegten Kunsttheorie des Führerlandes Italien.

Die Manieristenzeit entwickelt eine Anzahl sehr eigentümlicher

Stilkriterien. Dahin gehört vor allem die von Lomazzo in einem



Grundsätze der Kunstkritik. 401

merkwürdigen, freilich nicht ganz leicht verständlichen Kapitel seines
großen Traktas (p. 296) geforderte _fiarmrz s‘f773a'lthza/zl, ein Ausdruck,
der auf Michelangelo zurückgeführt wird. Er wird deutlicher durch
den Vergleich mit der Gestalt der Flamme und die Warnung vor
spitzwinkeligen und geraden Linien in der Komposition, wie sie noch
das Quattrocento liebte. Es handelt sich im wesentlichen um den über
Michelangelo noch hinausgeiiihrten doppelten Kontrapost (den auch
die spätere Antike kennt) und die bei seinen \fachfolg'ern, namentlich
den l“lorentiner l\Ianieristen. wie Salviati, \'asari‚ den 7.uccaro, aber
auch schon in Bandinellis Stichen sehr merkbare \"<:rdi'ehinig und Zu-

 

spitzung- des Umri

einer züngelnden l“

Gotik, um so mehr, als schon im folgenden jaln‘hundert (Traktat des

Bisag‘no von 1042) die .tz'/'/Wzl/mr/a dem Buchstaben S verglichen wird;

s der Figuren, die wirklich etwas von der Unrast 
laminc hat. Man denkt sofort an die Srl.llli9 der

ganz trifft die Sache freilich nicht zu, da es sich hier und dort um

verschiedene stilistische Ausgangspunkte handelt. Aber das Ergebnis

ist verwandt und lehrt wieder, \\ie merkwürdig nahe sich beith

Perioden, das ausklingenth Mittelalter und das entstehende Ber0ck,

entgegenkommen; in beiden handelt es sich um einen bestimmten

Formwillen, der dem l\'aturhild sein Gesetz auferleg‘t. also recht um

ein frl7' dr 11hmzi1m‚ dem diese Periode und Richtung ihren sehr

charakteristischen Namen verdankt. Im 18. jahrhundert proklamiert

der große englische Maler lrliigarth die »Schlangenlinieu als “Schön—

heitslinieu, freilich nieder in etwas anderem Sinne. ln dieselbe Sphäre

Weist dann ein höchst bezeichnenth l.ieblingsausdruck‚ das 5 nrw/0,

das ganz auf die artistische Seite geht, wie denn überhaupt

diese Zeit bei aller theoretischen lleraushebung des Inhalts. der 171-

wu, das rein formale Interesse außerordentlich stark betont; es

 

rwzz

ist ja die Virtuesi>iizeit‚ die diesen sie selbst hezeiehnenclen Terminus

Zuerst ztu‘sruft und für immer einhürgert, wenn er heute auch vor—

wiegend auf musikalische Reproduktionstechnik Anwendung findet.

Endlich entsteht in der Atmosphäre eines Michelangelo der merk-

würdige Ausdruck: // /w177&17r1. der letzten Endes wohl aus der Kunst-

u:) stammen m; als Eigenschaft des

 

sprache der alten Rhetorik (!

großen Meisters selbst legt es schon Dolce im Gegensatz zu Raffaels

 

»Grazie« fest. Es ist das Gegenspiel von Anmut und Erhabenheit,

wie das 18. ]ahrhundert sagen würde, das Gewaltige, den Beschauer

fast Vernichtende, das die Zeitgenossen dieses souveränsten aller

Genies. wohl mit einem dem Schrecken verwandten Gefühl erfüllen

mußte, wie es den Später-en bis in unsere Zeit hinein gelegentlich

Abneigung, ja \Viderwillen einfiößte Es hängt nicht unmittelbar mit

dem Streben ins räumlich Kolossale zusammen, aber dieses unter-

stützt seinen Eindruck. Die Stilwendung vom Straffen, Magern und

Schi asser‚ Kunsiliicmim. 2x;  
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Feingegliederten zum Weiten und Bauschigen, wie es Aretinos feiner

Sinn (in seinem berühmten Brief an Pocopanno) bereits in dem Um»

Schwung der Kleidertracht vom Quattrocento zum Zeitalter Leos X,

erkannt hatte, gehört auch in dieses Kapitel; es ist ebenso charakte-

ristisch, wie gegen Ende des Jahrhunderts, gerade in der »Manieristen-

zeit« jener Falten- und Stoffüberschwang wieder einer Stilisierung ins

Straffe. einer Anliegcnde, sozusagen »Verkröpfte« weicht, das nicht

ohne innere Beziehung zu jener forum .s‘ßrßun/1'n/l/zl ist.

6. Die Lehre von den Genres und Stilgesetzen.

Sie erscheint jetzt vollstandig ausgebildet; Grilio und Borghini

scheiden scharf Z\\ischen dem [fir/Mm sz/orziv und jjnrtza7, und Arinenini

verkündet aufs neue, wie einst schon der vorschauende Alberti, die

Historie als die Würdigste Aufgabe des Malers. Gerade aus dieser Zeit

datiert die bis in eine Halbvergangenheit reichende bevorzugte Stellung

des Historienmalers an unseren Kunstakademien. Die gleiche nV\"ürdeu

wird aber auch vom Bildnis gefordert; selbst ein Are’tino vertritt

in einem Briefe an Leone Leoni die Ansicht, es seien nur berühmte

Leute zu porträtieren (Dinge, die noch bei Schopenhauer spuken!),

etwas das 2, P. die stets »offizielleu italienische Medaille scharf von

der intimen deutschen »Privatmedaille« scheidet. Damit verbindet sich

auch (eben wieder bei Armenini) die merkwürdige Stellung der Theorie

zum Porträt dieses gilt ja bis in sehr moderne Zeiten hinein im

Grunde als asthetisch verdächtig. Armenini rührt an das heikle Problem

der »Ähnlichkeit«, wenn er behauptet, ein guter Akt sei weit schwieriger,

und ein ähnliches Bildnis gelinge auch einem mittelmäßigen Maler;

was es damit auf sich hat, lehrt die sich anschließende Erwagung,

Porträts großer Meister zeigten meist geringere »Ähnlichkeit« als die

von Durchschnittsnialern. Das für die Kunst als Ausdruck \Vesent—

liche, daß es auf die geistige Erfassung durch die Künstlerper>ön-

 

lichkeit ankomme, die »naturalistischu oder »idealistischu gerichtet sein

kann, ohne daß damit über den Wert von vorneherein etwas aus—

gesagt ist, wird von dieser Auffassung bloß gestreift, die wie Buridans

Esel zwischen den zwei Heubündeln der Forderung nach Naturtreue

und der künstlerischen Stilisierung ungesätttigt bleibt. Bis in den

Klassizismus des 18. und 19. Jahrhunderts hinein vererbt sich dann

auch die Anschauung, daß die Landschaft als eines der am tiefsten

stehenden Genres zu werten sei, eine Anschauung, die eigentlich €r5t

die deutsche Romantik mit Ph. O. Runge energisch bekämpft hat;
trotz der hohen Schätzung, deren sich die niederländische Landschaft

dauernd in Italien erfreute # auch Gilio bezeugt es —, trotz der

Aufmerksamkeit, die ihr die niederländische Theorie selbst (mit van

Mander) und ab und zu ein Venezianer (wie Sorte) zuwendet, hat die
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Theorie wenigstens diesen allzu ;:‘ebahnten \\'eg nicht verlassen. Sie

ruht ja wesentlich auf der von der Antike übernommenen Grundüber—

zeugung‘, besonders der Renaissancepoetik, ilab’ eigentlich nur die

Handlungen der Menschen darstellenswert seien; Proteste. wie sie

ein l“racastoro unter ausdrücklicher Seruiun‚q auf ein großes antikes

l\/lustrr, Virg’ils Georgien, erhoben hat, éinzlerten nicht Viel daran.

Die Landschaft der Italiener ist auch niemals zu der selbständigen

Bedeutung und Differenzie,rungr wie im Norden gelangt. Hier

scheiden sich die \\'ege romanischer und germanischer Welt am

deutlichsten.

Hier ist auch der Ort. um wenigstens mit ein paar Worten die

berühmten und berüchtigten Stilgesetze zu streifen. die auf dem

Boden der Decorumstnrderung in L

 

ieser Zeit gebildet werden sind,

und zwar wieder vornehmlich von der richtungweisenden Poetik der

Spätrenaissance. Spingarns Darstellung bringt hier das Wesentliche

bei. Vor allem ist es die höchst einl'luiireiclie Poetik des Castelvetro,

(lie noch bei den Franzosen des 17. ];thrhunderts, wie Corneille,

kzmnnisches Ansehen gennß; die französische Kunsttheorie hat ja über-

haupt kaum einen Gedanken, den sie nicht der filtern italienischen ent—

lehnt und zur Propaganda benützt hätte. Die Rolle, die die Historie in der

bildenden Kunst spielt, fällt hier der ’J‘ragödie zu; die in Aristoteles

hineingelesenen Forderungen der drei Einheiten von Ort, Zeit und

Handlung erscheinen schon bei Castelvetrn als unterbrüchlich bindende

Gesetze des Stils. Die gleiche Würde wie der Historie eignet auch

der Tragödie, und die 'l‘ypik der Personen und Stände entspricht

Forderungen, die \\ir auch in der Theorie der bildenden Kunst ver—

treten fanden. Wie in dieser vom Porträt verlangt wird, es solle nur

ausgezeichneten Personen dienen, so gilt die gleiche Forderung

für das tragische Theater. Im Gegensatz dazu erscheint die Komödie

als ein niedriges Genre. in dem Alltagspcrsonen ihren Platz haben;

selbst die verehrte Antike mußte hier ihren Zoll entrichten: die alten

Komödiendiehter Plautus und Terenz konnten von der Renaissance-

poetil—z nur auf mühsamm Umwegen einigermaßen reha‘nilitiert werden.

Ein in Seiner Schulmeisterlichkeit sehr bezeichnender Grundsatz be-

gegnet in einer anderen Vielgelesenen, ebenfalls noch für Corneille

maßgebenden italienischen Poetik, der des Minturno: die verheiratete

Frau erscheint: in der Tragödie immer als zi;zj7m/zla‚ d. h. Leiden-

schaften hingegeben, in der Komödie als bürgerlieh anständig. Die

regelmäßige Tragödie, das regelmäßige Epos sind ebenso Errungen

schaften dieser Periode, wie das regelmäßige Historienbild; die

gleichen äußerlich stilistischen Vorschriften gelten für beide, und es

kann nur die Frage sein, wie beide aufeinander eingewirkt haben.

und ob nicht der Theorie der bildenden Kunst. schon von L. B. AL

‘.’G'  
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berti her, der Vortritt eingeräumt werden müsse. Denn in dieser ist

die Forderung nach Bildeinheit, insbesondere das Verbot verschiedener

Handlungen, dem Quattrucentn noch keineswegs in Fleisch und

lälut iiber-gegangen, jetzt aber als Sünde gegen den Stil empfunden,

\\‘enig5tens in theoretischer Formulierung altlierkömmlieh.

7. Der Gedanke des »Klassischen«.

ist auch der (bekanntlich aus dem Alexandrinertum stammende)

Ausdruck in dieser Zeit noch nicht g“ebrliuchlich‚ die Sache ist bereits

längst im Sch\\'aiige.

Vor allem hat sich die. Rolle Italiens als des vorbildlichen »kla<xi-

schena Landes jetzt schon als l,)og'ma festgesetzt, das durch die Er-

richtung der Akademien, rer allem der lranzösischen, in seinem Mittel-

punkt Korn. eiliziell anerkannt \\ ird und bis tief in das It). jahrhnndert

him—in unbestritten geblieben ist. Die grn15en römischen Antikenlunde

vun Anfang des \„inqnecentu haben zu diesem Glauben ganz Wesent-

lich beigetragen: die bei \‘asari. Palladin, Armenini u. a. auftauchende

Überzeugung, tla13 durch den ‚\‘Jrru «UR/WM von 1537 die wahre, //f//zl

I/lll/[lll'rl durch ganz Italien verbreitet wurden sei, ist Sein Charakteristi-

scher Exponent. Der Huehmut, mit dem diese \Velsche vklassi<chea

Kunst auf alles herab>ieht, was die »barbarische« Kunst jenseits der

hen—« Schwesterland krank Alpen, auch in dem angeblich »lrueinis

reich hervorgerufen hat, ist besnnders im Kreis der Architektur»

theoretiker, wie mnnentlirh Sramuzzi, merklich, die sich ja im Besitze
 

des untehlbaren und allein senmachenden Systems der Säulen-

 

Ordnungen fühlen, und su grul.irnütig den Nordliindern auf manchem

untergeordneten Gebiete, nie der Landschaft oder in der /zz„urm

11/r'H/S/u/M ihrer Graphik ein gewisser Vorrang zngestanden wird, die

wahre »große Manier« ist duch nur in Italien heimisch und hier zu

erlangen, eine Übermngung, der die merkwürdige Gruppe der nieder—

ländischen Ronianisten theoretisch und praktisch in \\'erk und Leben

Ausdruck gegeben hat; neben Van Mander steht hier das große Bei-

spiel eines Giarnbolegna. liin Künstler wie Dürer, der schon durch

sein theoretisches Schafien den Italienern nahegerüekt ist und ihnen

stärksten Eindruck gemacht hat, wird dennoch mit naiv anmatllichem

Bedauern darüber, dell dieser große Geist nicht in Italien gebeten
werden konnte, abgefertigt, und einem Lomazzo gilt sein Stil doch

im Grunde als barbarisch. ein \\'0rt‚ das diese Enkel dc Antike auch

heute 11<><‘l1 gern im Munde führen, wo es sich dann freilich oft spaß-

haft und \\‘eltfremd ausnimmt.

im Sinne dieser »Klassik« bildet sich dann auch das System der

italienischen »Kunstschulenu heraus, das in dem großen Werke des

Lanzi seinen letzten und höchsten Abschluß erreicht: nicht mehr die
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individuell begrenzten Meister- und Lokalschulen des Quattrocento,
sondern die von bestimmten stilistischen und ästhetischen Anschau—
ungen getragenen Zusammenfassungen‚ die man von da an unter diesem
Namen versteht. Hinter der “römiscliena, dem Haupt alles £/Iü‘{?gfit7‚
tritt die »toskanische« allmählich zurück; in Oberitalien behaupten
sich als Vororte des Kolorits namentlich die »lombardisc‘he« und
nvenezianische« Schule; die rbolognesischeu nimmt eine Mittelstellung
ein. Man schreitet aber auch schon innerhalb dieser Kategorien zur
Aufstellung von Schulhäuptern und Klassikerreihen; der Gegensatz
zwischen Raffael und Michelangelo künth sich bei Dolce an. Sehr
charakteristisch sind namentlich die Listen Lomazzos; 'l‘izian, neben
ihm (jorreggio. in geringerem Grade Leonardo — de„en künstlerische
Figur in Mittelitalien wen'

lich allgemein anerkannt.

Die schon längst Vorhandene Vorstellung der »klassischen Antikett
tritt dazu; auch ihr Boden ist ja Italien, insbesondere Rom. Der
Vitruvianismus des 16. ]ahrhunderts tut das Seinige. Schon erscheint
jene Auswahl der »klassischen« Meisterwerke des Altertums, die ernsig
durch graphische Blätter und \\'crke, durch Gipsabg‘iisse und Reduk-
tionen aller Art verbreitet werden: Armeninis Liste umfaßt u.a. den
Laokoon, den Apoll vorn Belvedere und den ’l‘orso, zu dessen Be-
wunderung Michelangelos Vorgang so viel beigetragen hat, die sog.
Kleopatra und den Nil des Vatikans, den Pasquino, die Kolosse von
Montecavallo und den von alters her freilich in anderm Sinne be-

tens immer mehr verblaßt — sind ziem»

 

rühmten Marc Aurel. Dazu gesellen sich aber als gleichberechtigt die
Werke eines Miclielaiig<3hi; Reduktinncn namentlich seiner berühmten

Tagi‘Szeiten gehören zum eisernen Schulbestand aller Ateliers dieser
Zeit. Die einflußreiche literarische Theorie in dieser literarisch so
nachhaltig beeinfiul.lten Zeit der Künstlerautoren befindet sich damit
durchaus im Einklang. Die Renaissancopoetil; eines Vida erklärt die
Alten als ebenso absolute Norm, wie die Heilige Schrift für den
Theologen. Die Natur selbst muß ihnen gegenüber zurücktreten. ja

es ist besser, sich statt an diese selbst an ihr durch das Medium der

Alten durchgegangenes und geformtes Material zu halten. ein Ge
danke, der selbst bei Schiller noch anklingt. Auch in der vielgelesenen
Poctik eines Scalig‘er ist Virgil eine zweite, und zwar bessere, weil
schon gereinigte Natur. \‚Vie Serlio von »unser aller Lehrmeistier
Vitruv«„ so redet Scaliger in noch höheren Tönen von Aristoteles als
z‘;;z/>emfar 710511’7 et 071171[117;1 émmrmu (Ir/z'lzm dich!/07 /MI’/‘ /uny. Das

Konzil von Trient hat im Gegensatz zum halbheidnischen Platonismus
der Renaissance die Rolle des Philosophen auch auf theologischem

G6biet neu bekräftigt: es ist abermals ein Hierro des Mittelalters in
dieser Zeit.  
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Im engsten Zusammenhang damit steht das Bestreben nach einer

Idealnorm. Am einseitigsten ist es wohl durch Lomazzo vertreten,

der ein theoretisches Idcalbild Adam und Eva, nach »kla5>ischenu

Prinzipien geformt, verführt. Beim Adam ist die Zeichnung von

Michelangelo, das Kolorit von Tizian. Proportion und &“ül/T’J7’Illfllfll

von Raffael genommen; die Eva hat Raffan gezeichnet, Correggio

gemalt. Praktisch erkannte aber selbst ein Schulmeister wie dieser

Lornazzu das künstlerisch Unzureichendc solcher Kompromißbildungen,

und er hat auch Einsicht genug zu tadeln, daß eine Figur im Kopf

nach antiken Statuen, im Gewand nach einem Stich, in den Händen

nach den Atelierabgü>sen Michelangelos zusammengepfuscht wurde.

Es ist aber gleichwohl das Verfahren, das die Formengebung‘ der

»l\lanieristen« mit ihren Anleihen bei allen möglichen Stilmmtern,

ihren bewußten und unben‘ußten Reminiszenzen einer künstlerisch

fast ül)ei'>ättigten Zeit für uns Vielfach 50 unerfrculich macht. Auch

in der Poe<io die>er Periode merklich, ist es jedenfalls mit ihrer

offiziellen Theorie durchaus im Einklang“. Wenn ein Tasso etwa einen

sarazenischen Abgesandtcn mit der Geste des altrömischen Orators‚

der Krieg und Frieden in den Falten >einer Toga birgt, auftreten

läßt, so handelt er genau so wie ein beliebiger Manierist der die

Aurora der Mediceergriiber oder einen der antiken Rossebändiger

als Füllfigur seiner »Hi>torie« einverleibt.
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Einleitung.

Die Kunstliteratur, sowohl die geschichtlich als die technisch-
theoretisch gerichtete, schwillt im 17. und 18. Jahrhundert zu erstaun»
licher Fülle an, mit der ihr innerer \\‘ert durchaus nicht Schritt hält,
Es ist unglaublich, was namentlich in Italien, selbst in abseits gelegenen
Städten und Städtchen, zusamrnengedruckt worden ist; auch die Heraus-
gebertätig‘keit an der ältcrn Literatur * man denke an die jetzt er»
scheinentlcn neuen, 2. T. kummentierten Ausgaben etwa Leonardos,
Vasaris‚ Cellinis u. a. m. * tritt jetzt hervor, daneben ein höchst reges
Übersetzerwescn; all das mündet schließlich in der llnchblüte des
Klassizismus in die kunsthistnrische Fachdisziplin modernen (?cpräges
aus. Nur bis zu diesem Zeitpunkt wollen wir unsere Darstellung fiihren,
unserm Vorhaben getreu, das ja Grurullagen zur Quellenkunde der
Kunstgeschichte liefern will; es ist aber auch notwendig, jetzt einen
strafferen Aufbau einzuhalten, aus der unsäg‘lichen Fülle dieses Stromes,
in dem Unbedeutendes, ja Nichtie‘es neben Bt‘cleutendem und Frucht-
barem fröhlich bis zu uns herabg’eschwommen kommt, nur eben dieses
letzte herauszuhehen und das übrige wohl bibliographisch (soweit als

möglich und nützlich) zu verzeichnen, sonst allenfalls, wo es sich dazu

anbietet, als Symptom der Zeit zu verwerten. Italien behauptet seine
Fiihrerstellnng noch in diesen beiden Jahrhunderten und schließt seine

auch auf diesem Gebiet im wahren Sinne des \\'ortes klassische Rolle

mit zwei großen Denkmälern eindrucksvoll und würdig ab, mit l.anzis

und Cicngnaras Geschichtswerken, in denen es seinen vermächtnishaften

Beitrag zu der jungen \\‘issenschaft der Kunstgeschichte leistet. \\‘ie

mit seiner Poetik des (finquecento, seiner im gleichen Jahrhundert

begründeten Musiktheorie beeinflußt es die übrigen Kulturlünder, die

nunmehr, am frühesten, stärksten und eigentümlichstcn Frankreich,

zuletzt aber Deutschland mit der alles überragenden Tat der \Vinckel-
mimnschen Kunstgeschichte, das von ihm gegebene Beispiel aufnehmen
und in ihr eigenes Leben umsetzen Die Initiative bleibt aber bei Italien,

wenn auch, namentlich in dem nachlassenden 18. Jahrhundert, manches

aus den Nordlanden zurückwirkt; allein die landschaftliche Geschicht-

schreibung des nicht weniger als Deutschland Vielgestaltigen Landes,

das reiche Füllhorn seiner Städteführer hat nirgends auch nur an-

nähernd ein Gegenbild gefunden, selbst in Hoch— und Niederdeutsch-  
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land nicht, trotz dessen starker künstlerischer Städtekultur. Es wird

daher weniger als Mangel erscheinen, wenn der Autor dieses Buches

nicht nur um der Unmöglichkeit willen, die er offen bekennt, sich den

einschlägigen Stoff lückenlos zu beschaffen, sondern vor allem aus den

gerade berührten inneren Gründen das Schwergewicht auf die Haupt-

werke dieses Italiens legt und das übrige nur als das behandelt, was

es zunächst ist, als Ausläufer und Rückléiufer einer in sich geschlos-

senen einheitlichen (Liesamtentwicklung des Ursprungs und Führer-

landes. ‚\lag diese auch gegen die Schwelle der neuen Revolutions-

iira hin, die ja nieder durch einen italienischen Namen, den Napoleon

Buonapartes, bezeichnet und eingeleitet wird, zurücktreten, auf italieni-

schem Boden ist nicht nur <‚l‘r\gincourts großer Geschichtsbau, es

sind auch die abschließenden und vorschauenden Systeme der beiden

Deutschen Mengs und \Vinckchnann erwachsen, und Goethe hat von

hier sich und der deutschen Kultur die stärksten Eindrücke seines

Lebens heimgebracht.

I. Die römisch-fiorentinische Universalhistorie.

Rom war schon seit den letzten Jahrzehnten des vorhergehenden

Jahrhunderts der maßgebende Mittelpunkt italienischer Ausdrucks—

kultur geworden. Sixtus V. gibt mit den kurzen Jahren seiner

Regierung (1585f15no} den Auftakt zu jener glänzenden Reihe der

großen J;’>arockpäpste‚ in denen die Namen der führenden römischen

Geschlechter in hellstem Glanze erstrahlen (Paul V. Boi'g‘hé—‘ü
Gregor XV. I.udovi Urban VIII. Barberini, Innozenz X. I’amfili,

Alexander VII. (jhig'i, Klemens IX. Rospigliosi, Klemens X. Altieri,

Innozenz XI Odescalchi, Alexander VIII. Ottoboni‚ Innozenz XII.

Pignatelli‚ Klemens XI. ‚\lbani 1700—1721). Die Stadt erhielt damals

jene Physiognomie als Barockstadt, die ihr heute noch neben der

Ruinenstadt zu eigen geblieben ist; sie ist der anerkannte Mittelpunkt

der großen Männer, die Heimat der echten Antike, und sie trägt,

wie im Altertum wieder, mehr als selbst in den glänzendsten Tagen

der Elfi! d'am, jenes allumfassende und internationale Gepräg8, das

ihr vor dem übrigen Italien nie dem übrigen Europa als C'a/na‘ mundi

zukommt. Sind auch, abermals wie im Altertum — man hat es W0l11

durch ein Rassenelement, etwa den stets kunstfremden, einst bi5

hierher reichenden ligurischen Volksgrund erklären wollen 4 ein-

heimische Künstler (wie Feti, Sacchi) dünn gesäet, die des übrigen

Italien wie des Auslandth strömen mehr als je hieher und die Rom—

fahrt als unerläßliches Bildungsmittel namentlich des Malers ist längst

ein auch schon im Norden durch die »Romanistenu angenommenes
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Dogma. Als sichtbarer Ausdruck desselben wird die französische

Akademie gegründet, und das Wirken eines I’oussin ist ohne diesen

Hintergrund nicht denkbar. Hier vollziehen sich die großen Kunst-

ereignisse, der Streit der Manieristen und Naturalisten ebenso wie

das fast das ganze Seiccnto umspannende Wirken Berninis. Am Ende

aber stehen die Gestalten eines Raffael Menge und vor allem eines

\\'inckelmann und leiten von dieser antikischen ,Iäarockbühne in die

neue Zeit hinüber.

Dieser universelle Charakter zeigt sich sofort in der Geschicht—

schreibung des Barock. Hier erscheinen selbst so weltbedeutende

Zentren wie ‚Bologna und Venedig fast als provinziell beschränkt,

und nur Florenz hält seinen alten Ruf und Ruhm als Vorort aller

kunstliterarischen Tätigkeit aufrecht

Es ist höchst bezeichnend, wie gleich der erste in Rom auftretende

Geschichtschreiber dieses römischen Iäarock und seiner Anfänge die

Aufgabe ansieht und aufnimmt. Iis handelt sich hier um die Viten—

sammlung, die der Ca\‘ztlier<° Giovanni Baglione 1042 hat erscheinen

lassen: ihre zeitliche Begrenzung ist schon auf dem Titel angezeigt,

sie führt vom Pontifikzit Gregor XIII. bis zu dem Urban VIII., umfaßt

also die Zeit von 1572 bis 1642. Der Verfasser, über den wir durch

eine zum Schlusse angehiingte Biographie unterrichtet werden (1571

bis 1644), gehört dem uns schon satt%nn geläiuiigen Schlag des Künstler—

literaten und I,okalantiquars an. Er ist von Haus aus Maler; es gibt

auch ein Büchlein von ihm über die neun Hauptkirchen Roms (von

1659); sein Verhältnis zu dem gleichzeitigen Mancinh von dem später

noch die Rede sein muß, ist noch nicht geklärt. Der Aufbau des

Buches ist sehr bezeichnend; obwohl Baglione das Werk eines Vasari

(dem er auch eine Biographie gewidmet hat) und Borghini ausdrücklich

fortsetzen will * er folgt auch der altfiorentinischen Überlieferung,

nur verstorbene Meister aufzunehmen — so hat er, wie übrigens

Borghini auch, das große historische System des ersteren vollständig

außer acht gelassen. Sein Buch, das sich von Bellori herbe Kritik

gefallen lassen mußte, ist lediglich eine annalistische Leistung, die in

den Rahmen eines der beliebten Stadtführer gezwängt ist; eröffnet

wird es durch ein Gespräch zwischen einem form/irre und einem

ngz‘zl/manm I€amzma; der Vortrag verteilt sich auf fünf Tage. Ebenso

äußerlich wie dies, aber für das römische Mittel ungemein bezeichnencl

und passend ist das chronologische Gerüst; es wird durch die Re—

gierungen der Päpste Gregor VIII., Sixtus V., Klemens VIII., Paul V.

und Urban VIII. geliefert, denen eben jener Pentameron entspricht,

der das Wirken der unter diesen Herrschern tätigen Meister umfaßt.

Annalistisch dürr und trocken ist denn auch meist der Vortrag; aber

in dieser strengen, von Schönrednerei freien Saehlichkeit liegt doch  
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wieder ein Vorzug. Nach Belloris — freilich eines befangenen

Zeugen —— Aussage hätte der römische Literat Ottavio Tronsarclli,

ein gänzlich l<unsttremtler Mann, die schriftstellerische Arbeit für den

wenig federkundigen Maler besorgt. Das Verhältnis ähnelte also dem

zwischen dem »sianiesischen Zwillingspaarn (nach Morellis boshaftem

Ausdruck) Crowc und Cavalcaselle. So wenig als erzählende Einzel—

heiten werden im allgemeinen stilistische \Vürdigungen gegeben; nur

in die Biographie des ‚aravag‘gio wirft noch der Streit der Naturalisten

und Manieristen, der Rom so stark erregt hat, seine W'ellen. Der Stand-

punkt ist der im Grunde mißverstéindliche, den die offizielle römisohe

Historiogrnphie‚ schließlich durch das Ansehen eines Bellori Sanktio-

niert, dem merkwürdigen und \‘ielhefehdeten Meister gegeniiber einv

zunehmen gewohnt ist. lis, kennzeichnet den Autor, daß er zwar nicht

als eigene, aber wohl als gangbnre Ansicht seiner Umgebung den

Vorwurf ansspricht, dal) Carav “ein die Kunst verderben habe, den»

selben Vorwurf, den der Klassi/‚ismus dann ebenso gegen einen Bernini,

ja einen Michelangelo erhebt. lin übrigen sind, wie hier gleich als

ein weiteres Kennzeichen dieses römischen Mittels hervorgehoben sein

mag, diese Literaten untereinander Spinnefeind. so Baglione seinem

Antiquarkollegen (felio, läellori dem Baglione, wiihrend Passeri wieder

 

seinen Vorgänger niemals nennt.

Die lange Reihe bedeutender Künstler, die uns Baglione Vor-

fiihrt, entspricht der Bedeutungr Roms als künstlerischen l\iittelpunkts

in der zweiten Hälfte des I’). und der ersten dcs folgenden Jahn

hunderts. Sie beginnt mit ViQ‘nola und Va>ari und setzt sich iihvr

Ammanati. Clm'io, Sztnti di 'l‘ito, Agostino und Annibale t'arracci

(Lodovico war nicht in Rom), .l“. Zuccaro, Baroccio zu Carnvafzg‘it‘)

fort, der mit seinen Nachfolgern, Saraceni und Valentin, bedeuten

den Raum einnimmt. Ebenso ist das Haupt seiner Gegner, der Cava—

   liere d’Arpino, berin 'sichtigt. Die Biographie so merkwürdiger Meister

wie des Stadtrörners Domenico l“eti, der uns durch Goethes Be—

wunderung allein schon nuheriickt, des Pietro ßernini, des Giovanni

da 5. Giovanni, des Tempestzx, des Pirro Ligurio kommen hinzu, mit

merkwürdigen, oft einzigen Nachrichten; auch Domenichino, Francesco

Bassano, der jüngere Palma sind vertreten. Bedeutsam ist. daß die

from d en Künstler schon eine bedeutende Rolle spielen. Abgesehen

von der ältesten Biographie des Rubens sind Adam Elsheirner, Paul

Bril. der ältere Fianimingo (Copé) vertreten, und unter den Kupfer»

stechern. denen wieder bezeichnenderweise ein eigenes Kapitel ein-

geräumt ist, treten neben den Einheimischen die Nordländer‚ so Hubert

Goltzius und Sadeler, hervor.

Der zeitlichen Folge nach hätten wir nunmehr die Schriftstellerei

des Bellori zu betrachten; doch ziehen wir vor, diese bedeutendste
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Erscheinung auf historingraiphiseheni Gebiet abgesondert zu behandeln

(ebenso wie die des ältern Zeitgenossen Baglienes, des Giulio Man-

cini) und verfolgen nun die unmittelbar an B

Lokalvhronisten Roms.
'liune sich anschließenden

 

Schon äußerlich gibt sich (iin. B. .”;isseri (Iöioffifijg) in seinen

Biographien der in Rom schafiiindwn und zwischen 1041 (\\‘0 sein Vor-
;:

Das Werk ist erst ein ]ahrhundwrt nach dem Tode des Verf %sers

zum Drun‘k befördert werden {_1

 

iger schloß) und 1073 verstw‘benm Künstler als l“ert>etzer Baglione° 

ber Bian-  „; der g‘ele ii‘tO Herau>g

eoni hat das, wie, es scheint‚ nivht ganz druvl<tertig hinterlassene

Manuskript eigener Angabe nach im Sinne des Klassizisinus üben

arbeitet und von den si'(‘(‘lltcil(€ll Aiis\\'iiclisen iin (len l’rolug'eii nach

Art \';tsaris u.s.\\'‚) befreit: g'liiehlie‘hern<‘ise scheint er sachlich nichts

gt (1ndert zu haben. immerhin bleibt dies ln;<hnierlicli‚ denn \\‘5 ' l’assei‘i

 

gibt, ist durchaus ein Stiiijl; Selbsl61‘lt‘btt‘1‘ Zeitgeschielite‚ eine Art

i\leiiinii‘enwerk. l’aswri \\ ur selbst Maler, ein Schüler l)oineni€hiim$

in Rom, mit .\lf4‘urdi und andern eng betreumlet. Sehr lebendig und

anschaulich, \'ull von Anekdoten. Ä[utii von I\' iliistlern, \\‘nhl auch ven

allerhand Atelierklutsch. fiihrt 111' mitten in «las bewegte römische

Kunstleben der Mitte des 17._l;1hrhnnilerts hinein, vor allem in die,

Fchden und Intrigen, die zwischen thin zillg'e\\altngii ‚\[anne des

Zeitulters, Bernini, und seinem genialen Gegner linrromini spielten.

Pusseri nimmt aus 1)L‘I‘<iillllfllffn, kaum AHS künstlerischen Gründen (wie

liellml‘il gegen jenen Partei und stellt sich auf die Seite des letzten,

wenn ihm dessen „If/'riz/ als Bekenner des bulugnesi>ehen ]uste-

 

Milieu auch einig*s Kopi‘sehiitteln abnötig'en. Bernini selbst erhält,

déi er ja damals noch am Leben war, altherkömnilichei' Überlieferung

g“etreu‚ nun freili1‘h keine Biographie, wohl aber ]Sorruniini. Welcher

Wert dieser persönliehsten «ler 1'ÖiiiischeiiVitensanimlung'en innen’ohnt,

erhellt s< hen aus der rasvhen Aufzählungr der l.>edeutendsten Künstler.

die unter den .‘H'y Die;

und der iibrigen Beinqnesen Keni, l.;infi'ancu, ‚\lbani, Guereino, des

 

‘nphien aultallen: vor allem des Domenichino

einheimischen Römers :\. Sztcehi‚ des einflulheichen 1\lodernztlers Pietro

da (furtonzi, des Sulvatur Rusri, des Algzirdi und der großen _/w/}'U.i‘/fsz

l’rancemzo Fiamrningn und i\'. l’ous.»in; auch der sogenannte Bamboceio

ist bedacht.

Der letzte in der Reihe der römischen Kiinstlerchronisten ist

Limie Paseoli (1674—1744) aus Perugia, der uns noch unter den

Lokalhistorikern seiner Vaterstndt begegnen \\itd. Sein Vitenwerk‚

das 1730 bis 1730 in Rom erschien und den Königen Viktor Amadeus

und Karl Emanuel von Sardinien gewidmet ist, hat schon im 18. jahr

hundert scharfen Tadel, namentlich durch den gelehrten B:)ttari. er—

fahren. In der Tat enthält es Viel Unniitzes und seine Vei'liitili0hkt?it  
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ist nicht eben hoch anzusehlagen; auch tritt es in einen ihm nicht

günstigen Wettbewerb mit dem fast gleichzeitig erscheinenden großen

\\‘erk des viel gründlicheren Baldinucci. Aber es ist das Ende der

großen römischen l.“;aroekperiode, die uns hier vorgeführt wird, und

so enthält es neben den Biographien von Künstlern, die auch ander-

weitig behandelt wurden, wie des Cortona, Salvator Rosa, des Sacehi

(diese besonders wertvoll. weil sie u.a. eine akademische ].£:le/z' des

Künstlers bringt}, des Borromini, solche von Meistern wie Maratta,

t‘ignani, Ciro l“erri, des Padre Pozzn, von Ausländern des Claude

l.orrain, G. Due-het, l‚e läruir auch einiger Deutscher (wie des \\'ie-ners

Daniel Seiter). Der Autor war kein Maler mehr wie seine Vorgänger,

sondern ein Reehtsg‘elehrter und Politiker, freilich auch ein eifriger

Bücher» und Bildersammle1'. Biographien noch lebender Künstler,

die er nicht in sein Werk aufgenommen hat (so des F. Snlimena. des

Bal<-st‘a. Francesco Trevisani, Sebastiann (funca, Pornpeo ßatoni,

G. Vanvitelli, l“il. luvara u. a.), befanden sich in peruginisehem Privat-

besitz und scheinen heute verscliollen; sie haben gewiß manches Wert

volle enthalten. Wie der auch sonst sehr fruchtbare Autor das Ende

dieses Lokalehronistentums bezeichnet‚ so ist es charakteristisch. (laß

er sich mit dem nicht zur Ausführung“ gelangten Gedanken trug, die

Lebensbesehrcibungen der älteren Kunsthistoriker herauszng‘eben;

es ist also schon die Selbxtbesinnung der Kunstgeschichtschreibung

bemerklich.

Fast zur selben Zeit wie Pascoli legte ein anderer, ziemlich unbe-

kannter römischer Liebhaber, Niceolo Pit). ein sehr umfangreiche:

Vitenwerk (heute noch in der Bibliothek des Vatikans bewahrtl an:

es ist sehr kennzeichnenri, daß Es einer umfäng‘lichen, vor kurzem

wieder aufgetauchten 3\‘ammlun_qr von Stichen und Handzeichnung‘en,

die der Autor zusannnenqebrarht hatte, seine Entstehung verdankt.

Von den Älteren wurde es fleißig eingesehen: publiziert sind bis heute

nur Teile davon: die von 1721, datierte Vor-rede und die Biographien

einiger französischer Maler.

Für sich steht der zweifellos Viel wertvollere, ebenso bis heute

noch der Herausgabe harrende Naehlaß des Giulio Mancini. eines

gebürtiqen Sienesen l‘i‘ Tino), der aber als l.eibarzt Urban VIII. in

Rom eine ansehnliche Stellung bekleidete und sehr lebhafte Kunst

neieungcn hatte. Der Anteil, den man an seiner Sehriftstellerr‘i nahm,

wird durch zahlreiche Abschriften und die Aufmerksamkeit, die die

älteren Kunsthistoriographen diesem Naehlaß widmeten, bezeugt. Wir

werden Mancini übrigens noch als Lokalhistoriker Roms wie seiner

Vaterstadt sowie vor allem als 'l'heoretiker wiederfinden und bemerken

hier nur vorausgreifend‚ daß er eine der wichtigsten Kunstperioden

Roms7 den Übergang vom Manierismus zum Barock und den Streit
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der Naturalisten und Manieristen sowie den Aufstieg der Bolognesen

als Zeuge miterlebt hat; seine Biographien des (faravaggio und seines

\Viderparts, des Cavaliere d’Arpino, des Ribera‚ Domenichino, Albani‚

Reni, die damals in vollem Schaffen standen, haben großen Wert.

Sehr merkwürdig ist auch seine eingehende, an älteren Sehriftstellern,

vor allem Vasari, geübte Kritik.

Auf ähnlichen Bahnen benegt sich die Schriftstellerei eines oben

italienischen Berufsgenossen, des Dr. Francesco Heaniielli aus Forli,

dessen Traktat mit dem charakteristßehen Titel ill/bi'az‘z75/7/0 //c’l117

Pal/um 1657 erschienen ist; es \\ird noch näher von ihm die Rede

sein. Wie bei l\lancini ist das System der drei großen Hauptschulen

Italiens schon formelhaft ausgebildet: der römischen mit ihrem Haupt

Raffael, der Venezianischen mit Tizian, der lmnbardischen mit Core

reggio. Ihnen schließt sich noch die von den Carracci ausgehende

der Bolognesen an. Im zweiten 'l‘ezl seines Buches gibt St‘annelli eine

Übersicht der historischen Entwicklung dieser Hauptschulen, die zwar

Wenig selbständigen Wert besitzt, aber als Versuch einer Zusammen»

fassung im großen und wegen der darin nieder-gelegten Kunsturteile

für die Erkenntnis seiner Zeit und ihres '\'Vollens nicht ganz ohne

Wichtigkeit ist‚

Der bedeutendste Kunsthistoriograph nicht nur Roms, sondern

überhaupt Italiens, ja man darf wohl sagen Europas im 17. Jahrhundert

ist aber der gelehrte Giovanni Pietro Bellori. ein Mann, dessen

geistige Bedeutung“ und Wirksamkeit weit die Schranken des engeren

Faches überfliegt. Das hier in Betracht Kommende von seinen Werken

trägt einen so völlig andern Charakter als die Schriftstellerei seiner

eben erwähnten Vorgänger und Zeitgenossen, daß wir es abgesondert

besprechen müssen.

Der Abate Gio. Pietro Bellori war in Rom gegen 1615 geboren

und ist dort in hohem Alter 1690 gestorben: ähnlich dem größten

Künstler seiner Zeit und Umgebung, Bernini —— dessen Schaffen er

freilich ablelmend gegeniiberstand ‚ hat er fast das ganze Seirzento

und die Hochblüte des römischen Baroeco tätig miterlebt; als Biblio-

thekar der gelehrten Tochter Gustav Adolfs, der Königin Christine

von Schweden, jener merkwürdigen Frau, die in ihren Kreisen eine

50 große Rolle spielte und die Blüte der damaligen Golehrtenwelt

in ihrem Palazzo Corsini zu Gaste- lud, nahm er eine bedeutende

und einflulireiche Stellung ein. Er ist von Amts wegen der Au/1i/nanb

all} Roma; dieser Titel wurde ihm von Klemens X. verliehen und er

ist mit Recht ein Vorläufer \Ninekelmanns genannt worden, was nicht

wenig besagen will; er hat auch auf die Anschauungen der folgenden

Zeit bis tief ins 18. Jahrhundert hinein eingewirkt, ja sie eigentlich

zuerst begründet. Von Belloris Wirken als Archäologen kann hier  
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nicht'weiter die Rede sein; mit zwei ausgezeichneten römischen

Stechern, Pietro und Francesco Sante Bartoli, zusammen hat er eine

große Reihe von Korpuswcrken über antike Kunst veröffentlicht, die,

wie namentlich sein Hauptwerk, die i'1d/l/z'rlzmz’a .. . tra/(Iris sun/fhmze

zwar/{glier0111 1093), bis heute eine Fundgrube der Forschung ge-

blieben sind.

Durch zwei Werke greift aber Bellori auch mächtig und be—

deutend in die Geschi<;htsclireibung der neueren Kunst ein. Das eine

ist die berühmte Beschreibung von Raffaels Stanzen (Rom 1095), sehr

wichtig fiir den Ra‘ffaelkultus des Reicento; ein naher Freund Hel—

loris, der bekannte Maler Carlo l\lurutta, eine sehr charakteristische

Figur dieser Z‚‘t‚ hatte dam:ils die l(ustndie der Stanzen inne und

 

führte auch deren Restaurierung“ durch: dariiber sowie iiber die gleich»

falls von ihm besorgte \Viederhorstellung der Farmesinafresken der

Ci‚\l‘l'äct‘i berichtet l‘it'lluri ausführlich und in sehr hemerkensnerter

\\‘ei>.e. Fiir den Geist der Zeit ist namentlich die eingehend (largsxlngte

Rechtfertigung dieser Rewtaurationen sehr bedeutsam. Im übrigen ist

die ///f.i(fleZl!/H? auch in ihrer Form merkwürdig: der Einfluß des

1’liilustrat, der schon in der vorigen Periode in der Künstler und

Gelehrtenwerkstatt hervorgetreten war, \\ird auch hier merklich. Das

eigentlich kiiiistlerisch-i‘ormule Moment tritt freilich, von gelegent-

lichen Bemerkungen über Lichiführung u. dgl. abgesehen. ziemlich

in den Hintergrund; desto stärkeer Augenmerk ist, der klussizisti-

schen Kunsttheurie gemäß, den Kategorien des Ausdrucks, der Er-

findung‘. der (}ruzie ge\\'idiiiet. Sehr bedeutend ist endlich 1\\\i0 bei

Manvini) die durchgelwndt‘ Polemik gegen den großen Historiker der

vorausgegangenen l\lztnieristonzeit‚ Vamri.

Das Mittel, aus dem das Zweite, ungleich wichtigere \\‘erk Bel-

l0iis, die Vi/a {Il/:" fz'//w'1', S(’ll//(l7'f mi „rc/life!!! zuodßmzi, Rom 1072.

mit seinen prachtvullen Porträtstichen hervorging, ist ebenfalls so

Charakteristisch wie möglich. An seiner Entstehung hat Belloris Freund,

Nicolas Poussin, einen nicht geringen Anteil; es trägt auch den

Namen des großen Staatsmannes, Miizens der Archäologie und Grün-

ders der Pariser Akademie, (,blbert, an seiner Spitze. Wir befinden uns

unmittelbar im l)unstkreise jener bis auf die Neuzeit — wo sich ein

berühmter Stipendiat, Hektar Berlioz‚ recht respoktlos über sie ge-

äußert hat * so bedeutenden Institution der französischen Akademie

in Rom, deren damaliger Direktor Ei'rard an der durch De Chambray

besorgte-n Lionardopublikation (Vgl. Buch ll) beteiligt war. Es ist zu

bemerken, daß nur der erste Teil des großen Werkes Belloris er-

schienen ist; der zweite, auch in der Vorrede angekündigte (der u. a.

das Leben des Albani und Reui enthalten sollte) ist leider niemals

gedruckt werden; das Manuskript, wie es scheint verschollen, befand
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sich im 18. Jahrhundert noch im Besitze des bekannten französischen
Kunsttreundes Crozat. Aus Belloris Nachlal'3 ist jedoch das (freilich
von anderer Hand vollendete) Leben seines Freundes Maratta 1732
erschienen.

Das Ganze wird eingeleitet durch eine Vorlesung, die Bellori
vor der Academia di S. Luca gehalten hat: L’fdm n’fi/Zu />z//um, .w‘ul-
Mm {ld ii;'£/ZZYF/fßf7'.'l‚ eine Programmseln‘ift, die für die Kunsttheorie
des 17. Jahrhunderts von entscheidender Bedeutung ist und uns daher
gehörigen Ortes noch beschäftigen wird. Ebenso sollen die histori-
schen Ansichten Belloris später noch in Zusammenhang mit den An—
schauungen seiner Zeit ansttihrlichere l‚’.esprechung' finden. Hier mag
zunächst nur der allgemeine Charakter und Inhalt seines großen
Vit0nwerks kurz auseinanderg'esetzt werden.

Bellori ist kein ("hronikensehreibm wie Baglione und dessen Fort
setzer. Er Will nicht alle iruendi\io in Betracht kommenden Künstler
schildern, sondern wählt sie von vornherein nach bestimmten Wert-
g'i'iiiitlsiit2i‘ii aus. ln dem Teil. der uns erhalten gehl'ahen ist * denn
er wollte, wie wir wissen, seine Darstellung“ auf breitr-rer Grundlage
aufbauen — behanth er gerade ein Dutzend Künstler aller Art, die
ihm als die bedeutendsten erschienen. Es sind das die Brüder Anni-
bale und Agostino Carrmrci, der Architekt Domenico Fontana, Fede-
rig'o Baroccin. dann der große Führer der Naturalisten. Caravagrgio
** dessen Auffassung durch Bellori das Urteil der Späteren ent-
scheidend beeinflußt hat *, drei Niederländer: Rubens, Van Dka
und l“ranf‘esco Duqnesnoy (Wil Fiamingo«), die drei Bolognesen Do-
menichino (besonders ausführlich), Lanfranco und dem Bildhauer Al-
gm‘cli. endlich der große Franzose Nicolas Poussin, sein Freund, dessen
Kunstrichtung- ihm am geistverwandtesten ist. Diese Auswahl ist über—
aus bezeichnend, schon weil sie das große internationale Leben der
Kunststadt Rom in jener Zeit widerspiegelt.

80 sehr dieses Rom demnach in den Mittelpunkt der neueren
Kunstg‘eschichtschreibung rückt, so hat Florenz. der Entstehungs- und
Führerort dieser ganzen Richtung, auf seine alte Würde und Stel-
lungr doch keineswegs verzichtet, wenn es auch mit dem Kleinstaat

der niediceischen Großherznge längst in die zveite Linie gerückt ist.
Ein (iiiambolog'na hält mit seiner großen \/Vei‘kstatt die europäische
Tradition der Stadt lebendig, und gerade in diesem Jahrhundert bringt
sie einen Galilei hervor. Der \\‘lrli'lll‘lg‘51'8lfillé und höchst bedeutende
Abschluß auf unserem engeren Gebiete, ihrer eigensten Schöpfung,
wird aber durch das Lebenswerk des Abate Filippo Baldinucci
(l 1606), vor allem durch sein Hauptwerk, die ;\'a/izziz de’ /anm.vunf
dr?! ])z'srg/m, gebildet, das 1681f1728‚ z. T. aus dem Nichlaß, er-
schienen ist. Schon der bezeichnende Titel zeigt, daß Vasaris Pro-

Schlosscr, Kunstlitci:ilnr‚ 27  
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gramm voll aufgenommen ist; freilich ist es nicht so straff architek—

tonisch wie das große \Vei‘l; (les Aretiners kernponiert, sondern in

Annalistenart nach Jahrhunderten um »Dezennalien« angeordnet, also

nach einem äußerlichen untl mitunter gezwungenen chronologischen

Gerüst; aber es ist Baldinuccis ausgesprochene Absicht, den Vaszn'i

auf moderner breiter Grundlage zu erneuern und fortzuführen, Es ist

auch tatsächlich die erste Universalgeschichte der bildenden Kunst

in Europa geworden, in untacleligem Stil geschrieben, so daß es zu

den Sprachzeugen (ler Florentiner Akademie gerechnet wird; freilich

ist dieser sein universale'eschichtlicher Charakter durch die boden-

ständige Überlieferung des Humanismus in mehr als einer Beziehung

eingeengt: es beginnt mit dem legendenhaften Ahnherrn Ciniabue,

und (las in<li\'idnalistische Gepräge der älteren Richtung, die erst

\Vinckelmnnn und seine Nachfolger durchbrochen haben das Vituir

Wesen. die e1npir sch-bi<>Q‘raphist‘he Eiiizelscliilclerung, bleibt als Grund—

lage bestehen, wie es eben tler Tradition von Humanismus untl Renais—

sance entspricht.
Baldinucci ist auch kein Künstler wie Vasari, er stellt den Typus

jenes Kunstliterztten in seiner Vollendung“ dar, der in seiner Vater-

stadt längst vertreten war, und in ganz anderer Weise durch (len

\‘enezinner Michiel repräsentiert wird, zugleich in dem kennzeichnenden

Gepriige (les grundgelehrten philologisehen Zeitalters mit seinen The-

sauren untl Sannnelwerken aller Art. Er hat in erheblichem Ausmaße

urknn<lliches und sa>n>ti,qes l*landsehriftenmaterial herbeigezng'en f

seine unifäiigliClien Sammlungen liegen noch auf der Florentiner

Nution;ilbibli0thrgk —, untl ist auch seine Kritik keineswegs immer

einwmniirei, so reicht er (loch schon mit dieser Benützung nkteir

mäßiger Berichte in den Typus des mm‚lernen Kunsthistorikers hinein;

bei \"zisuri war dergleichen, wenn überhaupt vorhanden, (loch bloßer

Aufputz. B;il(linucci hat aber auch ein unmittellmres und sehr be—

(leutendes Verhältnis zur Kunst. Nicht nur, daß er für Cosimo Hl.

große Bilderzmkäufe zu machen hatte, er setzt die Aufmerksamkeit der

Alteren, namentlich auch Vasnris selbst, auf einem für die Stilkritik

überaus fruchtbaren Gebiete, den Hund7.eichnungen, in durchaus

neuem Geiste fort. im Dienste des Kurdinals Leopold Medici hatte

er die Aufgabe übernommen und durchgeführt, die große mefliceische

Sammlung von Hundzeichnungen, heute noch ein unerschöpfliches

Arsenle aller einschlägigen Studien, zu bestimmen und zu ordnen. Auch

hier eröffnet er also eine neue Zeit. Von dieser seiner offiziellen Sendungr

hat er auch in einem 1673 gedruckten, aber, wie es scheint, überaus

selten gewordenen Verzeichnisse. einem der ältesten seiner Art, Rechen—

schaft gegeben. (Etwas später fällt die freilich schon im 18. Jahr-

hundert stark angefochtene und von einer gewissen Marktschreierei
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nicht freie Tätigkeit eines Sammlers wie des P. Resta, dessen Plz/'-
711131w a’e‘ />1W07i Zuerst Perugin 1707 erschienen ist ) liin überaus frucht—
barer Schriftsteller, dem wir noch verschiedentlich begegnen werden,
auch als Herausgeber älterer Schriften wichtig, fui.it Baldinucci wesent«
lich aufliterarischantiquarischem linden. Vor ihm, der auf den Schultern
aller seiner Vorgänger steht, liegt cin ungel'ieure>, vor allem gt;
drucktes Material, und dieser Papierwall sperrt ihm nicht selten die Aus-
sicht in das Tal der Kunst selbst, viel mehr noch als es bei den K iinstler—
literaten Vaszn'i der Fall gewesen war. Die Kritik dieses letzteren
bildet überhaupt zu einem großen Teile die Voraussetzung, ja fast
den lintstehungsgrund seines W'erkes; wie diese iiberhaupt im 17. Jahr-
hundert sehr stark hervortritt, wurde Ötter bemerkt. Schon bei
Giulio l\lancini ausgeprägt, scheint sie die literarische Tätigkeit eines
ubcritalienischen Malers wie des Lotlovico Antonio David wesentlich
bestimmt zu haben. \\‘as Baldimit‘cis Zeitgencmsen, die Römer, voran
Bellori und die schon reichlichst einsetzende Provinzials<:hriftstellerei‚
so die eines Maansia in Bologna, gefördert haben, kennt und
nützt er, auch in gelegentlicher l’uluinik. \\‘;ir (lie lnternzitionalität
des italienischen l(unstbodens schon bei \'usari merkbar und in

Rom stark ausgedrückt erschienen, so ist sie bei läalrlinucci noch

mehr betont; er hat die Künstlerhiographicn des Van Mandel" nu+

zugsweise in sein \\‘erk aufgenommen, und so kehrt die von Vasari

ausgehende Strömung wieder in ihr altes Ursprungsland zurück. Aber

es ist abermals hervorzuheben, daß Buldinucci trotzdem ein urspri.ing

liches und nahes Verhältnis zur Kunst selber hat; er ist ein \Vll'k'

licher Kenner. der nicht nur in den Schlagworten, sondern in der

Technik selbst bewundert ist; seine formalen \Viirdigungen beweisen

das. Den Florentiner (fz'z/Man/f verleugnet er freilich nirgends; ein

i\lusterbeispiel ist seine überaus fleißige, noch heute durch cnisiges

Zusammentragen alter Schriftquellen wertvolle Verteidigung des

Primats der toskanischcn Kunst gegen die kritischen Zweifel des Bold

guesen Malvasia. Dal?» er sonst zu einem ziemlich trockenen Schematt

sieren neigt, beweist sein chronologisches Maschensystem; für seine

Richtung auf das Dokumentarische. sehr bezeichnend sind endlich seine

Künstlerstammbäume, die noch bis auf Milanesi herab fortwirken. Was

Baldinucci namentlich über seine Florentiner Zeitgenossen mitteilt —

seine Darstellung endet mit dem »Prete Calabrese« — hat natürlich

unmittelbaren Quellenwert; daß wir ihm die beste und sorgfältigste

Biographie eines Bernini verdanken, sei vorausgreifend erwähnt. End-

lich muß uns Baldinucci aber auch dadurch als ein ehrwürdiger Älter-

vater erscheinen, daß er, wieder ganz im Sinne der allmählich ent-

stehenden Kunstgeschichte als eines Sonderfachs, die erste historische

Darstellung einer so wichtigen Technik wie des Kupferstichs und

27  
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der Radierung) geliefert hat (Florenz I680). Die Aufmerksamkeit auf

diesen Zweig der Graphik, der schon im IO. Jahrhundert zu eifrig*em

Sammeln geteilt hatte, ist uns bereits bei dem römischen Lokal-

chronisten Baglione aufgefallen. Es war ein Gebiet, auf dem der

germanische Norden die ersten und stärksten Antriebe gegeben hatte;

wie ein Dürer (mit dessen Leben Baldinucci auch beginnt) hier auf

italien einwirkte und ihm innerlich widerstrebende Bewunderung, ja

Nachahmung abzwanq. ist allbelmnnt. Natürlich spielt dieses Moment

bei Baldinucci eine höchst bedeutende, ja überwiegende Rolle, es ist

wieder ein Schritt zur allgemeinen europäischen Kunstgeschichte aus

italischer Selbstg‘erechtigkeit heraus, der hier gemacht wird. Besonders

wichtig ist aber die für den Mann des südlichen Barocks und des be-

ginnenden Klassizismus überaus bezeichnende Würdigung des unzumx/«z

nf£ frzf1/za Massa Rembrandt; das alte italische Dürerproblem wieder-

holt sich in versti'trktem Maße und die Kluft ist mindestens ebenso

. Chem Eorrnalismus und der Bühne Shake-

 

Qi‘t)1.l als die zwischen trnnzi

speares. Aber Baldinucci ist ehrlich bemüht. sie zu überbrücken; ihm

diirnmert etwas von der Größe des Mannes, wenn er auch innerlich

kein Verhältnis zu ihm gewinnen kann, was den nördlichern Pran-

zosen viel eher gelingen mußte.

Unter Baldinuccis sonstigen Schriften, die noch gelegentlich [ir—

wähnung finden werden. befindet sich auch der erste Versuch eines

l.exiknns der Kunstausdrücke, freilich ganz im Sinne des Purist<‘ii—

tums der (rum! gehalten, aber doch gerade auf diesem uralten Kunst

boden von \\'ichtig «_-it: das l"om/W/ano Tu.mum de'/[zzrz‘5 de‘! dl.svggwo

von 1681. Welche Bedeutung man dem Marine aber in kunstver-

ständigen Kreisen jener Zeit heimaß, geht daraus hervor, dal) die

Königin Christine von Schweden ihn mit dem ehrenvollen Auftran

betrautr», die Biographie des größten Künstlers, den Italien nach der

Reno, arme aufzuweisen hatte, zu schreiben, des Lorenzo Bernini.

Sie ist 1082 zu Florenz erschienen, also zwei Jahre nach dem Tode

des Meisters, und ist das beste und vollständigste, was wir über diesen

besitzen, den die römischen Chronisten und ebenso Bellori bekanntlich

nicht behandelt haben. Für den letzter-n und das römische Mittel ist

es überhaupt bedeutungsvoll, daß seine gelehrte Schützerin sich nicht

an ihren Bibliothekar. sondern nach Florenz wendete. Raldinucci ist

seiner recht heiklen Aufgabe * unter den damaligen Verhältnissen

und bei der starken Gregenströmung ! im Sinne seines kunsthistori-

schen Objektivismus gerecht geworden. Er lieferte kein matters lila-

gium. aber natürlich auch keine Streitschrift, sondern verhält sich,

was uns Nachkömmlingen besonders zu Paß kommt, sachlich und

wesentlich referierend, wenn er auch gegen die Verleumder Bernini5

manches kräftige Wort zu sagen weiß; eine kürzere Biographie findet
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sich übrigens auch in Baldinuccis .\‘r//[:Zif (Sec. V. P. II. Decenn. II}.

Eine zweite Biographie Berninis ist dann 1713 zu Korn gedruckt

werden: sie rührt von seinem Sohne Domenico her, den eine kuriose

Verwechslung der alten Bibliographen als Geistlichen und l\lunsignore

in der Literatur eingebürgert hat, obwohl er eigener Angabe nach

ein braver Familienvater war. Wer sich nun von dieser Biographie

des Sohnes eine besonders intime Quelle für das Leben des Künstlers

erwarten sollte, wird sich schwer enttäuscht finden. Der Autor, der

kein Künstler, sondern ein Literat war, steht dem künstlerischen

Schaffen seines großen Vaters ziemlich verständnislos gegeniiber; sein

Werk ist weit unter dem des Kunstkenners Baltlinucci geblieben, das

er \\‘eidlich benützt, ohne es nur einmal zu nennen; der Fall Condivi-

Vasari wiederholt sich, wie man sieht.

Dafür besitzen wir eine zeitgenössische Quelle allerersten Ranges

über das Leben Berninis von größter, bis dahin unerhörter Unmittel-

barkcit, freilich nicht in Italien, sondern in Frankreich entstanden

und erst in neuester Zeit bekannt und zugänglich gemacht. Das ist

das Tagebuch, das ein kunstsinniger franzö. “cher Edelmann echten

Schlag-es mit größter Genauigkeit Tag für Tag; geführt hat, als er bei

dem denkwürdigen Aufenthalt Berninis in Paris (3. juni bis 20. Oktober

1065} diesem als Ehrenknvalier beigegeben \\ar; Bernini, der \“0n

 

Culbert zum Louvrebau nach Paris berufen war, ist ja mit \‘ahrhaft

ftii'stlichen Ehren empfangen werden; daß die Sache dann für beide

Teile eigentlich ergebnislos und mit \'erstimmungcn ausging, ändert

nichts daran. Es ist der Sieur dc Chantelou, ein feingcbildeter Mann,

der lange in Rom gelebt und Poussins Freundschaft genoscen hat,

 

selbst Sammler und Kenner, der Bruder dcs ersten franz. ischcn

Linnardoübersetzers, des Sicur de t‘hambray; an Du l*‘resnes Lionardo-

ausgabe von 1031 war er beteiligt. Sein Tagebuch ist eine Urkunde

allerersten Ranges, unmittelbar unter dem liindrucl: persönlichen Ver

keins geschrieben, die Äui.lcrungen des großen Mannes in aller Frische

festhaltend, also wertvoller und über sein \\‘esen aufklärender als alle

posthurnen Berichte, wenn auch natürlich zu berücksichtigen ist, (laß

es sich oftmals um fiüchtige Eindrücke und Stimmungen handelt,

die noch dazu durch das Mittel eines Nordl'ändcrs gegangen sind. \\‘ir

besitzen nichts Ähnliches der Art.

im übrigen versiegt die friiher in Italien so bedeutenth Selbst

Schilderung in diesem Zeitalter fast gänzlich, und soviel auch auf

biographischem Gebiete geleistet wurde, der innere V\"ert ist sehr

gesunken und die Vielschreibcrei knüpft häufig an recht untergeord

nete Helden an. Eine ziemlich magere Vita Tizians, im Auftrage Von

dessen Nachkommen von dem sogenannten Anonymus des Tizianello

Verfaßt, bereitet uns dieselbe Enttäuschung wie die Biographie des  
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jüngeren Bernini. l\Ierluviirdi;gr ist sie aber durch die Widmung an

die Lady Arundel, \\ eil sie die damals schon einsetzende Verbindung

Venedigs mit der englischen Liebhaberwelt zeigt.

Aus der letzten Zeit der alten italienischen Kunst ist nur noch

das Tagebuch der l\lodenizderin Rosalba Carriera zu erwähnen

(1720"1721}‚ weil es, an sich nicht allzu bedeutend, über den europäi-

schen Ruf dieser echten “ändernden Virtuosin Auskunft gibt. Im

übrigen wird dieser ganze. kaum übersehbai‘e Schwall von biographi-

schen Aui‘zeichnunqcn nach Möglichkeit in dem bibliographischen

Anhang zu dem Kapitel über die italienische Ortsliteratur gebucht

werden. Es ist nahezu sclbstversti'nidlich, (laß eine Erscheinung, die

uns schon in der \’asnrizcit entgcqentritt‚ jetzt bei dem Massenbctrieb

km

Briefen und sonst

 

historischer Literatur bc>undurs aufléillig wird: das sind (lie in
 

.i I)enksehrificn nictlergelegten (.‘117r1L'u/u 7‘1/i/(f

 

von Künstlern. fiir den Gebrauch von Kunsthistorikern bestimmt;

dergleichen befinden sich unter den Materialien Baldinuccis und in

der großen Bi‘iefsainnilung des Abnte Bottari.

Gin Baglii)nc. Le viie dc inittmi. scultori cd nrchitetii, dnl I’oniificato di Gre-

gorin XIII del 1372 iino a' icnipi di I”.’1p_l L‘rbdii0 VIII nel 1642, Rom 1642 bei l“ci.

I)ic :. ;\ibgulit‘ Ruin 1049 l)(.l Mini-th. deren I:Xhtcn/ Coninlli, Bibliogr. I, :, 40 trotz

der Angaben der allen Bll)iii\giflpllu\ ()il:iiiiii, lei)in. i\liizziichelli, Nun in Z\\eiiul zog.

befindet sich u. ri. in der Bibliothek des Briii<clicii Muv-iims. 3. Ausgan mil dem (von
G, B. I’as<c-ri ge<cliiieboncM Leben des .<nlvainr Rom, Xrapvi

 

3, neu aufgelegt Plien-

dort 1739 und 1743. Ein Handcxeinplzir mit Noten von Belloris Hand (aus dem Besitz

von Phil. Sl(i\\‘‚lii liegt in dei Bibli(iilii;k drs Vaiilrans (Uiiiibon. 2977). Über zwei von

%ellüri. l’miiziii ii. a. posiillicrte I‘,Äé’iil[ildi'P in der Ci)r5iniuflél Coniolli „I. n. (.). vgl. n.

Bnit:rri -'J‘icnzyi. Leu. Pitt. IV, 300. Über Bugliozm (außer CUHIOIII &. n. U.i auch

Riegl. lillli\i‘lx'iilliiii in Rom 11)F.

G. B. l’n—‘scri, VM»; de‘ Pittnri, Si'iilinri ed Architetti ehe anno li\v0rat0 in Roma,

morti dal 1611 line SI 1073, di G. B. I’ pitiore e. pocta. 1. pnsthume von Gin. Lad.

Binneonr besorgte und gereinigte Ausgabe mit Noten von B<itiari‚ Rom, Zenipt'l 1772.

In der Wiener Nationalbihholhcl; ile. 59951 befindet sich ein handschriftliclics l‘xuniplzir,

das dir: Vurredc etc. iingcl<iirzt, aber kaum die Hälfte der gedruckten Biographien r‘nihält;

außerdem wurde crsi kürzlich noch eine zweite, wichiige Hand<chrift Passeris evwor‘ncn.

Alte (lenische Übersetzung (anonym) Dresden und Leipzig, bei Brciikorf 1785. Über

Passeri Cnmolli, Bibliogr. I. 2, 61 und Riegl, Barocklcuii<t 27 (.

Lionc Pascoli, \'iin dc‘.L'iltori‚ Scuiiori ed Archiieni modemi scritle e dedicale

alla .\Irtcsi£i di Vittnrin Amaden Re di Surdcgna (in I.. P., Rom, Rossi 1730 1750, in

; Bänden. I’ascoli hiitte auch vor (laut dem Avviso al Lctiorc vor dem II. Band), Vite

(lt-‚gli sciitt0ri delle Vito de' pitmri zu schreiben. Eine Anzahl von Biographien und Vor-

arbeiien zu den Vita de' piii celebri pittori ecc. vivcnti Waren im Besiiz von Mariniti in

Perugiu (_Cnmolli, Bibliogr. I. z, 116 mit Biographie Pascolis von Annib. Marioiti): dort

werden nurh anonym erschienene Lettch di un' Accademico Fioreniino von I’ascnli er-

\\Iihnl, über verschiedene Maiericn der Kirnstlergcschichte, Beobachtungen auf seinen

Rci<cn u. s. w, (p. 117 Nam). Cirfngnai‘n fiihrt sie nicht auf. 
I er die Schriftstellerci des Giulia Mr1ncini aus Siena (T 1630), die niemals zum

Druck gelangte, wird später berichtet werden; hier kommt in Betracht vor allem Sein
gi<)iicr 'I‘ralitat und der (jetzt von L. Schurlt edierte) l’iaggl'a j>ur Rama. Vgl. Comolli.
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Bililingr. ], 7 112. Seine linnd5chrifllicliz‘i\ Nachrichten wurden außer von seinen Lands<

leutcn Ugurgieri, Gigli, Delhi Valle auch von M;tlv;itifi untl Ried (Memoire della Maren

(l‘Ancnna u, s. w_l thlsgcljeutcl‚

 

1*. Scannt‘lli, il l\llcrt>lf05n!0 della I’iiltll'll cin. Cesmm 1657 (Herzog Franz von

Modena gewitlmvtl.

Nicolit Pin, Vit«: dr“ l;’itton‚ Scultnii e<l Art‘liitctti in coiupentlio (li un numern di

22; ‚writte e rnccolie du N. P. dilettante Romano, tlctlicntc nlli Siguori Virtuosi e I)ilet-

(anti della Pitturn e del Disegno. Ruin 171.1 l)rurlttertiges Manu luipt in der Vatikani—

schen Bibliothek raus l5ilil, tfapponi no.    “, Dir-, \'uru‘tle und zlas lnh;ilia\‘crzeichnis Sintl

mugcteilt in Boit.rri-Ticozzis l.t‘iißi'€ 11itmr. V. n. 137. l" 339; (liv e13tere illl(’ll nurh

selln‘tiintlig nach dem Original hei Comulli. liil>liogr. il, 2 107. \ gl. auch l)clln Valle,

Letterc S.mcsi il. 213. Uher (ln; \\‘irlt sc!li.<t téilli Lan2i i.<\w.

 

pitt, l. 351v ein >(:lir

iiii;;iiiisti‚qcs Urteil; es 'i\’i nur li im \t't<riitlifhüii eine inngere untl linielh$tlimhge Koiupi-

lntiun. [lie Vitt‘n der fmnzii—iselieu Runder des St:‘c1ntn hat E. Z\Iiintz publiziert Ätio—

gi’flphics int‘diles (les printre= Simon ]urzques rt (‘ruillnuinc Courtoi<‚ Rnitn. l.:ifzige, ]. ]:.

Vnnloo et le sunlpicur P. l.!‘glOfi, rmnui. et niirrot(os p:tr li. M.. Paris 1874\. Borenius‚_

N Pia. Collector and \Vriitr. The Biirlirigtnu Mag:iztne XXXVHI (1921) 247. wr\

besonders iiber die neuerliche _\uiiiii<liiiig FClnvi' merl<u‘iird=grn l<lllil1‘l'nllt'l)‘lilCl1cl)fln«ltj

 

beilt‘hici wird.

(iin. Pietro Bellori. Le vite tle' Ir'it‘0ri. >cultmi ml J\n‘llli€lil mode-rm. 1. An:—

;;:ihe (‚Velbert geititlinet‘. l’Jtit' prima. Rum 1672. 3. Ausgabe mit tler Biographie tlt°,3

I.ut‘u tiiurtlnno tciiier ]ugenrlzulici! (lc5 l‘1e‘ l)uminici. Sf‘lntl’ eigenen Au»szigc 1‘-11Cl1l‚

Rom 1738, mit srhlechten Kopien tler prächtigen Kupfer der ersten Ausguhe. Das von

Bl’ll(\l'l gesclirichene Leben >einc.s Freuntlec t'ai'lii Mnrntta (108r) gesuliriehrn, unvollen«let,

der Schluß von anderer llnntl ziigofiigt) wurth Ruin 1732 iiiilili/Äeit und il!)tl"i sich Auch

in tler 3„ zu Pisa 1831 in 3 Blinden erschienenen Ausgabe <: vol. X[Hfo der als

Supplement zu rlen Mailänder Cln«ici Iialmni herausgegebenen Collezione iii nttimi .=crii-

tnri Iinliuni), Der zweite Teil Belloris, auf den im Titel der er=ten Au=gzihc hingetleutet

\iirtl. iii niemals erschienen; nach Orliiiidi5 Abcdario befand sich (lie C’l’i inalhnndschril't  

im l’wsiize (ler Erben; sie ging später rin den bekannten Sammler Crozrtt über und <chcint

seitdem verschollen. Vgl. dariiber Muz7ucltelli. Srritiori d‘Italia H, 704 und Coinolli,

Publmgr. I, ‚ ;1tT. Zu Bellori: Riegl, Bnrmtl<ltunst, p. 20; über seine Tätigkeit als

Archäolnge Stark, Handbuch der Archäologie 115.

Da: prachtvolle‚ vun tlrrn römischen Buchhändler l«‘nusto Amidei herausgegebene

Pnrtriitwerk des ausgezeichneten Stechers ()ttzivin Lioni enthält als Text zwölf Bio-

;11’nlrlilcr] in Rom wul;emler Seit‘entisten. darunter (les Li(>ni selbst, des Tempe.=ta, den

Cuvuher (l‘Arpino, des Bt\glit)ne‚ des (iuercirm, des Lorenzo Bernini und des l\lnrzittéi, die

sämtlich bekannten Vorlagen. ßnglione. hi:il\‘a$iél, Baldinucci, Bellori‚ entnommen. aber

Van Noten begleitet sind. Selbständiger ist nur die vom Herausgeber kompilierte Vita dir

Simon Vouet, Der Titel des Vt’erltes lautet: Ritrntti di nlcuni celehri Pitt(iri del scrolo

XVII, disegnati ed intagliati in ra1ne dal Cav. Ottnvio Lioui. Con le vita de' medesimi

trnitc da varij Autori accresciute (l‘zinntviriziOiii. Rom 1731. 4“. Vgl. Coinolli, Bihliogr. ].

2, 134,

Filippo Baldinucci, Notizie de‘ Professori del discgno da Ciniabun in qun‚ per

le quali si dimostra come e per chi le hell'zirti (li Pittum, Seultui‘a e Architetturn. lasciam

la rozzezza delle maniere, grecn e gnttica si siano in questi sccnli ridotti all‘nntica 10m per-

fezione.‚ Opera (li F. B. Finrentino, di<tinta in Secoli e Det‘ennali, Die erste Außgnbe ist

z. T. pontl’lnm Florenz 1081-1718 in 4“ erschienen. Der i. Band, das erste Jahrhundert

(bis nut Giottoi enthaltend, kann 1681 bei Sunti Franchi heraus, (ler Il. (II. _lnlirhurnlert

: 130041400l 1686 bei 1\Intini. der III. (Serolo XII und IV ä 1400—1540l erst 1728

bei 'l‘artini und Franchi (vun Baldinut‘cis Sohn Francesco besorgt); voraus liegen der

IV: Band „350—1589l, 1688 bei Mntini‚ der V. (1580v1610‚ vom selben Ilernu<gcberl,  
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1702 bei Manni, der VI. und letzte Band (1610—1670). 1728 bei Tartini und Finnchi.
Zweite Gesamtausgabe von l)l)lll. Marin Manni, mit Noten, mit dem Leben Berninis (s. u,)
und den kleinen Scliri'ftt‘n Florenz 1767f177.1 in 21 Teilen in 10 Bänden. Die dritte

Ausgabe veranstaltete ein gelehrter Turiner Architekt, Giuseppe Pincenzri. in fiinfläiintlen

'l‘tiiiii 1768 (bis 1817l11utendl. Der Herausgeber hat Noten und eine große Zahl von neuen

 

Biographien, besonders über land5i .innisch€ Künstler, eingefügt. Die Notizie finden s‘t‘h

endlich auch in der Gesamtausgabe der Werke Baldinuecis, die in den Clus<ici Ildll;‘ttii.

Mailand 1811f1812 in II Bänden erschienen, schön gedruckt, aber leider Vielfach inl<nrirfkt

ist, übrigens auch Pincenzzis Zusätze enthält. Eine neuere Ausgabe mit Noten und Stimilc-

menten gab dann noch 1“. Rnnnlli Florenz 1545—1817 (als Band 5—0 (lil‘ Bibliotevn

dell‘Artistil heraus, Als Einzcldruck erschien die \'it;i des Brunellesnn (zusammen mit tier

von I\Iaiietti), besorgt von Äloreni. Florenz 1812, Eine populäre Auswahl der Malervitcn

des Seieento (von Baroecio bis zu S. Rosai hat in neuester Zeit B:ittelli Florenz (1014l

besorgt. Eine scharfe Kritik des I. Bandes der Notizie, L‘Anoniino rt‘Utnpin :\ Filnretn

1681, vor) dem Florentiner Lokalhistoriogrnphen und Erneuerer der Guido des Borehi,

Gin. Cinelli, befindet sich nach Alilnnesi (Vnsari ed. Sansoni l, 248, n. 1) hand-

schriftlich in sienesischern Privatbesitz.

Fi]. Baildinur‘ei, Comincinrnento e progress) dell' arte \l'tiitßglinfl: in r-.nne enllii

vitn. de‘ iiiii eeeellenti matc«tri della ste

 

profesdone, Florenz 1686. 2. Ausgabe mit Air
nierknngen von Manni, Florenz 1767. Dzis But‘h findet sich auch in den tiesznntnnsg.dien
von Manni. Pi:itenzzi‚ der ClflS:tcl lttiliniii untl Ratinlli.

Von Baldinucus kleinen Schritten und der Biographie Berninis wird später die little

sein; daß er den Brief des Ainninnati (Florenz 1678) sowie die Schrift des Boccln uber
 Donntellos 5. Georg herausgegeben hat. ist schon fiiihirr er\\.ihnt werden. —

Zu nennen ist dann noch ein, Wie es scheint, äußerst seltener Druck Cicngnar;t llt‘älll}
ihn nicht): Listra ti‘ni!) de‘ nomi (lc' pittori di mann, dii‘ qu;rli si lmnno discgni. <‘d il
prime nurnrro dinota quello dei disegnt, l‘altro dinntzi l‘nnnn nel quale iinrironn, @ mori-
rono i medesimi Pittori, e tuttn sinn dl pro—Ente! giorno 8 di tlt(‘le)rC 1073. Aiidfindiwi
sernpie 1111111t‘l1(21fl(l0 ln rnceoltn dei rnudesinri. ed nccrescn-ndo le notizm de’ teinpi ml cswrido
quc.stn i".itt:i prr semplit‘e memorm, ne

vato online ltlt‘llnt) nel metterli in nein. so nun quelle tlcll‘ :illhbfftti. In Firenz;t 1073. {ml,
Comnlli tBtbliogt‘, I, :, So) fiihrt ihn n' h Cini-His Bll)litli(lt‘fl‚ Volume. \‘irnidi;_r 1734,
I, 85, ein; <-r hängt mit Bzi,ltiinuc0is Ken;ervntnrentätigkt-it an der grtrl.llierzoglielien Samui.

 

sende mes—d per anno i lt"mpt ;i tutti, non si Over-

 

luiig vun ll:iiiill€it‘hiiungcn zu»mnnien.
Des \erwnndten Gegenstandes halber sei hier gleich die Schrift des P. Hebuxian

Resta aufgeführt: Indn‘e del Libro intitolnlo: l’atnnso de‘ pittori in mi si conteiigono
varij disegn't originnli I'ttt‘t‘0lll in Komet da 5. K., l’erngiri 1707 und 1787 (Bibl, Cmognurzi
235t1,23„); es hunde-lt s

in der Ambrosianzi zii Mailand. ]iriglixche Ausgabe: An Historical and ehronologienl \”t'l'lt’5
of all the most eininent painters fm' near live liniidrcd years. \‘v'ith I)Ortirtil3 of the most
en1inerit PAlU\CT

  ‘ll dabei urn «men 2, T. aufgetmlten Sammelband mit Zeichnungen

London 1739 (Brit. Miis.). tiber den vvisionariou Resta vgl, die aus-

 

li'ihilii‘hen Nachrichten in Cuinolli5 Bibli0gh l, 2, 167, der mich noch den Titel eines
zweltcn Verzeichnisses von Handzcichnungen gibt. Er ist so charakteristisch, dat] er hier
wiedergegeben zu werden verdient: I.‘:irte in tre stati. ciof; in istnto (li Perfezione nel-
l‘epncn di Raffnele, di Sosicgno nella ale—:linnzionc nell'epoczr de‘ Zueenri, di Trionfn nella
total rertovazinnc nell'epoen de‘ Cnraeei, e della lnro insignt: seuola (gleichfalls Perunizi
1707 und 1787). Vgl. ferner die zeitgenö bischen Briefe bei Campori, Lettere t‘tili5lli'll?
:78f.‚ endlich die Notizen von 0. Hagen über ihn (Correggio in Rom, Zeitschr. {. bild.
K. 191(1\17, 110). Über seine Sammlung. die sich 1709 beim Bischof ]\I:irclietti in Arena
befand, vgl. auch den Brief eines englischen Malers im Katalog der Rubens-Kollektion
London, Bathoe 1758, p. 73w79.

Uber Baldiriiieei: Comolli, Bibliogr. I, „ 67ff., (einer Michel, F. Balrlinucci et
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les Biogrnphes de Reinbrundt, Owl Holland VIII, und ]alla, Un'indelicatczzc. del B. \‘rl

una venrlt-ttri artistirta tl[‘l (‚Iig0li, Rivrs‘tn (l‘1iiti- 1007. 169.

Über einen floren\inischen Literaten, G. B. lirncclii (um 1668) und seinr‘n nicht

ausgeführten Plan von .\lulprbingmphimi .\ Comolli a. n. O. I. 1, 114.

I.mlovirn David aus Lugano, Maler (geh. 1643l‚ in Rom untl Venedig tätig: ll

disinganno delle notizie ed crntliziont dcll'arti {wir nolrili dr] lli<cgnri «liviso in tro pam

[I. 'l‘osl;uni<ch-röinixt‘lie Schule, Il. Venezrnn—che‚ Ill. Lt)llibz\ftllxt‘lt€ Schule; Killtk

Vusarisl. Über die I—I.mrlsclirit't nnd ihre bt‘lvicltszile \gl. CnniporiY Lctterc ;irti;<iiclie 517

unit einer Reihc von Brlei(in Url .\luriitori‚ hasondms über Concggio uns (len ]nhrr‘n !7\)3

bis 1700) und Rivistn d‘une mo7, jof.

Filippo Bulrlinut‘ci‚ Vin lll'l (‘.ivAlivrc Lorenzo Bernina, srnltnrc, Llrcllllßil0 !:

pittore, <cntta da F. FL Fiorcntinn Allzi Saum ?, Reale I\Irr€stli di Cristina Regina di

S\ezin. Florenz 1033, mit I’urtrlit Berninis untl neun Kupfertriieln. Einen henügerischen

Neu<lrnck <liest-r echtr‘n Ausgabe aus den] 13. Jahrhundert fiihrt Cicognnm Calnl. n. 2198

auf. Die Vita filltlt't sich nurh schon in tier Gesamtausgabe xon B.ilrliniit‘ti5 \\‘cikvn von

Manni (I774l und in drin (‘,lnxkit‘i Ill\llilni “gilt Eine nvuc, rcirl.i l;omrnenlitxte z\\l\lel)(‘

mit deutscher Ühcr<t‘tznn;z wurdc nat’h A. Ri(*gl% hintrrlassencn Vorle<ungcn Von ;\. Burda

null O. Pollnlr, Wien lf)[l, lterznisflegel)en. (_?mnolli, Bibliogr. I, : "39fl

Domenico Bvrnini, Vita del (Liv. Gin, Lorenzo Burnini, descritia da D‘ B. <u(»

iiglio, Rom 1713. Comolli. I, 2, 300f

 

(Chantcloul‚ journal dx- \ny‚igrf du cliev. Bernin cn l“rancr‚ I\Ianuscnt in(»rlir pnhlié

et annoté par L. l.nl.1nne. Gil/.. ri. h. art.»; 187ij r.‘<84‚ auch au]mrat mit 40 Abbildungen,

I’Arlx' 1885. Deutsch von H. Rn<n Z\Iiinrlion MIO. Vgl. (lnzn Cnlox'xo. ll classit'isrno (li

ti, L. Bernini e l‘:irtc Immer-sc. I

 

te 192I, 24I. li‘trner das Elugium dm Abbe de la

(fharnhre, Prél'trce pour \t‘l'\'ll’ ir l'hisl0ir@ de la vie el dns ouvrnges du cav. Bu'nin

iAl<ttdcmrerodeh Pzrris 10h‘6. niwlurholi im journal des Savant< 17?\i‚ Eine Biographie

Rt-riiini5 steht null) in (lt‘i' ruiniwl:€n Zeitschrift: Il &iggititore, Anno II, 383; aus einer

z\vcit<n une—liertcn, die, :riigel»lirh einst im Bexitze rlr:s zweiten Sohnes Berninis (Picr Filippor

war. teilte Frasrhctti, Bvrnini )». 3. eine kurze Probe mit; die Sache ist jcdoch zimnlich

—‚.  zweifelhalt, vgl. Ricgls ;\tl\g_;:ll)€ p.

Die iibrigen Biographien werden in der Ortslitcmtnr verzeichnet \wrrlen,

II. Die Kunsthistoriographie im übrigen Europa. * Die

Geschichtschreibung des italienischen Klassizismus.

Bevor wir die Weiterentwicklnngf der italienischen Kunsthistorirr

graphie im 18. Jahrhundert bis zum Ende der alten Zeit weiter vor-

folgen, wollen wir einen raschen Blick nur( die nunmehr in ganz

Europa nach italienischen) Vorbild aufbliihende nationale Kunstlitoratur

werfen; natürlich, unscrein bereits entwickelten Vorhaben gemäß,

nicht um sie im einzelnen darzustellen — dazu 1‘ei<‘lien die Kräfte

nicht aus — sondern um den reichen Segen aufzuweisen, den der

ursprünglich aus den Bergen Toskaan liervorquellende Strom auf

die bis dahin brachliegcnden Felder geleitet hat. Dieser rasche Über-

blick hält sich daher durchaus in den Grenzen des gegebenen Themas,

die eigentlich führende Literatur, eben die italienische, bis zu ihren

letzten Ausläufern zu überblickerr  
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Es liegt auf der Hand, (laß niemand anderer als Vasari jenes

Vorbild für das übrige Europa abgeben konnte, der erste und in

9chriftsteller unseres Gebiets, der wirklich

 

gewissem Sinn einzige

gesamteuropéiische Bedeutung gewonnen hat und in mehr als einer

Hinsicht der Ahnherr der neueren Kunstgeschichtschreibung geworden

ist. Sein Einfluß ist uns

der Alpen diese ganze Ent\\"

  ‘.hon vorher in dem ältesten Werk, das jenseits

 

‘klung einleitet, greifbar entgegengetreten,

in Karel van Manders Schildcrbuch (Buch Vi); seine Drucklegung

fällt schon in den Beginn des 17. Jahrhunderts (1003). Es hat auch eine

reiche Nachfolge gefunden in des Vlaemen Cornelis de Bie‘s Gulden

Cil/IL/'Iäf‚ das Antwerpen 1602 erschien, dann vor allem in der Gran/m

‚Sir/izizzézujg/1 eines Schülers des Theoretikers Samuel van Hoogstraten,

des Holländcrs Arnold lloubrztken (Amsterdam 1718f172o), über

den wir jetzt die Schr gründliche, wenn auch etwas trockene Unter-

suchung von Hofstede de (iroot (1893) besitzen. Trotz nznnlm1’ter

]{latsclisucht und geringer kritischer Befähigung ist Houhraken fiir

die, Geschichte der nicderländischen Malerei des 17. ]ahrhunderts

ebenso wichtig wie Van Mander für das vorhergehende. Sein Fort-

setzer ist jan van (iool (1750), und außer den] wegen seiner Lügen-

haftigkeit übel berüchtigten l’lagiator Houbrakens, Campo \Vcijen

man n (1729). erscheint in seiner Nachfolge noch der {nicht Viel bessere)

Franzose Descamp< mit seinem 1750f1704 in Paris erschienenen

Buch. Diese wesentlich auf holländischem Boden se13hafte Kunst-

geschichtsschreibung ist also reich genug; auffällig ist es, wie die in

Italien sehr gepflegte Pinzell)iograplii6 so ganz zurücktritt. Es ist

bezeichnend, daß alle diese Schriftsteller nie einst Van Mander und

genau so wie die Theoretiker (Hoog=traten, Lairesse) recht enge

Akademiker sind und gerade die bedeutendsten Künstler ihres Volkes

durch das trübende Mittel der hergebrachten Theorie betrachten, so

daß die Urteile der geistig Viel höher stehenden Franzosen. etwa

eines de Files, ja selbst der Italiener (Baldinucci einem Rembrandt

gegenüber) einen viel weiteren und freieren Gesichtskreis haben.

Das reichhaltigste und in manchem Betracht auch wertvollste

Werk ist aber ein Denkmal deutschen Fleißes, zugleich das um-

f'tinglichst6 und am prunkvollsten ausgestattete, das fast in der ge-

samten Kunstliteratur existiert. Es ist die Teufy£/LE Amu’umzß des

]oachim von Sandrart, jenes auch als Maler keineswegs unhe—

deutenden »Erzvirtuosem des deutschen Barocks, 1675f1679 in zwei

starken Folianten (dann auch lateinisch 1683) in Nürnberg und Frank

furt gedruckt, mit zahlreichen prächtigen Kupfertafeln und einem

höchst bezeichnenden endlosen TiteL Durch die fleißige, wenn auch

nicht überall genügende Monographie Sponsels sind wir in die

Lage versetzt, die merkwürdige und sehr weit ausgreifende Kempi-
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lation zu überblicken. Der erste Teil enthält die allgemeine Einleitung

in die drei Künste; Sandrart hat sich hier die /11[7'0d1;510715 Vasaris,

dann l’alladio, Berlin, Aldrovandi, das Lehrgedicht Van Manders und

den Truktat des Vielschreihenden Abraham Bosse über die Ätzkunst

(Paris 1645) mit der ganzen Skrupellosiqkeit, die uns in der Kunst-

literatur nichts Neues ist, angeeignet: sein Verfahren ist oft nai 'stes

Plagiat, indem er persönliclnte Äni.icrungen der von ihm genützten

(aber niemals genannten) Quellen unbedenklich und oft gegen alle

historische Möglichkeit sich auf den Leib schreibt, wobei dann zu-

weilen ergötzliche Quidproquos entstehen. Doch hat er auch hier

schon Eigenes, so das merkwürdige und fiir seine Zeit sehr bedeut»

same it). Kapitel des }. Buches Liber ostasi:itische Malerei.

Der für uns wichtigste Teil ist der zweite, der, von schönen Por-

trätstichen begleitet, die Leliensbesehreibungen der hervorragendsten

Künstler seit der Antike enthält. Quellen sind hier vor allem Vasari,

den er aber vorwiegend (wenn auch nicht durchgängig) aus zweiter

Hand benützt, nämlich in Van Manch-rs Bearbeitung-, dann dieser

letztere selbst, De Bio, Ridolfis Maraviglie und Neudörffer. Doch

sind die eigenen Nachrichten Sandrarts selbständig und bedeutend

genug, namentlich dort, wo er über Zeitgenossen. z. 'Jf. auch über

ältere Künstler berichtet. Denn im Laufe seines langen und bunten

Lebens (1606—1088) hat er von seinem Geburtsort Frankfurt aus-

gehend fast ganz Europa von England bis nach Malta bereist, an

den bedeutendsten Mittelpunkten, in London, Utrecht, Venedig, Rom,

Amsterdam, München, Wien, Augsburg, 2. T. lange gelebt und ge—

arbeitet, bis sein Lebensschifflein in Nürnberg — wo er Albrecht

 

Dürern auf eigene Kosten ein Denkmal setzen ließ ) den letzten

Hafen erreichte. Namentlich im internationalen Rom hat er mitten

im lebhaftesten Knnsttreiben gelebt, war dort mit der Künstler

kolonie um 1630 in engstem Verkehr, mit Sacchi, Domenichino, Core

tona, Eiammingo, Bernini, Poussin, Claude, und so ist der Schatz

seiner persönlichen Erinnerungen reich und wertvoll; (len Nach»

richten, die er von den genannten Meistern gibt, aber auch seinen

sonstigen selbständigen Viten (wie der Caracci, des Ribera, Albani,

Reni, Lanfranco, Guercino, S. Rosa, Baroecio, aber auch des Rubens,

Van Dyck und vieler anderer) ist daher beträclitlicher \\"ert beizu-

messen. Besonders hat er sich angelegen sein lassen, über seine deut-

schen Landsleute, von denen ja nur eine höchst dürftige schriftliche

Überlieferung verlag, aus mündlicher Tradition namentlich Material

Zu sammeln. So hat ihm der alte Frankfurter Maler Uffenheim über

den großen Meister Grünewald dienen können, aber auch über Schon«

gämer, L. Cranach, die beiden Beham, über Pencz, Altorfer, seinem

engem Landsmann Elsheimer, über Niklas Manuel, Heinz und andere  
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Schweizer bringt er vielerlei und Neues. Sandrarts eigene Lebens-

beschreibung, wahrscheinlich Harsdörfer in die Feder diktiert, macht

den Schluß.

im dritten Teil ist der erste Versuch einer allgemeinen Museo—

grap hie sehr merkwürdig. Ist er auch zu einem Teil auf des f‘an»

zösischen Arztes und Numismatikers Charles Patin Reiseberichten

11670) aufgebaut, so bringt der weitgereiste Virtuose doch selbst

verständlich gar sehr viel Selbständiges und Neues, zuletzt auch über

seine eigenen beträchtlichen Sammlungen; daran schließt sich eine

historische lkonographie nach älteren italienischen und niederlänrli

schen Quellen. Den Schluß des Riesenwerkes, des ausgedehntesten

und prunkvollsten, das je ein Künstler unternommen hat, bildet aber

die. Übersetzungr der »l\lalerbibela Ovids nach Van Mander. Trotz

ihrer vielen Sch\\'äehen und Mängel ist die Ten/sd!!! Amn’wmb also

ein ehrwürdig‘es und in Ehren zu haltendes Denkmal unserer Volks-

vergangcnhcit.

Was die alte deutsche l\'unsthistoriographie sonst geleistet hat,

ist bald genannt. Einen erst jetzt wieder gei\'ür‘digt€ri Vorgänger »—

obwohl schon die Romantik auf ihn aufmerksam geworden war ‚

hat Sandrart in einem seltsamen Beliemien, Matthias Quadt

von l(inckelbach‚ dessen Werk von 7l;/1frc/zrfr All/[an Her/(MH?

(ifmg) etwas wie eine deutsche l(ünstlergeschichte versucht hat. lm

Grunde ist es eine Anleitungr fiir l(a\r'alierreisen. Ziemlich vereinzelt

steht die Selbstbiog‘raphie eines bedeutenden deutschen Baumeisters

wie des Elias Hell von Augsburg i_1573—1040), der auch als 'l‘h00v

retiker sich versuchen wollte. Der unübersehbaren Lokalliteratur

1talien< hat Deutschland namentlich (freilich auch fast nur dieses!)

ein paar einschlägige V\'erke entgegenzustellen, die sich auf zuei
seiner allerwichtigsten Kunststéitten beziehen: Joh. Gabr. Doppel-
mayrs Historische Nachrichten von den Nürnberger Mathematicis
und Künstlern (1730) und des Augsburger Patriziers Paul von
Stetten Kunst—, Gewerb- und Hand\\'erksgeschichte seiner Vater
stadt (1779—1788),

Einstellung das. Schlußergebnis der Entwicklun;„r ziehen, zu einer Zeit,
da der kulturelle und politische Niedergang der alten Gemeinwesen

bereits offen zutage lag. Das älteste kunsthistoriographische Denkmal
Augsburgs ist aber die 1023 erschienene Beschreibung des Rathauses
und seiner Gemälde. Die [€elmffoflen des rührigen Augsburger Kunst-
agenten Philipp Hainhofer sind kosmopolitischer Natur, enthalten
aber natürlich eine Fülle des \Viehtigen und Wertvollen, auch für

Augsburg selbst. Gerade im gegenwärtigen Augenblick muß es uns

mit Trauer und Ingrimm erfüllen, wenn wir einer der blühendsten

Stätten deutscher Kultur, des uns abermals geraubten Straßburg

die in einer sehr bezeichnenden nordléindischen 



Kunsthistoriogrnphie. — Geschichtschreibung des indianischen Klassizismus. 429
 

gedenken. Seinen wundervollen Dom, ein Wahrzeichen deutschen

Städteg‘cistes, hat es frühe, noch vor Goethes Verkündigung mittel—

alterlichen \Vesens, mitten im weh :hen Barockwesen treu gehegt;

die älteste Beschreibung des Straßburger Ministers datiert von 1617.

Eine alte Beschreibung des Ulmer Münster-s rührt von F.. Frick her

 

(nm i720). Zu nennen wäre endlich noch aus einem der künstlerisch

bedeutendsten, aber jederzeit eiqcnwillig in sich selbst abgesclflosscnen

(}ebicte Deutschlands die, [rm/ir /w/arziz cf s/a/mzr/fi des fleiljigen

Innsbrucker Bibliothekars Anton R «»schmann i'ibt;J‚r1700, handschritt

lich in seinem Nachlati auf der l,‘>ihliifihek in lnnshruck,k

Auch Hüsgens Nachrichten über F’nnkiin't6r Kunstler (i78ni).

Beyschlags Beiträge zur Kunstgeschichte des Reichsstädtchens

Nördlingen (17981 (‚liirlen nicht uneruiihnt bleiben, ebensowenig Juli.

Kamp. Fücssli, der Freund \Vinckehnznins untl .\lengs7 mit seiner

Geschichte der Schu'ei/är Maler (ijsä). l’ulyhßturen \\‘it‘ der uni

 

seine Vaterstanlt Nürnberg viclverdiente \“. l\lurr‚ zugleich Heraus-

geber der ersten dcut—‘chen l\'nnsthibliogrzzphie und der ältesten

kun>tgeschichtlichen Zeitschrift. die in Deutschland erschien., dann

l*lcinecken und Mcusel haben Viel biographiwhcs und sonstiges

Material allgemeiner Art gesunnncit; ein anderer Angehöriger der

\\‘eitx'crlwcigten Schwer/er Maler-familie, l“üe>sli. juhann Rudolf,

hat das erste deutsche, nnch heutc brrliichburc und gebrauchte

Künstlerlexikon herausgegeben (zuerst i7lf>3l‚ bis auf Naglers großes

\\‘Vr‘rk das beste und zux'erl" ig'stc seiner Art. Vorher hatte ein

s()lftli©s der Leipziger Professor ]ohnnn Friedrich Christ geplant,

der in der Geschichte der deutschen Archäologie eine so würdige

Str-Hung einnimmt; er ist auch der Verfasser des ältesten Mono-

;Jrammenlexikons (von 1747} und einer merkwürdigen Lebensbeschrei—

bung“ Lukas Cranachs; ihm. der praktisch wie theoretisch \\‘nlll gr»

schnlt war, kommt ein beträchtliches Ansehen zu,

Ganz allein steht ein höchst 1ncrlu\’ürdiges‚ von dem berühmten

“"iener Baumeister ]. Br Fischer von Erlach im Verein mit dein

Antiqnar Herzreus initernomnienes Pracht\rerk, der Ewirwt;j/ r.z'mr

Mr/ai'z‘5dzcn -lrc/ziA/a/7H', merkwürdig schon deshalb, weil sie, auch

die alte und neuere Kunst Asiens (auch (‚)stasiensj in ihr Bereich

zieht. Freilich war hier durch gewisse antiquarische Neigungen vor-

g'carbeitet, namentlich durch den Anteil am Szilr>ni<)nischen Tempel,

den 2. B. auch der Architekturproi‘essor L. Chr. Sturm in einer eigenen

Schrift (Leipzig 1694) behandelt hat. \\'ie Lanzi in Italien, so steht

endlich in Deutschland am Ausgang der alten Zeit Domenico Fiorillo

(geb. 1748 in Hamburg, + 1821 in Göttingen». Dieser Deutschitaliener,

(ler sich der Förderung A. W. V. Schlegels erfreuen durfte, ist zwei

Generationen vor Giovanni MorelliLermolicff ein lebendiges Beispiel
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deuisch-italienischer Geistesgemeinschaft gewesen. Von Haus aus
Maler, noch aus italienischen Barockateliers kommend * er lernte in
Rom und Bologna * war er seit 1781 in Göttingen zuerst als akademi-
scher Zeichenlehrer. später als, Professor an der Universität Lichten—
bergs Kollege. Künstlerisch vor-gebildet. im Besitz alter, noch unge—
brr,nrhener 'l‘radition, dabei über eine bei einem Künstler erstaunliche
gelehrte Bildung \‘erfügend, hat er eine Gesamtdarstellun;tr der K unstf
geschichte in den europäischen Kulturländern unternehmen können
(17Qlifl8li), die bis zu dieser Zeit überhaupt kein (ieg'eiibiltl, vor
allem auch nicht in jenen einzelnen Ländern hat. Mit wahrhaft
deutschem Fleiße hat dieser Maler italienischen Blutes, der sich aber

völlig als Deutschen fühlte. ungeheuren Stoff zusammengetragen. alle

erreichbare Literatur von der ältesten bis auf seine eigene Zeit hinab
riurchstübert, dabei n'crktiitig von seinem gelehrten frühverstorhcnen

Sohne Raffael unterstützt, und als erster namentlich den mittel-

alterlichen Geschichtsqu.\lleri eingehende Aufmerksamkeit gen idnnft.

So ist sein Lebenswerk wohl eine literarische Kompilatinn. aber auch

eine * recht oft stillschweigend ausgeschöpfte — Fundgrube ge—

worden und man kann sagen bis heute geblieben.

Weder Frankren‘h noch gar England haben es zu einer der

italienischen _Q‘leichzun'ertenden Kunsthistoriographie gebracht: die

regionale Literatur fehlt bier*fast VÖllig', was bei der früh vollendeten

straffen Zentralisation dieser Länder kaum verwunderlich ist. An ße-

deutungT stehen hier die. Werke l'l€s Roger de Files, der uns noch

als Theoretier beschäftigen wird, voran; in seiner /)/ii557/ufzhn von

1681 wie in seinem /l/)7'1'(gf’ von ibgq erweist er sich als ein feiner

Kopf und als guter Kunstkemier von selbständigem, wenn auch
liäuiifl' in Schultradition bcfangeneni Urteil. Die zuerst genannte Schrift
enthält nicht nur eine Reacln‘eibnng‘ der sehr bedeutenden Sammlung
des Herzogs Richelieu. sondern auch eine sehr wichtige Biographie
des Rubens, dessen Name ja gerade damals in dem Schulstreit der
l’oussinisten und Rubenisten zum Panier geworden war. Aus der
ausgedehnten Schriftstellerei (lLb.\ etwas älteren Antiquars und Aku-
dcmikers Félibien des Avaux ist über französische Künstler (50
namentlich den /1'rztmlemr .wr lm wir; r/ lm 071717'agm der />lus ext‘rr/le/X
fan/mr a77c'z‘sz M Wax/570153 war; und 1685) vieles zu entnehmen, 50
wie seine Jr[r?'f/101ÜMS />ozrr .rm'rfz)’ [: Z’/rzis‘/oire dcs mazwny 7’ü}’/IZKJX (iööt)

wichtige Beschreibungen der Königsschlösser von Blois, Chambord

u. s. w. bringen und von der Aufmerksamkeit auf das nationale Alter-

tum zeugen. Sie wird wenig später durch das gewaltige Werk des

berühmten Archäologen Montfaucon (Mo7mmßns de la 1szan/zie

fran_;zzz'xrr ing—1733), den umfassenden, wenngleich unvollendet ge—

bliebenen Versuch einer historischen Topographie Frankreichs kräftig
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herausgestellt; die Heimat des ngotischen«, durch die welsche Re-

naissance als >vgauloise Barbarei« verfemten \Veltstils des Mittel-

alters wird sich aufs neue ihrer großen Erinnerungen bewußt. Aber

von allgemeiner Bedeutung sind diese Werke trotzdem nicht, in ihrem

außernationalen Bestandteil bleiben sie durchwegs von älteren origi

nalen Quellen, vor allem Vasari, abhängig. Das gilt ebenso und noch

mehr von dem Vielgelesenen Aln'figc' de 115 m}: dus film“ fill/1M/‚t‘ fein/er

des d'Argenville (1742f1745), während Lepiciés Vzi'r dat f7'rrmzi‘m‘

/)1‘1}/i7'53 du 701 (1751) namentlich für die zeitgenössische einheimische

Malerei natürlich sehr aufschluljreich sind. Auch der gelehrte und

geistreiche Graf Caylus, der in der Archäologie jener Zeit einen so

bedeutenden Platz oinnimmt, lieh seinem lebhaften Anteil an lebender

Kunst Ausdruck durch die in mehr als einem Betracht wichtigen

Lebensbeschreibungen, die er zeitgen'
 

 

‚hohen Künstlern, einem

Bouchardon, \Natteau, widmete. Ein Maler der Akademie, Pierre

Monier, hatte ferner schon 1698 den bemerkenswerten Versuch einer

allgemeinen Überschau der Kunstentwicklung unternommen. Das ältere

();/until (iL’J‘ rz7zg'u/zzrz/és‘ d"awhi/rru/Mn, pin/1175. „vu/fi/zzrc €/ gmrwm

des Florent Le Comte (1Ö<)Q) ist endlich besonders als Material—

sammlung für ein Schoßkind dieser Zeit, die Graphik, ergiebig; und

demselben Gebiet, auf dem Künstler- und Kenner-tum sich so gern

ergeht, ist auch das einzige aus älterer Zeit in Betracht kommende

englische Werk gewidmet: John Evelyns .Sl'u/fi/x/m (London 1662),

das u. a. auch den ältesten Bericht über das damals in Aufnahme

kommende Verfahren der Schabkunst enthält. Das gleiche Gebiet

behandelt im 18. Jahrhundert der berühmte aristokratische Sammler

und Kenner Horacc \Valpole — zugleich ein Vorkämpfer der Gotik

— in seinem (.11/11/03f/111 af Z;‘;z_gmrwrx (1765); wichtiger sind seine

Biographien englischer Künstler ( 758), und am bekanntesten wurde

sein reichhaltiges Sammelwerk Aura/01m af Pfli‘filfiyéf m Eng/«1711!

(zuerst 1703). Seine stattliche Galerie hat er in einem eigenen Werk

von 1752 beschrieben. Nicht zu vergessen und gerade für dieses

Mittel, in dem ein Arundel gewirkt hatte, uberaus bezeichnend sind

die alten Verzeichnisse der großen Sammlungen König Karl l., des

Herzogs von Buckingham (mit der Rubensknllektion), Jakob [I.

u. s. w., die der Londoner Verleger Bathoe im 18. Jahrhundert her—

ausgegeben hat; auch der Katalog der alten Arundelsammlung selbst

ist jetzt zugänglich. Daß zu der Reiseliteratur jener Zeit, wie sie

durch den schon genannten Patin, später aber auch durch den Deut-

schen Keyssler (1751) vertreten wird und für uns durch ihre starke

Aufmerksamkeit auf die bildende Kunst wichtig ist, England seinen

Beitrag liefert, ist fast selbstverständlich; die Reiseberichte des Arztes

Eduard Browne (1672, deutsch schon Nürnberg 1711) stehen hier in  
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erster Linie. Von Richardson wird später die Rede sein, auch davon,

daß ein italienischer Reiseführer wie der des Barri trotz seiner Nager»

keit sogleich ins Englische übersetzt wurde; man wird gut daran tun,

sich zu erinnern, dat? noch Goethe auf seiner italienischen Reise die

»wunderliche Grille« bekennt, von einem wohlunterrichteten Manne,

einem kunst- und geschichtskundigen Engländer, geführt zu werden

und daß er, der zeitlebens englischem Wesen freund und hold war,

in die Worte ausbricht: »Das muß man den Engländern lassen, daß

sie von lange her das Gute zu schätzen wußten und daß sie eine

grandiose Art haben. es zu verbreiten« (!!/ZL KMS)", aus Padua 1780),

Besonders wichtigt in dieser Umwelt ist. dann die Beschäftigung mit
dem nationalen Altertum, das bei den Nordländern überhaupt. so auch

bei den sonst absm s stehenden Skandinaviern (Oliger _Iaeobaeus,

\V<;i‘iii) frühe hervortritt. Der große englische Architekt Inig'o Jones
hatte schon 1u55 eine Studie über das altnatiunale Bauwerk der ‚WW/f-

Ilm/gr; veröffentlicht. \\'illis‘ Beschreili>unq der altenglisehen Dome
(17:7) préiludiert dann jener merkwürdigen \Vivderbelebung der Gotik
englischer Lanrlsitze, die in W. Scotts Romanen \\‘eiterlebt. Schon
zu Ende des 17.]ahrhunderts waren diese Neigungen zur Tat ge—
worden in einzelnen Bauten Christopher \\'rens (Turm St. l)unstan
in London 10n9l: drum im Beginne des 18. besonders durch die
Schotten. voran William Adams, dessen mächtiges Kastell Douglas
Castle ganz in den Formen des altenglischen Schloßbaues gehalten
ist, Am Ausgang des 18. Jahrhunderts Veröffentlicht Benthani dann
seine Geschichte der mittelalterlichen Baukunst Englands, und die
bereits seit 1770 erscheinende Zeitschrift ;ll'zi/1z700/rlg'lü dient wesentlich
solchen Bestrebungen der Freunde heimischen Altertums.

Die letzte hier in Betracht kommende große Kultur und Kunst-
nation, die spanische, hat nun allerdings ein Werk aufzuweiscn, das
in manche-m Betracht, wenn auch nicht in seiner äußeren Ausstattung“,
an Sandrarts Adna/0771121 Tm/r5fd heranreieht. Es ist das große iW/V/rr‘ü
/>7L‘/arfm des Barockmalers J). Antonio Palomine de Castro y \'elasco,
zuerst Madrid 1715—I721 in drei Bänden erschienen, ein historisch-
theoreti>ehes Lehrgebi'tude vollkommenstcr Art. Die Bücher der beiden
ersten Teile, in der geheiligten Neunzahl der Musen, bringen einen
vollständigen, akademisch aufsteigenden Lehrgang (I. Band. Grund—
legung‘: I. El Aficionado, Ursprung und Arten der Malerei, höchst
gelehrt, mit Anmerkungen aus klassischen Autoren und Kirchen—
\'ätern; ll. El Curioso, Übersicht der Kunstgeschichte mit Biblio-
graphie; III. El Diligente, Geometrisehe Grundsätze der Perspektive,
auch mit philosophischer Ausdeutung. — II. Band, der eigentliche
Lehrgang: IV. El Principiante, Anatomie, Lehre von den Ver-
kürzungen; V. I‘ll Copiante, Farbenlehre u. s. W.; VI. El Apro-
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vechado, Zeichnen nach der Natur; VII. El Inventor. Freske-

technik u. s. W.; VIII. El Practice, l\lalerische Perspektive, namentlich

auch Kuppelmalerei u. dgl.; IX. Fl Perfecto, in dem der Autor die

Ergebnisse der Spanischen Barockmalerei — deren Vermächtnis und

Inventar das Buch ist * an ‚Beispielen seiner eigenen Künstler—

tätigkeit schildert. * Der Ill. Band ist für uns der wichtigste: er ist

der »spanische Vasari« und enthält die l„eheiishesclireihung'en der

Maler und Bildhauer vom Beginn des 10. Jahrhunderts an bis auf des

Verfassers eigene Zeit. Spanien besitzt außerdem schon am Ende des

18. Jahrhunderts eine sehr bedeutende periegctische I,iteratur,

deren erster Vertreter Ponz ist (1773) und in der der auch ander—

wärts zu beobachtende Anteil an der eigenen Volluverganqenheit sich

kräftig ausspricht.

Kehren wir nun naeh dem l.£lllllk‘ 7nrl'n‘k, dem unsere Aufmerk-

samkeit in erster Linie; gilt. sh ist hervmv‚ulwhen. dat”. das Italien

des Settecentn große historische Quellenstthrift4:n — von den später

unter der Ortsliteratur zu behandelnden, wie lemanza. Suprani, de

Dominici u. s. W. abgesehen — zunächst nicht, mehr antzmveisen hat.

Die Literatur lenkt immer mehr in die moderne l<uns’tliist0rist‘h€

Forschung hinüber und betätth sich zunächst, heuristisch und kritisch,

im Sammeln und Sichten des Materials, vor allem auch in der Heraus-

gabe und Interpretation älterer kunsthistnrisuher Schriften. wofür die

Belege schon längst gegeben sind. Dahin zielt die '] tigkeit eines

Mannes wie des gelehrth ;\bate Bottari, den wir bereits als Vasari-

herausgeber kennen. Seine zuerst in Rom (tms—1783) erschienene

Sammlung von Künstlerhriei‘en bildet. namentlich in ihrer neuen

  Bearbeitung durch Tico zzi (IS? ‚.1525> und in ihrer Fortsetzung- durch

den Bolognesen Gualancli (‚1811.i noch heute eine Grundlage der

Forschung, und diese Art von Publikationen ist bis auf unsere Tage

nicht zum Stillstand gekommen. If.in für seine Zeit sehr beträchtliches

Werk, das auch heute mitunter noch nützliche Dienste leisten mag,

ist das Abu/arzt; des Orlandi, zuerst Bologna 1704 erschienen, dann

oft neu aufgelegt und erweitert, mit bemerkenswerter (wenn auch

nicht immer verläßlicher) Bibliographie, mit Markenreqistern und

sonstigen Anhängen, auch technischer Natur. Zu Ende des, Jahrhunderts

kam dann noch die umfangreiche und als Stotfsarnmlung noch heute

nutzbare Enrir/ofm’zil des Abate Pietro Zani (1791) heraus, deren

erster Teil ein Künstlerlexikon enthält, während der zweite besonders

Wichtige der Graphik gewidmet ist. Aueh das Vielgiélflatuchte Archiv

tektenlexiknn des F. Milizia (zuerst 1708) ist zu nennen, dessen frucht-

bare Tiitigkeit als Theoretiker auf ein anderes Blatt gehört. Im übrigen

Wird, wie im 18. Jahrhundert überhaupt, der Einfluß des inzwischen

Schlosser, Kunsthicmmr. 28  
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selbständig gewordenen Auslandes auf das l\lutterland Italien, nament»

lich der auch sonst stark hervortretende Frankreichs, überall sichtbar.

Die Übersetzertätigkeit ist auch auf dem besondern Gebiet, das hier

in Frage kommt, sehr rege, die historischen Schriften Félibiens, des

D’A rgenville u. (1. werden übersetzt, erwecken Beifall und Widerspruch

Auch die in Frankreich und England längst erörterte Frage der

mittelalterlichen Kunst, besonders der Gotik, spielt herein, die gerade

in den Schriften jenes l*‘élibien sichtbaren Ausdruck gefunden hatte.

Der Protest einsichtigcr heimischer Historiker gegen die, falsche und

schiefc Auffassung der Gotik besonders auf geschichtlichem Gebiet,

wie Muratoris {in seinen Anna/i fifa/m) oder Scipione Maffeis in

seiner i}romz [Zimt/an war ja im ganzen auf die Gelehrtenwelt bc-

schränkt geblieben; noch Sulzer trägt in seiner vielgelesenen Thmne

ziwr 517//0"77r71 Kz'z7zx/zr (von 177 l,‘ die alten Ansichten vor, und ein Rousseau

ging in einer genial abirrenden [ntuition so weit, selbst die moderne

Musik auf harmonischer Grundlage ein Kind des »gotischen und bar-

barischen Geschmacks« zu nennen {in seinem Dic/ionnuire [lf’7/1MSZi/‘ltfl

1768). Im eigentlichen Mutterlande des Klassizismus blieb diese boden-

ständige Anschauung natürlich um so [über hatten; ist doch selbst die

Würdigung der mittelalterlichen nationalen Architektur Italiens erst

von der neueren nordländischen, vor allem deutschen Kunstforschung,

nicht aus ihrem Heimatlande selbst ausgegangen. Wir besitzen ein

merkwürdiges kleines Schriftchen, das 1700 anonym in Livorno ge-

druckt, auf bedeutsame \\'eise in unsere klassische deutsche Literatur-

periode hiniiberspielt. Das ist der .S‘z‘g'g/a 30/sz 11175/L1‘15/MW11 ga/zi‘a,

dessen Verfasser ein l;mrühmter iiiaililiidischer Mathematiker aus dem

Barnnbitenorden war, der Abate Paolo Frisi, der selbst einer alten

Straßburger Familie Fries entstammen soll. Es ist eine rein technisch-

mathematische Untersuchung über die Statik von Spitz— und Rund—

bogen, über die geringer zu wertende gotische Wölbung im Ver»

gleich zur antiken, ein altes Thema, das hier wieder aufs neue, und

zwar an dem berühmten Beispiel in des Autors Vaterstadt, dem Dom

von Mailand, demonstriert wird. Herder hat es _ in einer ziemlich

schlechten Übertragung — in seine 1773 erschienenen Elfi/[M von

deu/scher Art und [(i/an aufgenommen; dort steht es gleichsam als

Gegenmittel gegen des jungen Goethes berühmten Hymnus auf

Erwin und den Straßburger Dom; daß der reife Klassizist Goethe

auf italienischer Erde seinen ]ugendträumen abgeschworen und gerade

den Mailänder Dom ein Ung'e/Jeuer genannt hat, ist bekannt genug,

freilich auch, daß er in der Weisheit seines Alters, als der Frühlings-

Sturm deutscher Romantik an ihm vorübergerauscht war, und nach

seiner \\"eise biographisch-historisch das Für und Wider noch einmal

abgewogcn hat. Die Schrift des Frisi steht aber keineswegs vereinzelt
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da; auch der berühmte Stecher und klassizistische Ziermeister Piran esi
hat in seinen 1761 erschienenen Prachtwerk D£//rl mugm/iz‘mzza dei
Roma?” sich heftig gegen die neugotischen Bestrebungen gewendet,
die ja namentlich in England volkstürnlich wurden.

Rom ist der Mittelpunkt und die Geburtsstätte des eigentlichen
Neoklassizismus; auf seinem Boden ist das größte Ereignis der neuen
Kunstliteratur Tat geworden, '\Vinckelmanns Kunstgeschichte, jene
Vermählung deutschen und italienischen Geistes, die der Weltkrieg
so streng verleugnet, vielleicht zunichte gemacht hat; mit ihr treten
wir aus der Quellenkunde in die eigentliche Geschichte unseres Fachs
hinüber.

Aber auch Italien selbst, das Mutterland dieser Bestrebungen,
schreitet trotzdem ruhmreich genug aus der alten in die neue Zeit
hinüber. Der Abschluß der ersten wird gekennzeichnet durch Luigi

Lanzis S/orzfa /1L//thl‘/I (it?/Z’I/zil/il (1789 \, ein Werk größten Gelehrten»

Heißes und Scharfsinns, auch in der Form höchst bedeutend, altnational

in seiner Beschränkung auf das nRisorgimento« — das ja für Italiens

Kunst wie Literatur eine ganz andere Bedeutung hat als anderswo,

denn dieses Land hat dort wie hier kaum ein nl\[ittelaltera im nord—

ländischen Sinne aufzuweisen — national aber auch in seinem Fest-

halten an der Künstlergeschichte im Gegensatz zu \Vinckelmanns

typischer Geschichte der Kunst; heute noch als Gesamtdarstellung

einzig und trotz allem nicht überholt, wohl gerade auch durch

diesen seinen Charakter in eine weitere Zukunft deutend, die sich
vor uns auftut.

Am Eingang der neuen Zeit, schon von dem Gedanken der

napoleonischen Gesamtmonarchie übeschattet, steht dann die Dar—

stellung des Conte Leopoldo Cicognara, jenes um unser besonderes

Gebiet so vielverdienteu Bibliographen, die S/M'lkz della Sad/um

lid/mm (zuerst 18i3—1818), auch mit dem nlrorg'lmmz‘a beginnend,
sich offen zu \\‘inckelmann bekennend und schon als große Ausein—

andersetzung mit dem nunmehr verfemten nBarock« denkwürdig‚

Den Abschluß dieser auf die Darstellung der nationalen Kunst ge—

richteten Bestrebungen bildet endlich in keineswegs unwürdiger Weise

Ein Buch, das den dritten bis dahin noch ausständigen Zweig behandelt,

bis auf unsere Zeit herab noch als Materialsammlung brauchbar und
geschätzt: die .varid de/Z’an/1Üd/zzm m ]mlm des Marchese Amica

Ricci, eine Frucht langjährigen Fleißes, erst 1857—1800 erschienen,

aber in seinem Geiste noch durchaus mit jener älter!) Literatur in

Zusammenhang; der Verfasser wird uns noch als Lokalhistoriograph
seiner Heimat, der Mark Ancona, begegnen.

Ebenfalls am Schlusse der alten Zeit und die neue einleitend steht

endlich das höchst bedeutende Werk eines Franzosen, das die

28*  
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gesamte christliche Kunstgeschichte umspannt und das Ergebnis einer

jahrhundertelangen Entwicklung Zieht; es ist zu seinem besten Teil

auf italienischer Erde entstanden. Das ist die [15310ng de Z’Ar/ far

lm monmnmz/S des Sör0ux d’Agincourt (geboren in Beauvais 1730,

gest. 1814 in Roml. der Nachlaß eines vornehmen und unabhängigen

Mannes, der in seinem langen Leben das ganze Ancien Régime, die

Revolution und das napoleonische Empire durchlebt hat, ursprünglich

Kavallerieoffizier, dann unter Ludwig XV. Generalpächter war, seit

1787 in Rum seta‘haft (wo ihn auch Goethe aufgesucht hat), im Verkehr

mit den bedeutendsten Männern seiner Zeit, mit Vultaire, Ceylus,

Mariette‚ init 'l‘iraboschi, dem Abate ‚\lorelli u‚ a., mit Künstlern wie

Boucher, Frag'nnztrd, l"igalle befreundet. Was \Vinckelmann für das

Gebiet der alten Kunstgeschichte geleistet hatte, überträgt er auf

die iolgenclen Zeiten: aber schon sein grnl.les Korpuswerk, der KfW uni]

n’m ]i‘mg/m371/X z/ß xm//>/nn.r aufzyum z’/l /z77’f13 [ml/‚: (181.1) zeigt seine

Richtung und seinen Ausgangspunkt an; eine ganze Klasse wichtiger

Denkmäler wird in Nachbildungen, die. für ihre Zeit musterg‘iihig

sind, zum Reden gebracht. Und auch sein posthum erschienenes

Hauptwerk mit seinen 325 Tafeln in Linicnstichen, eine Frucht dreißig-

jähriger Studien, noch lange und selbst heute noch von Wert durch

die darin enthaltenen Inedita besonders des Mittelalters, Zeigt ihn als

Nachfolger des grul.lcn Deutschen, als den er sich selbst bekannte, und

als wahren l£r/.\*ater der neuem Kunstgeschichte. Denn die Sprache

der Denkmäler selbst sell erkundet werden: nicht antiquarische Be-

trachtung, snndern Stilanalyse steht im \'urdergruntl, immer und immer

wird hervorgehoben, daß das Auge des l‘brschers das entscheidende

 

Organ . , daß an Stelle inhaltlicher die. fmrnale Erklärungr zu treten,

die primäre Quelle, das Kunstwerk selbst, vor der sekundären. der

literarischen Überlieferung zu gelten habe. Sein geschichtliches System,

das auf breiter kulturgcmehichtlieher Grundlage ruht, und die große

universalhistorische Richtqu der Franzosen zur Voraussetzung hat,

kann hier nicht weiter erörtert werden; es hängt mit der ältern Ent-

wicklung zusammen, die es mit einem großen Wurf zusaninienfaßt,

deutet aber in vielem über sie hinaus. So ist (l’Agineourts Arbeit ein

Grundwerk unseres Faches und ein Merkstein in seiner Geschichte

geworden und geblieben.

BIBLIOGRAPHIE.

Niederlande.

Van Mandcr 5. Buch VI.

Über dns ältere Buch des Dorn. l.ampsonius (Elogien 1572) Vgl. Buch V.

Corn elis de Bic, Het gulden cahinet van de edele vry Schilrleu-Const etc., ADF

werpen 1661. Das Buch enthält auch ein etwas älteres Werk, die von de Bies Verlegen

dem Arnwerpener Maler und liunsthändler ]an .\leyssens Antwerpen 1649 herausgegebenen
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Images de divers hommes tl'csprit sublime (Kün<tlerbiltlnisse mit biographisclien Notizen).

Vgl. Hofstede de Groot. Hutibrzilren‚ 5.229 11. Einiges geschichtliche l\liiie'titll. das

Hofstedc de Groot aa. O. 337 ausgezogen hat, enthält auch das \Vcrkchen des friesischen

Malers \Vijl)rnnd de Geest. Knbinet dcr Statuen (Antiken). Amsterdam 1702.

Houbrnlten. Arnolrl‚ l)c Grootc Schnuburgh tler Netlerlnntlsche Kunstschiltlers en

Schilderessen. Ain<terrlztm 1718f1

 

@. drei Bände, \Viederzihdruck Haag 1753. Deutsche

(jerluch stark verkürzte untl fehlerhafte) ‘L‘l7ersetzung von \Vurzhnt‘h, in Iiitelbergfl5

Quellenschriftcn Xl\" (nur BELIKlI ersr:h1cnenl. Kriti=che Studie von l’lOfiietlc chronti

A. H. und seine (iq-note [\\-hnuhurgh. ltrttiwth beleuchtet, Quellenstutlicn zur holländischen

Kunstgesch„ Hung 1803. mit Ver/.cit‘hnis von [l‚< gedruckten untl ungedruckten Quellen.

Der Verfasser gibt auch den \'er<ucli ci»iur (jimmktcri5uk Houlii':tkeiiä als Geschitht-

schreibch 1206f221), Fachlich. aber etw-ns iltirftig. lf'trrtx:izung Houlrr.tken= von ];in Van

Grinl. De niuwc \‘t‘hüiihurgli u. s, w. (init Houbrnkens Lehen). llnug 1750. ]rtcob Campo

\\‘erjerman, De ch'(‘n; Bewhrijxingcn der NCtlt‘1'lllildnCllti l{onSt-Svliiltiers etc.. llnng

1729, drei Bände; I\'. Band I)t>l’tll't‘t‘lti 176r7; r-ivi ul»cl berüchtigtes Buch ] thpt. Des-

c:iinps. La vie. tl(3€ peintrrzß tlan‘..unl„ allemand—: et llflll.tn(lnl\ Paris 1733 71764, (mit

l)'Argenvillc zusammen) ‚\lztrwillt' 14.112. fünf Biiiittc. \‘tin De»t'zinip$ ruhrt auch her:

Voyage pittoresquc de 1.1 l-‘lnnnlre et rin 151.xb„mt. l*;1ri51769. Am<unlnm 1772. Paris 1838,

Deutsch schon Leipzig 1771. Nt’llllh‘igtlit'. vermehrt mit «lem Leben des Ruhens‘, Van

D\ lt ll. a. Arnstcrrlznn 177‚

  

niit Ntit:n von Ruehii‚ l’.1ris 1738: deutsch Leipzig 1771.

 

._iéttiticntion dcs ]it'iillurm: tmutétw 21 la nivimn muttunire de fen P. P. Rubens.

1640. <. 3. unten den lintulng um lüiirfttx ( 755), I. F. Michel. I‘Ii—‘l0lrt: ilc la wie tie

P. P. Rubens illustiéc . . . sie 311% t:il>le.iux l’iflix5'tl 1771, DenCriptiflß (los principaux

nurrnges de PEiliitll‘t' et Svulpture, tlztn5 les &gli<t‚>‚ (inu\'en< et lit‘ux pulilit]uv5 de la ville

d‘Anvers. Antwurpen 1703 u, ii‚: englisch l.ontmn 1763. Fllt;\'illler‚ Nicolas. Catalogue

de tßllit‘b les rariiéz qui % 1nontrtni «hans ln (‘lluml1rt‘ (lt: ln \illc cl‘Utret‘ht, Utrecht 1707

Uber die meist ziemlich karge topngi'aphvßche Literatur tier holllinthschen Städte und

ihre Climui>ten‚ die nach llfillt’1'li\t‘lltlill Vurbihl Listen tler lifillllht‘h€ll 1{iinstler zu bringen

pflegen, handelt nustiihrlich Hol“stetl€ de tiruot. Hullbrfll(en, 8.3.15f402.

Deutschland,

 

Einen sehr tlerßtgt-n Al1riß der ”Deutschen Lite geschichte der Kunst im 18.]11hr-

liuntlertu. Berliner Dissertation 1916 hat K. Eberlein geli:fert‚ eine Schritt, auf die ich
ein- (nr allemal verwmie. i\eil ich sic smi>t ausschreiben müßte, ebenso wie besonders auf

\Vzietzolnls schönes Buch: Dl'llläßl'l9 Kunsthrstorikcr von Sandrmt bis Ruinohi‘, Leipzig

1921. rltizu das hiilmche Büchlein: l?rllrlnl<=€ deutscher Kunsthistoriker (ion Sandrart his

auf C. ]uxti) in Tlt" > Bilil, (ler Kunstgesch. Xl\'. Leipzig mat. Z\l;itili‚ Quadt vun

Kinkelhnch, 'lc\listlllfl' Nation Heiligkeit. l{iilll 1009, Wim: ]ibei‘leins untl \Vaetzold;

Ausführungen zu bt-nvhtcn sind.

 

Sandrart, ]onclinn von. L‘Acatlemia Tutlrscn dellne\rchitettura‚ Scultnr;t etPirturn,

oder Tcutsche Academic (ler Et‘ilen Bau-, Bild- und Mahlcrey—Kunsle etc„ I. Band, I, Teil

NürnbergY und Frankfurt 1673, in fol._ mit prächtigen Stichen. Der Tcutschen Academie

zwevtzr Theil, Von th'l’ nlt— untl neuberühmten E,:yptischvn, Griecliixchcn, Rliinischeu‚

Italiänischen, Hoch- und Xieticr-'l‘eutschcn Bnu- Bild- und Mahlerey-Kiinstlere Lob und

Leben, Niirnb„g 1673. II. Band: Der Ten ‘chen Academie zweytcr und letzter Haupt-

Theil, Nürnberg untl Frankfurt 1079. Lateinische A. (mit Lusätzen) u, d. T. ]onchirni ale

Sandrart . . . Academia nobilissimac Artis piciorine, Nürnberg und Frankfurt 1638. N. A.

von ]. ]. Volkmann Nürnberg 1768. acht Blinde, fo]. ]. L. Sponsel, Sandrarts Teutsrhe

Academic kritisch gesichtet, Dresden 1898. Eine ganz ausgezeichnete \Viirdigting S.mtlrarts

gab \Vaetzoltl, Die Anfänge deut>cher Kun.stliterniur‚ Monat:—ich. (. KW, XXII, 142. dann

in seinem oben erwähnten Werl; wiederholt.
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Das erste deutsche Werk über die graphischen Künste rührt her von (Siberus,

Justust, Alchimerlon d, i. Tcutschlands furtrefflicher und hochberümhter Virtunscn oder

Künstler untl blunstlerinnen in der nunmehr auf—: höchste gebrachten Sculptur- Kupfer—

stecher- und Etzkunst nufgefrihrter Ruhm» und Ehrenpreis, Dresden 1684. Christ, Joh.

Fr. Anzeige und Auslegung der .\Ionngmmrnutum. . . berühmter Maler, Kupfersterher etc..

Leipzig 1747. FTA \is‘t'l1 von Sellius, Paris 175o‚ 1754, 1762. Über Christ vgl. Stark.

Handbuch der Archäolugie I, 159 If.

  

\\'ichtiges Material für die deutschen Baumeister des Bamcks enthält Marpergcrs

Bearbeitung von I’Clihiens Rau-ml: Historie und Leben der berühmtesten europäi“hen

Baumeister, Hamburg 1711. I“iicßli‚ Joh. Rudolf, Allgemeines Kiinstlerlexikon, Zürich

 

1763, in einem Bande, fo]. (mit Bibliographiet. Vermehrte Ausgnbe mit Supplement Zürich

1767—1777. Dunn 1806f1824 in 1.1, Teilen. Birsching, Ani. Fricdr„ Entwurf einer tive-

schichte der zeichnenden sehbncn Künste, Hamburg 1781. v. Heinz-chen, Karl Heinrit‘h.

fnchrichtcn von Künstlern und Kunstsaclicn, Leipzig 17t;8f1760, zwei Bände; fort esetzt

als: Neue Nachrichten l.cipzig1786. Meusel, Joh. tieurg, Tcutsches Kiinstlerlexikon oder

Verzeichnis der Jt'.IL( lebenden Teltl*t‘l1t‘n Künstler, Lemgo 1778f178r). Neue Ausgabe

1803 ‚1814. drei l$.inde. Dorsclbe. Miscellaneen rtrtistischen Inhalts. Erfurt 1779*178%

fünf Bünde. Fortgesetzt als: Museum f. Künstler und Kunstliebhnbcr. Mannheim 1787 ‚ 1793.

18 Bände, :\ls Neues Museum Leipzig 17047 1795, ;; Blinde, sowie al.» Neue Miscellaneen

Leipzig 1795—1803, 14 Bände, und als Archiv für Kiinxtler und Kunstfreunde Dresden

1303f1808, : Bände. .\Iurr‚ Chr. Gott].

bis 1789. nis Neues Journ.nl Leipzig 1798f|79g. Fiorillo, Joh. Dom., Geschichte der %C1Cl'h

nendt‘n Künste von ihrer \Viedcrnuflcbung bis auf die neuesten Zeiten: I. Rümt—‘Che und
'h‘

 

„ Journal zur Kunstgeschichte, Nurnberg 1775

Florentinische Schule; II. \‘enc‘zinnist‘hc, I.nmbztrdisrhc und andere Schulen: III. I“r.1nlu

IV. Spanien; V. England; Gitttingeu 17118*1303. Geschichte der zeit‘hnentlen Ku. (c in
Deutschland und den Vereinigten Niederlanden, Hannover 18l5f1820, 4 Bände, Versuch

einer Geschichte der bildenden Künste in Rußland in seinen Kleinen Schr1iten nrtistin‘hcn

Inhalts (11, rf105), Gütting<'n 1803f1800. : B.indc. Über F. jetzt \Var‘tzold, Deutsche

Kunsthistnrvltcr 287 f.

  

 

Über Ll1t: .tntiqu.tt'iscl

 

“it dem 17. Jahrhundert s«‘hnn sehr reichhaltige Literatur.
  

 

auf (lm hier nieht \\‘t‘ilt’l’ Flttgtgtlngtält \\‘Gltl‘ sul], u'w z. B. die schon moderne kunst-

 

historimhe Dis;crt:itmncn vorwrgnehmcndc Schrift des Leipziger Theologen Petrus ann

über die Biblerbtbeln, Historia bibliorum pietorum. Leipzig 1743, vgl. Pipers ausge-

zeichnete Monumentnlc Theologie.. besonders S. 081 if. Hierher gehört auch ti. E. Lessing,

Vom Alter der t)liii;tlerci aus dem 'Ilienphilus l'rcsbytcr, Braunschweig 1774. Seine Al)-

handlung über den Zusammenhang der Glasgcmlilde im Kloster Hirschnu mit der Uni/fu

Parrperum erschien im 2 Stück seiner Beitr.ige zur Ge>t‘hichte und Literatur, Brunn-

schweig 1773. Iiin Aufsatz an etwas abgelegener Stelle behnndelt Lessing—: Stellung zur

niederländischen .\I„ilerei, N. Jahrbuch f. d. lilass. Altertum XXIX (191.3).

Fiir sich steht Joh. icrnhurtl Fischers von Erlach EntwurflC einer Historiscln‚n

.Arclliltliiur, in Abbildung untersr‘hicdcner berühmter Gehau«le des Alterthnms und fremder

Völcker; mit deutschem und französischem Text won dem berühmten Numismatikcr und

Altertumsfoist‘her Carl Gustav Heraeus), Wien 1731. Vermehrte Ausgabe Leipzig 1725-
Englisch mit Anmerkungen von I.:

 

inrd London 1730. Vgl. Ilg. Die Fischer von
Erbach I., \\'ien 1895, mit ausführlicher Besprechung 5. 522 E., die aber (lie Bedeutung

des Werkes ruatllos übertreibt.
\chen seiner dem neuen Geschmack in Bauweise und Gartenkultur zugewafidten

Richtung ist auch zu erwähnen Wilhelm Beyers (des Schöpfers der St‘hönbrunncr Garten-

plzmtik) Werk: Österreichs Merkwürdigkeiten, die Bild- und Baukunst betreffend, Wien

1779, 2 Bände (der zweite enthält die Plastik von Schönbrunn).
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Lokale Kunstgeschichte.

NÜRNBERG. Über Neudörl'cr und Gulden s. Eich III. Joh. Gabr. Doppel—

mayr, Htstorische Nachrichten von den Ntirnbergisehen Mathematicis und Künstlern.

welehe fast von dreyen seculis . .. sehr wohl verdient gemacht, zu einem guten Exernpel

und zur weitem riihrnlichen Nachahmung, 2 ’l elle, Nürnberg 1730. fo]. Von dem bürn-

herger Polyhistor Genrg \\‘olfgarrg Knarr: Allgemeine Künstler»Histnrie oder berühmter

Kimstlcre Leben, Werke und \'erriehtungen mit vielen Nachrichten von raren ulten und

neuen Kupferstiehen, Nürnberg 1731), sowie tlli\t‘l\ l<‘én«lons ‚\Iuster) die Historische Künstler“

Belustigung oder Gespriirhc in dem Rehlr derer ’Jfodten zwischen den beiden Welt-

heltennten Kün>tlern, Albrecht Dürer und 1{Apl:i\i‘l de l't'binu. \'ti.i4tlz 1, Nürnberg 1735-

Ältere Schriften über Dürer: Art-nd, li.

A. Dürers... ans Licht ge—tellt. Goslar 1728. Seli'tiber, D. G., A. Düren Leben.

Schriften und Kunstwerke, aufs neue und viel verständigen als von andern ehemals ge-

“chen, beschrieben, Leipzig: 17% lllitsgen, ll Rnisnnnirendes Vorteichnis aller

l{urvier- untl Eisenstiche . .. A. l)ilt‘t‘rs. Frankfurt 17,.. Ruth, ]. l“., Leben A. Dürers.

Frankfurt 1791. (Held), Eltrengetliirhlnis A. Diners von einem lctin>tliebcnden Kloster-

  

l').‘rs (i(‘(lf:t‘llllll5 dcr Ehren . ..

    

bruder, Nürnberg 1797. \Vackenrtnler. Eluengedfichtnis unseres chrwii„ligcn ‚\ltttherrn

:\. Dürers, Nürnberg 1707.

Aus Diirers Zeit ‚sclbxt narhzutv.tgen ist, rl.is }"

(le eodem etc. des Eulianus Hesse. Nürnberg (151. .,

alien in innere A.l")1treri. Sntnnium   

 

G, v, I\[urr

beschrieben: Description du Cnbint.‘t de .\Ir. Paul rle Braun. Nürnberg 1707. Über dieses

Sowie über andere Kunstireuntle im alten Nürnberg 5. Hampc 111 tlen l\Iilt (. Gest‘h. der

Strt<lt Nürnberg 190.1, S. ;7l, und Peltzer im Münchener ]ulirbuch X, 300 [. M. Will,

Gesch. der Nürnberger .\I.tler-Alctrdenrit, Altdorf 1702, Murr, Besclrr, der vornehmsten

Merkwürdigkeiten vun . , .. \'iirnberg 17,1 .

AUGSBURG, Paul

Reichsstadt Augsburg, 2

 Eine berühmte nlte Nurnberger Sammlung (los 17. _Tnlirhunrlerts hat (\

 

 

  

 

Stetten, Kunst-. Gewerb' und Irlandwerlrsgeschichte der

'le, Augsburg 1779f1788; derselbe, Nachrichten von

den noch jetzt lebenden Künstlern in Augsburg. Augsburg 1768. Phil. Hainhofers

Relationen t_erste Hälfte des 17 ]ahrhttnrlertsl, herausgegeben von l')nering. Eitelberger-

llgs Quellensehriftcn. Neue Fnlge VI und X, Sclh>tbiographie (les Elias Hall 41573 bis

1646), herausgegeben von (Thri.

 

Meyer, Augsburg 1873. sowie in (lesw:lben Heraus-

gebers Ausgewählten Selbstbmgr.rphren aus (lem 15. bis 18. Jahrhundert, Leipzig 1897.

153 {. tat-n Schlusse (las von H. i'erftl3te nBaumci<terbttch«t Vgl. nuth Bau m, Die Bau-

werke des E. Hell, Studie zur l)uutcclren Kunstgeschichte, Straßburg 1908. tSEntl6ll,

Curia Augustanae rcipublirae rl. i, Aussiührlit‘he Beschreib— und Alls\lüiltlrig aller

kunstreichcn Gemähl, Stuck und ”füllen, welche in dem 1620 netterbauten Rath-Henn“ der

Stadt Aug5purg zu sehen aus bewebrthen Authorn zusammengetragen, Augsburg 1633 u. fi.

Friessli, Joh. Casp.‚ Leben tler berühmten Maler G. l.’lt. läugendas untl ]. liuprrtr.lti.

Zürich 1795.

ANDERE STÄDTE. Osias Schnditetts‚ Summum Argentorensiurn Templutn d. ',

Ausführliche und eigendlithe Beschreibung «les Miin<ters zu Straßburg n. <. w.. Straß

   

burg 1617, Französisch u.a. noch 1770 herausgelrornmen; d1\7.\1 das »Htrnflburger Münster—

und Thurmbüchleiuu‚ Strnßburg173z u. ii. Über die Kunstkammer eines Straßburger Bürgers_

Barth. Künnst, von der zwei nlt<i gedruckte [und sehr selten gewordener Kataloge vor-

liegen vgl. Térey, Eine Kunstkamrner (les 17. ];rhrhunrlerts im Rep. t. Kunstw XIX, 31.
Frick, Elias. Tcn1plum parochiale Ulmt-nsium. Ulrnisrhes Münster oder eigentliche

Beschreibung von Anfang, Fortgang, Vollendung und Beschaffenheit des herrlichen Munster-

gebäudes zu Ulm. Ulm (urn 1720), mit Kupferu. Neuausgabe von G. Hat'fner‚ Ulm 1776.

\Veyerrnann, Nachrtehten Von Gelehrten, Künstlern . .. uns Ulm. Ulm 1798.

Hüsgen, Nachrichten vom Frankfurter Künstlern und Kunstsachen etc., Frank-

furt a. M. 1780. Eine neue Ausgabe als Artistisches Magazin, Frankfurt 1790 hat H. seinem  
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_lugcndtreund Goethe zngeeignet, der sie in »\Vnhrheit und Dichtung« als Quelle be-

nutzt hat.

Christ, Joh. Fr. ('l' 1756l, Abhandlungen über die Literatur und Kunstwerke, vor-

nehmlich des Alterthnrns, durchgesehcn und mit Anmerkungen begleitet von ]. K. Zeune,

Leipzig 1776 (darin auch die Bingraphic Cranachs).

Koehlcr, Job, Frietir.‚ Beitriig@ zur Ergänzung der teutschen l.itteratur— und Kunst—

geschichte, l.€l)t"IlSbr.‘5tithlltungvn nrerlnv. Gelehrten und Künstler, besonders des, l)cttlltmten

Malers l.ulrax (Ürnnarh, Leipzig 1794, 2 Teile.

l\lui‘i', Älctl;\vürtiiglrrttvn von Bamberg, Nürnberg 1709.

H\}’\'Cl'tl.lg, l,) E., Beitrag) zur Kun>tgcxvhichte der Reichsstadt Nördlingen

|7t19 . INH. u Biindt‘hcn.

l'ulla\tt*tni. March. l<tmut‘cin. l trionfi rlcll‘arrhitcttura nella sontuosa rcsitlenz.t di

Monacn. ‚\lünrlnn it>7;. —— Rittcr>hauscn. Die \0rn6hrnsten l\lerkwiirdiglwiten tler

Resiticn1:trul£ ‚\Jinn-lnn tür l‚lt'lillftll(‘r (ihr bild. Künste. München 1787. * Binnc«)nt‚

lllt‘r, l.rnl. ("i'178il Lutvre nl ]‘llfllr‘l1€\t‘ Hrrcnlnni su alcune pntricolaritfr della B.mcra

(‘t‘t‘. in seinen tltitr?. Mailand. fl:\S\. ltnl‚. 1504. «1, Bände. Daraus deutsch v, l{ulllit‘l.

Brit (',

Bianroné. tlt‘tt &n‘h<tinlien Hwt'nt und lmhztr7t‚ tler in \Vlnt‘licllnitl'll'l5 Leben und :tnrh

ll"fl tltt‘ i‘rvrnnl.nntvn _‘\lt»ih\\iirthgl'citvn vun .\lunrhen, München I77I. Ulm

 

mn>t als Kt|n.nt«t‘hriit<tf-llrr ( nt lir‘tlr‘ui'ntit‘ Rolle .t])lelt ‚ eine Anzahl seiner für die

kütv<chcn Anqclvtcn tit:r /.r2t \\\t‘htigvii Brit—te ttldr\tnter die über Crespis )[1tlcrt'ttt-n mu

Bolngta\ str‘ht aut‘lr im \'ll. Band.» um Hott‚vrt—Tirtvzzis Lrttere pittnriche ‚ v;l _Iucti,

\\vnchelmanu .A. l, 3101. und D'Anttirtn-Bavri. Manuale della Lctt. ltztl. IV. 311.

Es gibt cine eigent- Schritt über ihn 10n Sassnli \‘ita c opere di G. L. B. Bologna 1835.

Fr i>t rnit dem Alint€ Cnrln Bianroni, dem \'täifztSser der Führer von Bologna und l\litl>

 

land nicht zu \‘er'weclisrln.

I\'irmlai l-‘.. Nachricht run (irn lßaunneistrrn, llildhauern. Kupferstechern. Malern.

die vom 15. jahr-hundert ‘ni< jet/t in und um Berlin sich aufgehalten haben. Berlin 1786.

l‘.t'l\llftl‘fil, Ilnrnlvrir‘gi<clre Künstlenmrhrichtcn. Hamhurg 1794.

\\

l“llt'3\ll. ‚Inh. l( 1l5]).„ (‘ ‘l_tlt3lllt* und Abbildung der besten Maler in dr-r Srhwritl,

" Bande. I\'uue ‚\usg..bez ticst\hnhtu der besten Künxtler in der

 
tlll]l :\ n n. Aldi. von t‘cn wliiitzharnn Altm-tlru-nern in (‚J u c d l | n burg, Qundhnlynrg 1774}. 

   

Schwein, Zurich ‘69f177m _f, J_’u.ttltltz. _

Fiic=sli‚ Juli. Ruth. ‚\nnnivn der bildenden Künste fiir die österreichische!)

 

Staaten, \\‘tmr 18m „15403. 1 Bande,

Ro=clnnann‚ Anz. ‚itlg4fI7öot. 'I'3‘mhs‘ pictoria rt statuaria, oder von denen br

ri'ihmtrn t_\'rtdht‘hrn Malern untl Bildhxuvrn gesicherte Nachrichten, 2 Teile (Innsbruck,

Ivniv€l'<lllll*l‘ll)liolllelil. \';_fl. \\'urahat‘h, J’.i< * Lexikon XKVI. 1346 f. Die für die ttroli-

sche l{uu$tgesfllißhtc Wichtigr»n Stellen aus den Schriften des Prof. Ignaz de Luca tl“ 1790)

hat Menghin rtu$gt“z:ngr’n, Frnu—h. n. :\llti. zur ('icsch, Tiron und Vorarlbergs X.

 

Primissm. Joh., Kunze Nachrir‘ht von dem k. k. Raritäten-Kahinet zu .\inhrns

in Tirol. lnnsbruvl; 1777.

Ehernant. Beschreibung: der Hauptstadt Prag und übrigen Städte Böhmens in

"ng

 

Riicl<kirtht der Künste, Prag 1732. iDrr Prager Prol'esSor E. spielte in dem auch 1.0

bcriihrcnrieu Streit über die. ntllmalereitr eine Rolle.)

l*‘nnti‚ VinC., Descrizinne cmnpleta di tutto ciö che ritrnvasi nella galleria di pittura

e srultura, <li S. A. Giuseppe \Vcnccslno , ., di Lichtenstein... unitamente al Com-

pendio delle Vite degl‘istessi Pittrni. \Virn 1767.

Bartsch. Inh. Adam Barnh. v., Catalogue raisonnc' des Dessins originaux des plus

grands 1naitres anricns et modernes, qui faisaient partie (ln Cabinet de fen le Prince Charles

de Ligne, “in i7n4. Die Sammlungen des Prince de Ligne sind z, T. in die Albertina

in \\'icn übergcgangun. Bartsch ist der berühmte, P. ]. Mariettes Pferden folgende VC!“

(„user des Pcintt‘c-Graveur, Wien 1803 FF.
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Selbstbiograplrie des ]. (i. Dorfrueister in l\leusels Miscellaneen artistischen Irr—

halts IX; die des; schwedischen Hofrnalers Marin There>ins Martin von I\Ieytens in

Hagcdorns Briefen über die Kunst.

l\lerkwiirdigc Lebensgeschichte des Franz Xaver ‚\leswrschrnidt, k, l;. {ill.

Lehrers der Bildhauerkunst, Wien 179;1untl 1808. Vgl. llg. F. X, l\lesserschmirlt, Leipzrg

1885. besonders S. 36 (.

\\‘einlropf. Am., Beschreibung der lc. li, Akademie der“ bildenden Künste in Wien,

Wien 1783, 1790. Neue Ausgabe Wien 1875.

Oesterreich, Matth„ ’«cschr'cihung tim lnrl‚ Bilrlr‘rgnli-rie und dm Kuhinets in

Szrns-Souei, Potsdam 1764. Nnue .\ucgzrbr= 1770 much 1’.

Eine ausfiilrrliclw Beschreibung

 

'>clr).

 

‚' winhtigvn Krrnstk.rrnrnnr von Düsseldorf steht

im Anhang zu Jan van (ionls Nlr-uuer‘ !\'r‘hm‚lrurglr. ll.wrxr 1751.

Ü_learius, ;\rl„ Gntlm-ruwhe Kurr»tl<amrurr, \‘rhk—n'i ‘ 1%] und 16 ‚i.

]iirgenscn, ]. Chr.. Srhlcwr'rgst'lre Kurht-l’mrtuigv (\V‘1Zelrhrrh, «ler din iechcn Künstler.

Bl‘<fhrviliung des Briiggcnrunn>chrn ;\‚ll.u:; in Schl<*\ni_;. Lehen <ler Maler A«ruu= und

  

  Friedrich Car510115), ill-‚\\i'ig 2. 3 |: „Mit:, dazu Aliv; ‚whan l'<i„gp;„ hie von C. l,. l*'er now,

(Tarsrrns Leben und \‘v'erlu. ein l’mrrr r zur Kur stgeu'lrirlrte rlcs Hzehnlen ].ihrhrinrlert<‚  

l.cipzir; 1806. Neue verrnrzlrne Auspul»e vun Rir gel, Il:rnnmur 1367.

DÄNEMARK. 0119 „
;rrlificirdium quzre in l'>a>ilrvzr lrihlimheme _Cluiuruni V. ll‘fm.re 11954*r\1111i111‘, Knpen»

  ;11‘trlwfu‘un, Z\lu.<:vcunr Rf‘;jiunr rcruvn turn nn(urrrliurrr qufirrr

lillgt‘i1 1096. Vermchrte Ausg.-ln: um Luw‘rvntzr-n. l{<ip('nll

 

—n 17117. F<rnvr l’lnilll(,

T). H.. Det kongvtlinge Kurhtl„numcr l\[l.\ Chrixti.1nlmr;5 Sl4r4 .nimt Rmeubm'175 Slots

 

  llrr'iinlar'iurrr, Kopenhagen 0. ]. [nnclr 177 4l‘1 flliul Führer fiir Reiwnde Berg, _Tol1.

Atl„ Kunze und arg. llesr‘hr. \lf< ligl. H;ru.ws l“rl»"bl!ltll<lillfg ll“rf‘<lrrkslrorgl {ruf

S>'clnnil‚ Kopenhagen 161n‚ Anlm‘c l‚il. lrn il—rtliqr>r, iär'_rvrcrrr'lretr-r\ „F A fie i'ricu,

‚\mclrholm 1884. D. 40 Der him fruh <rw:vclurwlf— ‚\nlvil nm heinuschen nm<lvysl„n Alter—

\urrr ist besonders durch zwei \V1rlu: (les (lluns \Vrrrurius ln /‚m4 : l').rnimrurn .\lunumrm

 

torum libri VI e spisms nntirrnilzrturu terrclrris et in Darwin zu‘ Nnrvr—giu exinntrhn; ruderibus,

Orati, Kopenhagen 16.13. und Museum \\'orrninnnrrr sen Historia return rar"iorurnr1uaellirf-

 

nif\c in ne<‚libus authoris as

 

'rvzrnlur', l.cyricu 16:5. Vgl. auch den Aufs:1tz von Julius

Lange, Vore Samlrngcr in srirren Udvnlgtc Skrifrcr. Kopenhagen 19110 I, 2591".

Allgemeine l.itrruiur über dit- deutschen Kunstsammlungen

des IX. j.1hrhun<lerls.

Koehler, ]nh. David (Nuruimrnlilqer‘). l)es Herrn ]. D, l{.< Arrwc' 'ung fiir Iiersencle,

Gelehrte, Bihliotherrucn. l\lhnz»Cnhinete. Anliqui\irtenliurrner. Brldvr' <file. Naturnlien— untl

Kunstlurmmem u. rl. in, mit Nutzen zu besehcn, Frankfurt und Leipzig 1762. Ein dr‘olli;

zopfiges Büchlein liisr‘hpnpierencn Drucks. Vgl. zu dieser gnnu-‚u Lllt‘ldtllr meine nl{urrsb und

“'underkammem der Spiitrerrnissunceu. Leipzig 1907. Hirsclring. Fr. C (i,. Nachrichten

 

Von selrenswirrdigen Gernälde« untl Kupiffril ‚hsmnrrrlungcn. Münz- Gaumen» Kunst- und

Nuturnlienkahineten _, in 'l‘eutschlnnd, n.rch ulplmbel. Ordnung (l?! Städte. Erlangen 1786

bis I7q2, 6 Bände.

Eine ausführliche Bibliographie älterer Galericwcr‘lu; un<l lini.rloge much außerhalb

Dvulsclrlnnd5l in Sulzers Theorie der schönen Künste, 2. Auflage von Ill:rnkenb urg,

LEipzig 1792, II, 287 s, v. Galerie, untl an einer sehr abgelegenen Stelle in Krünitz‘

Oeconom. Encyclopzrt‘din, Brünn 1793. 53. Teil, 374fl1 — Eine gute Brlrliograplrie des

deutschen Musealwesens rinncrhalh der heutigen Reichsgrenzen, also mit Ausschluß O«ter-

reichs etc.) findet man im Anhange zu dem Buche von Val. Scherer, Deutsche Museen,

Jena 1913. Außerdem sei noch auf die höchst umfussende jedoch das gesamte Rummel»

Wesen jeder Art darstellende Bibliographien hingewiesen, (lie Bd, II und III des Werle

von Dev. Murray, Musculus. Their History and their Use. Glasgow 1904, 3 Bde. ausfiillt.  
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Frankreich.

Manier, Pierre. Pcmtre du roi, Histoire des arts qui ont rapport au (l855111, <livisée

en trois livres, m'1 il est trnité de son origine, de son pr'ogrts de sa clifite ct de son re'trlblisse-

ment, Paris 1098, 17u5. Englisch London 1699,

Muntfnncon, Bernard ale, Les Monumens de la Monarchie francaise, Paris 1729 bis

1733, 5 Bände, Neue Ausgribc Tre'sor dcs Antiquités de la Couronne de la France rcprésen-

te'os en figures rl'nprQ-s lcurs origrnnuxu Haag 1745. Englisch London 1750.

.\léliégiifl, (iuill. Alcx.. Considérntions sur les Révolutions des Arts. Paris 17;
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vis de la religion, de l'c'tzrt et de Benux-Arts, Paris 1707. 3 liirntlß.

l’;11te. l’1t:1r(‘, Monnmvns érigés en France 51 la gloire de Louis XV„ preccrhs d‘un

tnl\lenu des progrés «les Arts et de Sr‘iences sous Ce régne, etc., Paris 1763, 1767, 1,

 

mit T.ri'tiln.

Mrchtl «le ‚\lar‘olles, Le l.rrr‘w «le Peintres et vaeurs, Paris 1677. N. Au=ug im

von Duples>is, l‘.nrs 1855. Ders'8lilt‘. Trrl7lenux rlu Temple des Muses, tiré7, (in Cnl>inet

(le M. l‘:r\crcn11. zum im rlcsvriptrons, rcrn:ir«|ues et nnnotatious, Stiche von Blnernnrt.

Paris 1Er35, Amsterdam 1676, 1773.

Roger nie Files, Diss\.rrtitions sur les ouvragcs <les plus fameux peintres avec la

description du C bine1 dc .\i ’r. lr Dun, de Rivhelicu et ln Vie des Rubens, Fans 1681.

Dersellrc. Aliregé dr: ln. \'i<‘ i,lel't‘.1flth°fl Mr., Pnris 1099, dann Fans 1715 (und Amster-

d.unl 17t‚7. l)<nt>ch von l\lurpr-rgrr. Hnrnlrurg 1710. Englisch London 17116 und 1744,

André l’ulclr.en .\1enr des Avaux‚ Entrt-in‘ns sur les vics et les ouvrzrge> (les plus

excellcns Pvmtres, nnr:icns et mrrticrnes, Paris 1066«1688. 5 Bände, öfter aufgelegt this

1725). Deutsch Hamburg 1711. Italienisch Venedrg 1753. Von seinem Sohne Jean h‘rarigois

ist «ler Recur-tl histornrne de la \‘lr‘: et des ouvrzrges des plus célébres architecrm. Paris

1687 u. (1. l)cutsch von I\lnrperger, Hamburg 1711 und Berlin (von Helfft; |S:8‚

Duzzlllicr D‘Argz;nville, ‚»\nr. ]<)s„ Abrég(- de la vie dcs plus fnrncux pcrntres‚

Par;s 1745*1752‚ 5 Bände. \'rrrrnt-lrrtu Ausgabe Paris 1'I)2 4 Bände (mit Descamps zu-

7117(18‚ 4 Bände.
Von tleru ]ungr‘rt‘n Anl. .\'iml:rs D‘Argvnvflle „ von dem auch ein l’:-r1s€r

 

 Summen. l)r-ut—cli \'wn }. ‚l- Vtvlkrnrinn‚ Le1pzig 17117

Kunstinhrer: Voyage pi1toresque de Paris, zuerst Fans 1749 u. ii. herriihrt -—: \re des

fnnieux Arr'liilrcte>‘ er .*culpteur'3. depuis l:r R('rr;r1<5nnce (les Arts, Paris 1787

Léprcir}, Berrmni, Vic dt< -,qr;rniers ]rcinlrcs: <lu Rei, depuis M. Le Brun. jusqu‘ir

pre'sent. Paris 17„.‚ 2 Bände, ])r'ut—icl1 Hullc 1709.

Le (‘orntc. [<‘lornnt, Cflltillt‘l —l<-s sirr;:ulnritC-s ri'architecture, pcintnre. sculpture et

gravure, Paris ibggfr7oo‚ 2 Bunde. :. Ark—gabe Brüssel 1702, 3 Bände.

Isnnc Bullnrt. Arfntlérnic rlus Sr‘ienc85 et (les Arts contemth les vies et les éloges

historiques «los lrommes 111ustres. Pan» 11r82, 2 Bände, ml., mit Portriitstichen, nach altem

Schema in Klassen gr>tmlt‚ Die, l{irii«tlflluben haben kaum selbständigen Wert: 39 ltnlrener

von Cllllill)u(‘ bis \‘rgnuln. 47 Niederländer von den Van Eyck bis zu Dan. Seghers. Bul-

lrirt hcl1nuptut 111 «leer Vurretle zum 11. Bnrrtl. er habe dem des Vlaemischen nicht l<untlrgen

Fellibir‘n Material geliefert, Dagegen enthalten:

Charles Pcrraults Iimnrnes Illustrt‘5 qui ont pnru in France pendnnt ce siécle (mit

100 Biltl1115\811l‚ Paris 1090, neue Ansger 1803, manches \\'iahtige. Englisch schon London

1704 von ()zell.

l\l;1riette, Pierre jean, Abcrlurro de P. ]. M. et nutres notes irrédites. Nach den
Handschriften zuerst von Ph. de Clicnnevii;res und A. de Montaiglon herausgegeben

(in rien „Archives rle l'art irangnisu), Paris 1851—1860, 6 Bände. Die reiche Sammlung

Mmricttes ist von Basan beschrieben: Catalogue ruisonne' de diffe'rents ohjets (le Curio-

siié dans les scienccs et arts. qui composnient le cabinet de M, Mariette, Paris 1775. Ferner:
Basan, Pierre Frctnq.‚ Dictionnarrc des graveurs anciens et modernes, Paris 17677

1789. 1809.
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Dubois de St. Gélais. Fr., Deseriptmn des Tahleaux du Palais Rom] avec la

vie des peintres 51 la tétc de leurs ouvrztges, P:tris 1717. '

N. Guérin et D‘Argenville, Description de l‘Arndétnie Royale de Peinture et

de Sclupture, herausgegeben von Montaiglnn, Paris 1311}.

Eine höchst stattliche Reihe alter Sammlungslratnlogo, die namentlich im Frank-

reich des 18. Jahrhunderts schon sehr zahlreich sind, hat Cie

 

gnara im 2. Band seines

Catalugo ragionato S, 19+‚305 verzeichnet; es muß hei dieser \'crwrisung sein Bewenden

haben,

Die französsielte Provinz schweigt, von der i‘Uwrniat‘ht der Hauptstadt ordriickt. Es

ist l>ezeichnentl, daß das. einzige hier in Betracht kommende Werk aus dem stets eine ge-

wisse Selbständigkeit behauptentlen Sutltzn kommt: Du l’uy de G1ez, 'lruité sur in 136111’

ture etc„ Paris (Toulouse) 1700, Nachrichten iiber die Künstler von Toulouse enthaltend,

Zu erwähnen ist noch \Iton, jan, Keuhetelies tlt‘ anti«'|uités ct curiosités (le la Ville dei

Lyon, L)on 1673, 1073. 1683. mit Zusätzen vermehrt Lion 1857; auf S. 312f. tler Aus-

gabe von 1675 ist ein mt‘1liwiit‘tltgflä Vwr7.eiehnrs der darunhgen Kurvtliebhal>er.

Palin, Charles, Rel;ttir>ns lnstoriqutrs (( curieuer de ses voxngm en Allemagne,

Hollande, Angleterre etc., Lyon 1670, Atnstutlatn 1093 Itnlieniswh Venedig 1685.l41ngli>0h

London 1695. Seine, T(lt‘lill'r (‚ttrlzt C.itet in .t Putin gut) ein niiitfliges <tiehweyk besonders

u:

 

'h verre1ianisehcr Kunst heraus: l‘ittiiie sreltc e tiit‘hiarzttc da C. C. l’atina I"nri;‚rinrt

Aee:ulemiczt, Colonin 1(t<)1.

Künstlerle'ben 111 a.

Guillct «le St. Georges, I\Ie'nn‚tires int'zditcs' =urlnx-ie tlt’51flembres dc l‘Aeatlémie,

zuerst herausgegeben Paris 1851,

Chevnlier, Nicola<, l.e (‘ahinet du Steur (‚iirnrdriii, s<'tilptflir (iu roi_ ou repre'sen-

t;ition des moreeaux de setilpture7 que te 1'élbhre nrtiste nvoit r.t<s.imbléj dans sun f‘abinet

 

(Paris 171

.\Iaziére de Monville, Sun. Pliil„ l.a vie (les l”. 1\Iignctid. nvee le po'éme 110

Noltére sur les peinturcs tlu Val (le Grave et deux tli:iltigites de M, (le l*‘éiielon ... sur

la peiuture, Paris 1730. Arnstertl„m 1731.

Die Livres (le Cnmptes des H. Rignutl sind von liudel i’m-is 1010 verbli'entlicht

werden, die MCm<vires untl das Journal des Stecher—; ]. G. Wille ven l)uplessis, Paris

1857, in 2 Bänden (mit Vorrerle von (len Geltriitlc‘rn G'Oli(‘‚0tll'i)‚

Anbert, l‘1ihhri, Comes mt\ru\tx sur les taliieatix de M. Grenze, Paris 1761f1703.

Caylus. Le Curnte de. Vie tl‘litliné Houtthardnn, si)iilpteiit du mi. Paris 1762.

\\r'atteaus Lehcn5heselt1‘e1‘nung in den] Buche tler tionruurt, \\‘1ttteftu, lituth :.utvie de

\n vie, l‘un's 1860. Gesamtausgabe von A. l*‘ontttiue in seinem Buche: C.1ylus‚ Vie;

tl‘nrtistes du XVIII“ sieele, Pens 1010.

Barden, Vie de Charles Vnnloo. Paris 1765. ‚ Vie de }. B. Vnnlun, Paris 1771‘).

Cochin, Ch. Nic., .\Iünnires lilédttus, herausgegeben von Henry. Paris 1880.

England.

Kunst— und l{tin>tlergeschiehte,

Evelyn, John, Seulptura or the llistor_t sind Art of Clinlvtigmphy anti Engmving

in Copper, London 1662 (mit dem Seltablrunsiblatt des Prinzen Rupprecht vun der Pfalxl.

Weitere Auflagen London 1753. 1769, 1794. Derselbe‚ Epigrariis on ancient and modern

paintings, London 1700. Über den auf den verschiedensten Gebieten, auch als Übersetzer

(ranzösiseher Kunstschriften seiner Zeit (de Ch:unbray s. o.) tätigen Verfasser: W. Bray.

Memoirs illustratives of the Life und \Vrittngs of ]. E. cmnprming his Diary from the

year 1641 to 1705/06 etc., London 1818, 2 Bände. Ein merliwiirtliges Zeugnis für den früh

einsetzenden und bis heute hier besonders lebendigen Anteil an der Porträtminiatur (s. &.  
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Buch iX) ist das außerordentlich selten gewordene Buch von Will. Bonde: Thesaurus

n1[l> Pictoriae ex iiniiis ]ulii Clovii . ,. operibus depromptiis. Libri sive sennones Ill.
t_In Angliai 1733. F. Bradley, Life of G. Clovio Lond. 1891, 290 t“.

\anpole, Ht>rare Earl of Oxford. Von seinen zahlreichen Schriften kommen hier

in Betrztcht die Anct'dtittw' of Painting in England, collected hy George Vertue nnd

published trorn his original ni.iiiusttripts‚ Strawberry-Hill 1762f1771. 5 Bände 1765 bis

1771, London i7r‘l, \{eriuehrtc Ausgabe von Dalltiway, London 1782. Nene Ausgabe von

\Vornnm London 18,19, neue Ausgabe London 1870. Derselhe. A Catalogue of Engravers,

who have licen born or resided in England (ligested from the MSS. of George Vertue: 10

\\hi0h is added an amount of the life and works of the lntter, London 1757. 1765, i7f)4.

Vermehrte Aus;_wthe von Dullaway, London 1828 (George Vertue ist ein bekannter

englischer Archz'iologe der ersten Halfte des 18. _Tnhrhuudursi. \Valpoles Schritten ersclnencn

London 1798 in ; Banden. Uber seine GCiiiiilde<ammluug s. u.

Pilhingttvit, l\I.iilill€W. 'l'lic Gentlemnn's and Connoisseur's DictionaryY of P.iiiiters

from the ye.u 1250 to the year 1767, London 1770. 1707, 1798 (mit Supplement. containing

J\Il€t‘tlt)lt‘\ of the lattst nnd most celehrzited AIUNIS. including several hy Lord Oxford.

Neue vermehrte Aus< also Rcrnarlzs ni the piewnt state ot art of Painting. hy }. Barrvi 
gabe von Henry Fuselr, London 1805f15110‚ dann 1824. 184o, 18, . 1857.

Rex. Brornle_v, Koh. .‘\nt,. A philo—ophit‘al untl Crilit‘‚zil I'IIHHH’Y of the Fine Arts.

]".iiiiting, Stttilptutr‘ und Art‘hitnrturo, with occnsionnl trl)<t‘f\‘lllil)lli on the prtrgru:« ot' lin-
grziving. London 17'/13fl7’)5. 2 Blinde.

liivl;in ll, ;i‘rex'. Painting personiiied or the Caricnture and sentimental Pictures of

the ]>rinti]ittl Arti5ts of the I'il’t'\t‘i‘li tim—“5 l“;int*ifullv t.\leincd, London 1790, 3 }%iindt-.

\Villintns, john (Anthony I’nsquini, Lives of lridi and English Artists, with

Crillt‘15'1115‚ London 170.1. DE1'SCli)G, An authentit‘ History of the Professors ot' Painting,

Srulpturc nnd .\rchiieviutv. who have practiscd in lrelnnd, involving original letters from

Sir Joshua Reynolds. Which wow) him to have l)t‘t'ti llllll'liili‘,1‘0 Which are added I\lctntiir< of

the Royal At‘:nlcnricinii<, l)ting„1 an mir 111[il to l111i110V9 tli(‘ i:\\‘1€ of the Realm, Lo'td0n 1793-

l’.i uplncnl ;‘1nc‘tulnttts ni ‘.\'illiurn llug:irth, will 11 Catalogue of his Works „,.

 

London 1781, 17h;. l)lftii>t'li \‘tm Ci'il}cn. Leithg 1733. Neue, vermehrte Ausgabe von

Nivhols, Anerdntt:s ot W. H, written by liiinwgli. with casnys on his works, electc«l Moin

\\'1tlptilci. Gil]llti. ] lrel:rnd‚ Land), l"l1iltpps .'‚inil otlit-r<‚ London 1833.

Thickne. ‘ , Philip, A .\lwtch of ihr: Lilr; and P:iintings of Thornaä Gtiius-
borongh, London 1738.

  

Schriftsteller über die Kunde englischer Vorzeit.

Inigo ]one=, The 1uOst ntitablc }\iitittllt'}‘ of Great Britnin, vulgnrly callin Stone-

heng on Sulisbnry Plain restorml, London 1655; dazu john \Vehli, A Vindit‘ation ot

Stoncheng rcstorcd, in which the order; nnd rules of nrt‘hiterture observed by the ancient

Rotnnth are discusscd, London 1605, zusammen mit ]0nes‘ Vv'erlt London 1725.

Willis Brownc, A Survey of the. (Inthcdrnls . giving an account of tlmir foun-
dations, hiiiltlers, nur—‚ient montimcnt<‚ inseriptions (te. . . . with curious draugths of the
ichtzo;_frapliic5 rind uprigths of every catliedr.il, London 1727‚‘730, 1742, 3 Bände.

King, Edward. .\Iunimcntzt nntiqun or Ohservntions of ancicnt Castles. Including

rmn:rrlcs on the whole progress of Architecture, Ecclesizistical as well as Military, in Great

Britain, and on the corresponding changes in .\Ianners. L:iWS anti Customs, London 1732,
1799, 1804.

Bentliam, james. The History of Gothic zind Saxon Architecture in England,

compilcd iron] the works of ]. B. und B. Willis, London 1798.
Die Zeitschrift: Arehaeologizi or Miscellaneous Tracts relating to Antiquity„

published by the Society of Antiquaries of London, erschien seit 1770 \l)i5 1862).
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Hier ist auch die wegen ihres Znsammcnhanges mit Lessing wichtige Si‘hrift noch-

mals zu erwähnen: Raspe, Rud. Erich, A Critical Essay un Oil Pninting, proving that

the Art of Painting in Oil was known before the pretended discovery ot" John nnd Hubert

Van Eyck (zusammen mit 'I‘heophilus und Her.rcliusi, London 1781.

 

l{nnsttopogrzrph Sammlungen.

(S. hierzu vor allen) das oben zitierte \X'erl; von i). Murray.)

Ralph. James, A critical Review of the public Buildings, Statues nnd Ornamenls

in und about London and \Vvstrnin—tcr. To whth is pretirctl the dirnensinn of St. lt’cters

Church at Rome, and St, Pauls (‘,:rrlredmi ut Lundnn, Lmidnn 1734, 1732. 1771. \‘crmclrrte

Ausgabe 1793.
The English Connmsseur, r‘ontrrining; irn ncr‘<runt of whatevr-r is rnrions in Pain-

ting, Srulpture etc. in the places and kenn „( tlrt: nohrlity anal pr'incipal gentry of ling-

land, both in town and cnuntrr, London 1766, : Winde.

A Catnlzigue Lu\(l Den‘riptinn of l{in;1 Charles I. capital Collection (riPirltrr'115,

I.irnnings‚ Statucs, Bron‘

 

s, ‚\ledrrls and mher C\11t0\itres, London, Bathne 175„ Das Inventur

ist von dem niederländischen i\lnler ;\h1'. \ an der l)wrt, den] Krist0s tler Sammlung l{nrls l„

verfaßt. Den Katalog von Ar u n dels Gerniild s

 

arnnrlung hat Cust im Brrrlington Magazine

XIX (1911) herausgegeben. \'gl‚ jetzt Mary llr—rrey. The Life, Corresprrnrlance nr’ collec—

tir>ns nf Thomas Howard li:  l of .\r‘unriel. Cambridge 101I.

Fairfax, Bryan, A Catalogue of the curiuus Collection of Pictures of George

Villiers. Duke of But‘hingham, in which is included the vnluable Collection of Sir

Peter Paul Rubens, I‚(Hirlivli 1733.
Cowrlry, Rich, A Description nl“ the Pictures, Statuen, Ihrsto's, Iänsso-rrlievns and

other Currosities at the F.an 0i' l-'rrnhroke's House at \Vriton, S.lrum

 

  
ot», London 1731,

754. Kennedy, James, A new Description etc., London und Salishury) 1 u. i'». ltui1errrsr‘h

Florenz 1754. (Eine hr-riihnitc Sammlung, mri—t Antiltcn umfassend, die nicht nur den

größten Teil der zerstreuten Arundr>lschen Sammlungen, sondern auch Richelieus und

Mzrzarms enhiclt.)

\Valpole, Hnrace. Aedrs '\Valpolirrnae; or 3 Description of the Collection of Pic-

tures at Horrgthon Hnll‚ in Norfolk. ihr; Seat of the R. H. Sir Rnhcrt \X'alpole Earl of

Oxford; I. Ausgabe 0. 0. u. ]. weitere London r„„, 1767,

Unter den englischen Reiscwrrkcn älterer Zeit ragt das durch Notizen iiber Samm-

lungen u, s. w. bedeutende Buch des Edward Browne hervor. An brief Account of some

T1'avts in Hungaria„ , Austrin.. . und Friuli etc. London 1072. 1673. 1677, N. A. 1685,

Französisch Paris 1674. Holländisch Ani«terd.im 1096, Drutsch Nürnberg 1711.

An dieser Stelle läßt sich nm passen15len weitere Reiselrteratnr nnchtr:rgen. Norh

 

ergichiger als Browne ist des Deutschen ]nh_ Georg Kerssler Neueste Reise durch

Deutschland, Böhmen. Ungarn, die Sclrwt‘itz, Italien und Lothringen. Hannover 1740 1741,

2 Bände, Vermclrrte Ausgabe von Schutze, Hannover 1751, 1756. Auch englisch London

1756, 1758, 1760.

Einen merkwürdigen Bericht des Amsterdamer Malers Willem Schellinck uber eine

”Tour de montiert. die er als Begleiter eines vornehmen Herrn ]altnh Thierry 1661!1665

durch England, Frankreich, Italien und I)cutsxhlantl unternahm, hat Houhralren aus-

zugsweise in seiner Sclmuburgh (II, 264, \Virrzbnch p. 300 [.) mitgeteilt (Urschrift ver—

schollcn).

Über Hainhofers und Patins Reisen 5. 0.

Vgl. zu dieser Literatur die Einleitung von Erika Tietze—Conrat in der von ihr

herausgegebenen Reisebeschreibung des Bildhauergesellen Fr. Ferd. Ertinger durch

Osterreich und Deutschland, Eitelberger—Ilgs Quellenschriften N. F. XIV, Wien 1907.  
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Spanien.

Eine. Übersicht der spanischen Kunst seiner Zeit gibt Vincenzo Carducho in dem

letzten seiner Dialogzos di Pintura, Madrid 1033 (5. Buch IX). Ebenso enthält der Tralctnt

des Francisco Pantheon, Aue de in Pintura‚ Sevilla 1649 (s. Buch IX) geschichtlich»

Nachrichten, allerdings größtenteils aus Vasari und Van Mander. [Das angebliche Tage—

buch des Vel:izquez. eine geistreichc Erfindung K. Justiz; in seinem Velazquez, 2 A,

l, 218 {. wurde gelegenlllch ernst genommen. so daß Justi sich in der Kunstchronilr XVII,

mon, 246, benii1iligt fand, «ine eigene Aufklärung des Sachverhalts zu geben.]

Das linupiwerlr; Ani I’ulomino de Castro y Velnsco, El Museo I’iciörico y

; Cala Öptlca. Madrid 1715, N. A. 17q5fi7q7‚ 3 Bände, enthält in seinem dritten Teil

 

El Pnrnaso Esprifiol Piiitnrcsco Liiiircurlo, 'l‘oinO lercero, con las vidas de los pinlores y

estatunrios eminr-nti‘s es}iafioles . . . y de Ihluell()j otros extrarneros ilusier etc. «lie Summ—

lung der Kimstlerviien, die auch englicrh London 1739 sowie im spanischen Urtext ebenda

1742, franzö sch Paris 1749 1und iin Abrégé D‘Aigc’nvilles ebenda 1702), deutsch Dresden

1781 ersvhienen sind. Ein Auszug uns dem ‚\Iusco Pictorino sind: Las Ciudmles Iglesias

y Conventns en l£<paf1a dnndc ny <>brns de los Pininrcs y Esiainnrios einincntes Espnfioles,
London 1739. 1744. 1740.

Auf l’alninhi<> beruht auch \l1‘1.\ \\‘erl; ellit‘5 Eiigliiiiders: Cumberland, Rieh.,

Anecdote< of cinineiit l’ninters in \‘pain during (hc 16th and 17th centuries; \viih cursory

 

 

remarhs upon 1he present state of arts in that lcingdoni. London 1782 und 178', 2 Bände.

An der Jahrlinnzlerlwrndc erschien das giOi3e. z. T. auf handschriftlichem Material

beruhende l{unsilerlcxikon des CorinBermudnz. Diccionario hlslorico de los mus ilustrcs

profesores de las licllas £\rles en Espnfi:i, Madrid 1800, in () Binden. l’ellizzar1‚ [. A.

Ceéin Bermudez e ln su;1ineditn Historia del arte de la l‘intnru. L'Aite XXIV (1921) 361'.
(wo auch Nur‘hrichien iiber die ältere Spanische Knnstliterntur),

Topographische Literatur.

D. Antonio Ponz. Viajf- cu Espafia, Madrid 1772, in 18 Bänden (N. A. Madrid
1774f1733. 175”'*'794l. cin höchst reichhaltiges Werk, in dem u. a. auch zuerst der
dann allgemein ang»anonnncne Ausdruck des W  stiliv plaleresco« erscheint, Eine itnlicniaclie
Bearbeiiung des \Vr—rhcs rührt von dem l<jxjesuiien Ani. (Ionen her: Descrizione odc‘porica
della Spagna, in eur specinlmentc si dir notizia delle cnse spetmnti alle b. arii‚ Paer
1793*1797‚ in 4 Bänden.

Selbständ1g, doch noch ganz im Geist der alten Zeit sind die kunsttopographischen

Werke des D. lsi<lorn Bosarte, der auch Ponz‘ Nachfolger im Sekretariat der Academia
de San Fernando war: Dimriacion sobre los nmnumentns aniiguos pertenccientes n las
nobles Mies de la Pintura, liscultnrn y Arquilrciura‚ que se hallan en la ciudnd de Bar-
celona. Madrid 1796. Von demselben Autor: Viage artisiico a varios Pucblns de Espana,
I. Segovia Valladolid Burgos, Madrid 1804 allein erschienen).

Endlich das Buch des Ül)erxelzers Vitruvs, Pnllarlios, Bottaris: Joseph Ortiz y 5811L
Viage arquitecionicn-antiquario de F. mim, Madrid 1803, 5 Bände."

Noch dem Ausgang des 16, Jahrhunderts gehört an Juan de Herreras Sumnrio y
breve dcclaracion de los desefios y estnrupas de la fabrica de San Lorenzo el Real del
Escorial, Madrid 1589. Ferner: Francisco de los Santos, Descripcion del R. Monasterio
de S. Lorenzo del Escorial. Madrid 1657, 1667, 1681. 1698, Englisch schon London 1671.
dann von Thompson London 1700. Die angeblich von Velazquez herriihrende Beschrei»
bung der Gemälde des Escorial, Memorin de las pinturas que la Mayestad cathölica del
Rey nuestro Senor D, Philippe IV. cinbie al Monasterio de S. Laurencio el Real del
Fscorial, este ann de MDCLVI <lescriptas y colocadas por Diego de Sylva Velnzquez.
Rom, Grignann 1658 l\\'iederabdrurtli des einzigen bekannten Exemplars in der Bibliorhel;
der Spanischen Akademie in den Memorias derselben, Madrid 1872, und von Davillier,
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Mémoire de Velazquez, Paris 1874) ist längst als eine Mystifikntiun nachgewiesen. die mit

der Beschreibung des Santos zusamn1enhiingt, Vgl. indessen Menenrlez y Pelayo, Hi-

storia de las ideas esteticas IV, 102.

Italien im 18. Jahrhundert.

Vor allem iSt hier die sehr stark einsetzende Briefliteratur zu besprechen; es

kommen nunmehr auch die Kunstliebhaber und Laienl<ritiker in immer mehr Steigendem

Maße zu Wort. Der Stoff ist wieder in haben um iciclisten; wie er auch hier am fiilhesten,

schon im 15. ja 14. Jahrhundert beginnt. szives Ctirteggio Brandl). Ebenso ist hier zuerst

literariseli gesammelt worden, Bottniis Raecolta, die 1754 zu erscheinen begann und 1812

durch Ticozzi ansehnlich vermehrt wurde, berücksichtigt übrigens auch aufleritnlienischen

Stoff reichlich. Der höchst umfangreiche Briefwechsel Bottaris selbst mit Künstlern und

Kennern seiner Zeit zieht sich durch «len gr<‚il.lien Teil der Bände hin. Unter den l{ennern

des 18. ].ihrhunderts erscheinen mit ausgedehnten Korrespondeiizen besonders der CW.

Guburi'i, der Cunonicus Creepi, Manette, der P. Resta, G. J’. Znnnutti, Temanza, Milizia

und der Graf Algarotti; unter den Künstlern des 5(‚1L€11[0 sind besonders die Boltvgnesen,

vor allem die Curacci vertreten.

Michelangelos Briefe, dert-‚n Urschriften im Museo Bucnarroti in Florenz durch

seltsame Verfügungen unzugänglirh sind, wurden zuerst von G. Milanesi, Florenz 1875

gesammelt herausgegeben; ClI'ICII iulkstiii'rilittlien I\‘cudruelq dieser Ausgabe besorgte G.

Pnpini, Lanciano 1910. Vusril’i5 Briefe in .\Iil.tuesii—i Vasari-Ausgabe Bd. VIII; dazu

jetzt die neue Ausgabe der Carte Vnsnrinnn von K. Frey ii.Buch Vi. Cellinis

Briefe jetzt in der Ausgube ven Bneci ’I()OI. B\lt’l'l VI.) Zu Arctino vgl. Buch VI. Die

Briefe des Salvator Rosa (teilweise schon im I. Bund Botturis) liegen in der Gesamt-

ausgabe seiner Schriften von Ce„11reo, Neapel 1893 vor,

[Von nutleritnlienischen Künstlern sind eigentlich nur die großen Brief«amnilungen

des Nie, Poussin (schon bei Buttaii, dann Ges. A. \'oriQunlieuiere dc Quiiicy, Paris

1824 vgl. Buch IX.) und besonders des Rubens zu nennen, der freilich und zum

kleineren Teil künstlerischer Art ist. SIP sind jetzt in dem großen Urkundenwerk von

Rooses und Ruelens, Codex diplomatieus Rubcniainns, Antwerpen 1857 if. in (J Eden.

gesammelt, eine Auswulil deutsch inGuhl—Rosenbergs l{unstlerbriefen II. 110 ff. sowie

in Rosenbergs Rubensbriefen. Leipzig 1881. Voll. .indig iiberseizt (mit diirltig€n und

keineswegs einwandfreien) Anmerkungen von Zoff, Die Briefe des P. P. Rubens. Wien 1918.]

Bottari, Gio. Gerät., R:n:coltu di Lettere sullii l’itturzi, Sculturn ed Arenitetiurn

scritte da pii‘i celebri persoiinaggi dei sec, XV. XVI. (‘ X\'il„ Rom 1754f1783, 7 Blinde

(der 7. wurde von L. Crespi, ohne Vorwtssen Boitaris, Rom 1773 publiziert). 2. sehr

vermehrte Ausgabe von Stef, Ticozzi, Mailand 1822f1835, ti Blinde mit Register. Farb

setzung: Gualzrndi, Nuova Raecolta di lettere eco. dei sen. XV .1 XIX. Bologna 1844,

3 Bände. Dazu Letters pittorichc da unirsi alle pubblicate rli G. Buttari CCC., Rom 1833.

Morbio, Lettere stunehe ed nrtistiche ritibblicute con note. 2, ed., Mailand 1840 Carn-

pori, Lettere artistiche inedite. Modena 1366. I\Iilnucsi, Leitere d‘arusii it:‚iliiini dei sec.

XIV e XV, raccolte ed annotate, Rom 1869. Zuletzt O. l’ullnk, Italienische Künstler-

briefe aus der Baroclrzeit, Jahrbuch dcr pi'cul3. l{un<tsummlungen XXXIV. Beiheft.

0rlandi, Pellegrino, Ant. Ah„ Abedurio }»itttiiirn, 1. Au»;gabe Bologna 1704,

2. vermehrte Ausgabe 1719, Florenz 1721, 1776, 1788, Venedig 1733, Neapel 1733 und

1763 (mit zahlreichen Zusätzen iiber neapolitunische Künstler und der Biographie Soli-

mena5‚ dem die Ausgabe gewidmet ist, vgl. Crnce, Napoli nobilissime. II, 1898, 18 H.).

Über Orlandi vgl. Cornolli, Bibli0grnfia I, 2, 04 ff., Campori, Lett. artist. 179 ff. und

Frnti, Lettere autobiografiche di pittori al ? Pellegr. Anl. ()rlnndi, Riv. d‘arte 1907. 63

(mit Nachrichten über die Miscellenbände Orlandis in der Universitätsbibliothel; in Bologna).

Milizia, F., Le vita de‘ pih celebri nrehiietti d‘ogni tempo preced. di un Saggio
sopra. l'arehitettura, 1. Ausgabe (anonym) Rein 1768, 2. Ausgabe Venedig 1773, 3. Aus-  
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g.1he unter dem Titel Memorie degli architetti antichi e moderni, Parma 1781, 2 Bände,

4.A\lsgltl)€ Bassnno 1785. 2Biinrle, 5.Ausgnbe Bologna 1837. Französisch von Pingeron

(ohne Nennung des Autor5) Paris 1771‚ Englisch von Mrs. Cresy, London 1826.

%erie degli uomuii piii illustri nella Pittura, St‘ultura e Architettnra. con i loro

Elogi @ Ritrutti ineisi in mine, cmuincinmlo dnlla sun prima restaurazione fino ni tempi

presenti, Florenz 1769 /177:‚ 12 Teile (mit 300 Biltlnissenl.

Znni, l’ietrn Ah, linciclnperliri metodica. criticu-ragionatn delle l). arti, L Ausgabe-.

Parma 1704. in 8 Blinden. 2. Ausgabe l’rtrnm. 1817f1824, 28 Bände, (die ersten 19 B:“mtle

enthalten (iii: l<ii tlerlexilronl.

 

Tir:ozzi‚ l)izionnrio dei Pittori dal rinaitirnento dolle l). arti fine al 1800, Mailand

1818, 2 Bände. Derselhra l)izinnario degli Arthitetti, soultori‚ pittori eco. Mailan.l 1835,

4 Bände. 'lfipnlrlo, [€. (in. Biogrulict degliltalinni illustri nelle scienze, lettere cd .’tl'il del

sec. XVIII e tl!“ (‘0nlt‘nll'ttfl'itllf‘h \ ent‘tl1g 1334f1844‚ () Bände.

I’1ranesi. G. lt., llellil. inftgnifitenza et :m‘hitettura dei Romani, Rom 17131, t'ol.

vgl, das nusfuhrlu‘he Reternt l'l. Tintzes iiber Hautecoour, Rome et la Rennissance de

l"antiq_uiré ä la fin (ln XVIII. Slr“t‘‚lt’. Paris 1912. in den Kunstgeschichtlichen Anzeigen

1912, 113 (. l'lif-rI’ir ;inc<i< uinl'u‘wgrcifl19 ‚\Ingnifirzrnzzt ferner die au=fiihrliche \Viirrligting

bei Giegccke‚ (i, %. Pirrme>r (.\lc-i<ter «lerGruphilr \'l‚ Leipzig 0. ]. [1911]\ S. 20 („ «lie

mir indessen tler Schrth nicht du.-«hun; gr‘rccl'ti zu werden scheint. Ebentla über (len Brief

 Muriettes (il! dcr Grmtte l.itirziire de l'linrope 1705) untl P. 5 Antwort darauf, «li n(leFlr-

vazionint Ehentia auch S. 1 tl“. ülver Gio. l.ml. Binncnuis (s. oil Elogio del l’irnumi.

die älteste Quelle uhei dcsqcn l.t‘li('n. zucht in tler Autologin Romana 177g, tlnnn in

seinen (355, \\'(-rltcn Mailand 1302 <=rsr‘hiencu. libt‘ntlu (enter S. 311.fi'. l»[ittetlungen

über eine wichtige noch ungedrucktn I’lfllld51‘lll’lft tler Pariser 1'atronnlbiblinthek. Notice

historiquc <ur la vie et 15; ouvrnges (le ]. B. Pirnnesi tvnn 1799) von ]. G. Legrnnd,

die auf Pirnnexis eigene Aufzeichnungen zuruclrzugehen scheint
(Anonym. :1'1c1' vom Al). Paolo F1i=i), Snggio sopm l'mchitettnra gotic.i‚ l.i\'0rn0

1766, r.. 'l‘. in ungenitgenr'ter «ieut>vher Über—etzung aufgenommen in Herders l’.t:itter

von tlctilschr‘r Art untl Kunst. Hamburg 773 (mit Goethes Aufsatz über Erwin von

Steinl>urhl. Über tl<n \'ertuxser. C‘lnl’l'l heruhtntcn Älathrmattker und Barnabiten in Mailand

„733,17 41 \';gl‚ l‚nrnhel im Neurirut‘lr des Hr‘rclevsclten Werkes (Deutsche Literatur-

denhm.tler des 18. untl l[1. ]nluliunrlarts 40/41, Stuttgart 1893. p. XXXIII ff.t‚ über the

Istituzmnr (h meccnnicn LlUS l-‘risi t)l‘dllzllltl 1777) s Comolli, Bibliogrnfia III. 257; uber

bc>ontlers l')‘1\nf0nn untl Hitt‘tti. M.mualo della lett. [in]. IV, 400. Als Etncr (lur

crstt‘n, die sich vor Rumohi um das italienische Mittelalter bemüht haben. ist tler

Toslcancr Gin, Lami Lll nennen; seine l)1ssertnzione relativ:i ni pittori e scultori ltnliani.

che llm'lront) (lal 1000 al 1300 i<1 (mit Noten des Herausgebers) abgedruckt in der vom

Al). Fontana hcx'orgtcn l<‘lmcutmr-r Ausgabe von Leonardoa Trattato von 1792 (Cicogunrn

234). Vgl. dariiber Ruruohrs ltnl, l“orsr*h‚ l, 321, Neuau=galw S. 20Il,

Eine besondere Kluss<‘ fiir >!Cl1 bilden (lie folgendrn Schriften erhaulicher Tendenz:

B.tl<li, an.‚ Brave compcntlio della \itn (: niorto (li S. Lazam, monrtco ed iusi;;ne

pittore. che sono Tr‘ofilo Irnp. lronoiuum multi tormenti pati per la pittura e culto dolle

s imngtni Rom 1081, 1715. 1788. Citngnnr;i hat dieses vlil>crcolo ridicolo e (la nullzu<

gleichwohl neu auflegen luesen 11n11‘1’ tle1u'l‘itel: Vin tl

  

Lorenzo monaco e pittore prece-

dut:t «li nlcune os&ervazioni snlla lnblimnanin, Brcscin 1807.

(Inglieri, Cornpcndio delle vitc de‘ Srinti ozefici ed argentieri, Rom 1727.

Nur äußerlich reihe ich hier das bekannte ausgezeichnete Werk des P. Marchese,

Memorie dei piii insigni Pittori, Scultori ed Architetti Domenicani an, Florenz 1845f1846‚

2 Bände; weitere Ausgaben 1854 und Bologna 1878f1879.

Pnratlisi, Sopra lo stuto presente delle scicnze e delle arti in Italia, Venedig 1767.

Über den Autor s. D‘Ant‘0n21 untl Bacci‚ Manuale della Letteratura Italiana IV. 498,

wozu zu vergleichen (les berühmten Kritilrers Gius. Baretti cap. XI (über den Stand der
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Künste in Iinlienl in seinem Buch: An account of the )Ianners rind Custnms of Italy.

London 1768 (italienisch Mailand 1818\, Eine Lebensbr‘schrc1bung Lionartlns verinl3tc in
diesem ]ahrhunderl der Come Rcz7.ouico delle Torre, her. von Monti im I.’criodico

delle Soc, storica, Como 1914.

thrz1rtlo (I'Arcn, (Innte, Bella pntrizt primitivn dell'11rti (lvl <lisegno, Crcrnmm 1785,

behandelt das Thema \0111 Prima! Italiens,

Lanzi, Luigi Ah„ Storia pltim'i‘a dell'llnlin dal risorgimcnto delle helle a1li lin

prchO al line del XVIII. secolo, I 31111 17811 (1793, 1809. 1818, diese von Fiorillo

In-surgi), Florenz 1823, 1825, Mailand 1804,1833‚1824, Taschenausgnbe in 6 Bänden Pisa

1515. Französisch von MH"! Dir 1itlt'. I,‘ztris 1824. Englisch von I{o>coc. London 1828

und li\Vans. London 18.15,l)c115<13l1 \‘o11Quunlt I(ipz1g 1530*1333.Übt1‘l.3112i1 Srtt,;ré,

I1' I.anzi e le sue opera (gi1'n1lich 11111(11ü1cn<l gl \.lZ-c tnllhchc Bcsprmhung “, K 11-

Inhs in den Kulisi"(‘jtflli€liili1liifl ,\117cifcn II. mcg, 23‘1. ferner Bombe I,. I,:1nzi. im

(Jiccmne 1910. no. 6.

  

(Ticognura, I.enpnldn‚ Storiri della .\'cul1uru dal suo risorginientu 111 II.1II;I sino al

sncolu di Cnnovu per scrvire 1'1i c01111111111/i011e alle t,)pere di \\‘1ncltcln1nnn e di d'.\gin-

Court, Vencdig 1813f1818‚ 3 Bunde, lol.‚ :. vc1111t-l1r1e Auflage Pralo 1830. 7 Bände in
S“ und Atlas in fnl.; Vgl. ‚\Ialanirtui, .\I9111111iv 1l1‘l Ch. L<'n]», Cicognarn. Venedig 1338,
2 Ilfintls‘.

Ricci. Amica l\lnrch„ Storm <lell'.\rchitetlum in Ituli:1 dal s. l\' al 5. XVIII, Mo—

du11;1 1857g18613, 3 Bände.

Seroux d‘Ag1ncourt, ]. B., Histouc de l';\rt par les nmnuincns, <l1puis 5:1 rléca—

tl1'111‘9 au IV. siéclc jusqu‘f1 son 1611011\'1’ll6m(l1l 1111 X\'I"‚ 6 Blinde, [al., 11111 325 T.1feln,

I’.\1is (1811lf1823. Italienisch \‘1111 Tiro7‚zi. l’rr1tn 18213? 18301'11nd.\l.1r1tu21 18111). Dänisch

von Quast, Sammlung von I)cnlt1nhlern dcr Ait‘lliil‘htur u. s. w., Berlin 18.10 (111itZ1151117‚611l.

Engl1sch London 1847. Über 1I'Agincnurt btsnnders Dumcsnil, Histoirc des plus cél‘tbrcs

Amateurs francais, Paris 1830, Vol. III.

III. Einige Bemerkungen zum Gesamtcharakter der

Kunstgeschichtschreibung des Barock und Klassizismus.

Es soll hier besonders von den nicht wenigen Fäden die. Rede

sein, die das größte Iireig'ni> der letzten Barockpcriode, \Vinckelmanns

Kunstgeschichte, mit der friihern Zeit Verbinden: sie treten in der

klassischen Darstellung _Iustis nicht so deutlich hervor, als es für

unsere Betrachtung: er\\'ünscht ist, Man könnte mit einem von der

alten Burgunder \Vc=betcchnik hergenommcncn Bilde sagen. sie bildeten

die Kette, deren Gold bald rnchr, bald weniger durch die aufgelegte

Stickseidc schimmere, immer aber deren Untergrund ausmache.

Im Vordergrunde der Kunsthistoriograpliie des Seicento steht

Bellori, zweifellos ihre bedeutendste Erscheinung. Der Pragmatismus

der Vasarizeit ist nun freilich auch bei ihm noch ungebrochen wirk-

sam; es ist das besonders merklich an der Art, wie er den Wirren

Lebenslauf des großen Naturalisten Caravaggio * dessen Bedeutung

er keineswegs verkennt *, ja selbst sein Äußeres mit der angeblich

rohen und Wilden \Vesensart seiner Kunst in Zusammenhang bringt.

50 einseitig und schief auch diese Darstellung des Künstlers ist, sie

Schlosser, Kunstliteratur. 211  
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hat sich der Nachwelt dauernd eingeprägt und ihre Wirkung ist bis

heute nicht gänzlich erloschen.

Das Fortwirken der alten Ideen, besonders der Entwicklungs-

theorie in Vasaris Prägung, der halbmythische Analogie organischen

Wachstums erfüllt auch das 17. und 18. ]ahrhundert, so bei ManCini,

der sich mit seinen Vier Gezeiten der Entwicklung an Vasari anschließt,

und andern; demgegenüber erscheint das Gerüstwerk der römischen

Chronisth oder Baldinuccis wie ein Rückschritt, so sachlich es ge-

meint ist.
Vasari hatte ein historisches Ideal aufgestellt: Michelangelo als

Gipfelpunkt aller Entwicklung, streng im individualistischen Sinn des

italienischen Humani>mus aufgx‘faßt. Das wirkt im Barock nach, nur

verschiebt sich die Rolle des repräsentativen Künstlers. An Stelle

des DWZ/m tritt ein anderer: wenigstens die römischflorentinische

Geschiehtschreibung stürzt ihn von seinem Piedestal und verkündet

die Apotheosc Raffaels. Der Urbinate hat die Antike erreicht. es

sind die zwei gleich hohen Mächte, die das eigenste Wirken eines

so beispielhaften Künstlers wie N. Poussin ebensosehr bestimmen wie

die theoretische Überzeugung seines Freundes Bellori, der davon in

seiner berühmten Beschreibung der vatiknnischen Stanzen laut Zeugnis

abgelegt hat. Dieser befindet sich in bewußtem Gegensatz zu Va<ari‚

dessen Anschauung, als verdankte Raffael erst Michelangelo den

ngrußen Stil«, er auf das heftigste bekämpft hat Der Abgott der

Spätrenaissance geht in die Verbannung, die schon früh merkbare

Kritik an ihm beginnt; es ist halb \\‘idern'illig, wenn man ihm seine

große Rolle als Bildner zugesteht. Nicht Michelangelo, die Antike

hat Rnffnels große Manier bestimmt, lehrt Bellori; natürlich die Antike

römischen Gepräges, vor allem die augusteischer »Bliitezeit«. Wie

man wenigstens auf literarischern Wege das Ideal der Antike auch

für die stets im Vordergrunde stehende Malerei zu erfassen suchte,

lehren sowohl die berühmt gewordenen Biographien der Vier großen

Maler des Altertums von Carlo Dati als das noch berühmtere Werk

eines Nordländers aus dem Rubenskreise, der Foliant Dr piclum ’U€/zifuill

des ]unius, eine wahre Fundgrube antiquarischer Gelehrsamkeit bis

heute und der wahre Vorläufer von Brunns Künstlergeschichte. Diese

Anschauung von der Antike ist namentlich von der halb oder ganz

in Rom wurzelnden bolognesischen Schule gepflegt werden; ihre

Vertreter, ein Guido, Domenichino, Albani, Lanfranco, Guercino er-

scheinen darum auch als die eigentlich großen Künstler einer nNach-

blüteu, ein Concetto, der bekanntlich bis auf Winckelmann und Goethe

herab wirksam bleibt; heute ist er uns so fremd geworden, daß die

Wertung dieser Kunst wie die des italienischen Barocks überhaupt

erst langsam und auf Umwegen wieder einsetzt.
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Der Widerstand gegen den Raffael- wie den Antikenkult der

sozusagen offiziellen Geschichtschreibung und Theorie römischen Ge»
präges blieb freilich nicht aus. Er kam aus Oberitalien, vor allem aus
Venedig, das stets zur Sezession neigte, und schon im 16. Jahrhundert

mit Aretino und seinem wirklichen oder angeblichen Sprachrohr Dolce

gegen den Michelangelokult Einsprache erhoben hatte. Diesmal wird

er aber nicht aus Literaten-, sondern aus Künstlerkreisen laut. Es ist

der Geist, der die moderne Entwicklung der Malerei als Farbenkunst

—— in uraltem Gegensatz zum florentinisch-römischen dzl‘cgnu und rzlzé7)0

, von Venedig aus bestimmt; die merkwürdige, von Marco Boschini

überlieferte Äußerung des Velazquez, dem Raffael gar nicht gefallen

will — Tiz1a;z x5 yur/ dm [5071(£ la Öamz'ißm.’ — zeigt, aus welchen

Quellen diese Anschauung gespeist wurde. Es ist überaus bezeichnend,

daß die zwei Hauptvertreter des außeritalischen großen Stils, Velaz—

quez und Rubens, ihre entscheidenden Anregungen nicht auf römischem,

sondern auf oberitalienischem, besonders venezianischem Boden, nicht in

den Meistern der orthodoxen römischen Richtung, sondern (neben einem

Baroccio) gerade in deren stärkstem W'idersacher Caravaggio gefunden

haben. Selbst aus Bologna, das doch zur römischen Fahne schwört,

wird dieser Widerspruch laut. Hat l\lalvasia‚ sein Historiograph‚ auch

den verächtlichen Ausdruck vom Öocm/aja, der ihm entschlüpft ist,

später verlcugnet, sein Seitenblick auf die maniam r/atztl'zm, der Tadel

von Raifaels berühmter Cäcilia in Bologna und manche aus Künstler-

rnund weitergetragene Äußerung haben viel böses Blut bei den Ortho-

doxen gemacht, beweisen aber, daß man in Bologna selbst den Emil üssen

der lombardischen Nachbarn keineswegs unzug‘änglich war. Es ist ein

Gegensatz, der sich in dem gleichwertigen Verhältnis zwischen den

nördlichen Niederlanden unter Führung ihres großen Hauptmeisters

Rembrandt mit seinem ausgesprochenen romfeindlichen -Protestantis-

musik und dem ganz in römischcm Fahrwasser * nicht nur mit seiner

Akademie segelnclén Frankreich wiederholt, das einen Bernini mit

Offiziellem Gepränge empfing und trotz immer wieder hervortretender

Gegensätze das eigentliche Apostolat der römischen Lehre übernahm.

Ketzerische Meinungen tauchen freilich wiederholt auf, dem National-

 

götzen Poussin stellen sich die »Rubenisten« entgegen und selbst der

dieser Nation fast so schwer wie Shakespeare zugängliche Rembrandt

findet seine Schätzer.

Aus derselben aemilianischen Landschaft ist aber noch ein anderer,

gerade für Frankreich wichtiger Anstoß ausgegangen. War es im

Grunde auch mehr geistreiche Fronde, die Alessandro Tassoni aus

Modena, der Verfasser der berühmte Sucher mpzla, in seinen merk-

würdigen mez‘ßrz' (1620, X. Buch) die Frage nach dem Vorrange von

Antik und Modern aufwerfen und in einem breit durchgeführten

29*  
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Vergleich (der auch auf die bildende Kunst ausgedehnt ist) durchaus

zu Gunsten des letzteren entscheiden ließ, gerade diese Frage hat im

Frankreich des 17. jahrhunderts, das sich schließlich auch seiner grmlßi-

srl/z und »gotischem Vergangenheit besann, zu der lange fortgesponnenen

Qlltii'ä/lß dr.? Auch?sz 51.‘ J]or/erlzm geführt. Freilich blieb letzten Endes

der Klassizismus gerade hier siegreich, selbst in der Revolution, die

Nietzsche mit einem blendenden Ausdruck den Sklavenaufstand der

unterdrückten Rasse genannt hat. Neben Tassoni und seinem Sturmlanf

gegen den durch das Konzil von Trient neu belebten Aristotelismns

stellt sich aber noch ein anderer Emilianer, Trajano Boccalini aus

Carpi, der mit seinen lx’agg‘zmg’li zz’1‘ "1127111550 (1612) zu den Vorläufern

moderner Kritik zählt.

Aber der Einfluß des antiken Idols war doch übermächtig und

er hat in Praxis wie, in Theorie. vom Barock römischer Observanz

vorbereitet, zu dem ganz Europa sich unterwerfenden Klassizismus

der zweiten Hülfte (les Settecento geführt. Von ihm ist Bellori geleitet,

wenn er die moderne Bildliauerkun$t als der antiken nicht ebcnbürtig

erachtet, trotz der überaus hohen Schätzung, die er den Bolognesen

Algardi und dem Filzmminga (genau wie später noch \Vinckelmann)

zuteil werden läßt; Michelangelo tritt auch hier in die zweite Reihe,

selbst wenn ihm Bellori, halb widerwillig (wie später ein Burckhardt),

das Prädikat der gnzndz‘zza nicht absprechcn kann. Besonders der

Nordländer Duquesnoy, der sich wie vorher (iiambologna ganz in den

Geist südlicher Kunst eingelebt hat, ist der Mann nach ßelloris Herzen,

seine berühmte Susannenstatue in der Kirche am Trajansforum kommt

bei aller Modernitiit dem antiken [deal so nahe wie möglich, und es

ist kein Zweifel, daß er ihn dem geflissentlich verschwiegenen Be—

herrscher der damaligen römischen Kunstwelt, Bernini, gegenüberstcllt;

wir wissen, daß die Königin Christine sich nach Florenz, an Baldinucci,

als an einen dem römischen Mittel und seinen scharfen Gegensätzen

Entrücl<ten wenden mußte. um einen Bingraphen für ihn zu gewinnen,

Zu übersehen war der Mann natürlich trotzdem nicht, und seine Werke

begegnen uns in den römischen Stichwerken des Hochbarocks häufig

genug in aller Arglosigkeit als Stilmuster neben den berühmten An-

tiken, ebenso in Frankreich bei l*‘élibien u. a.; die begeisterten lilogicn

in der Gallfrziz des Marini — der freilich sein Geistesverwandter ist

‚_ und in der Pimlz'al/n'm des Silos sagen ein übriges. Es ist höchst

charakteristisch, wie sich Bellori den berühmten, in alleri Künstler-

werkstätten anzutreffenden Kincierfiguren des von ihm so sehr geschätz

ten Fiammingo gegenüber verhält. Er hat hier, von dem altehrwürdigen

und so überaus einflußreichen Concetto des »Dekorum« aus, gewichtige

Einwendungen zu machen. Dieses früheste Kindesalter erscheint ihm

überhaupt zur Darstellung nicht geeignet, weil es die Form sprenge
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und die geforderte Bewegung ihm nicht angemessen sei. Was
hier auseinandergesetzt ist, zeigt deutlich den Scharfhlick des großen,
auch in seiner Einseitig‘keit bedeutenden Archäologen; der Typus
des pausbackig gedunsenen Barockputto ist meisterlich herause‘eholt
und der Zusammenhang mit der malerischen Absicht klar erkannt.

Bellori ist es ferner gewesen, der den schon bei Vasari vor-
handenen, aber noch uncleutlich ausgeprägten Begriff einer nach dem
goldenen Zeitalter der italienischen Kunst einsetzenden Verfalls-
periode breit ausgeführt und damit einen ungemeinen Einfluß auf
die Nachwelt ausgeübt hat: mit dem Hingang‘ des Idols Raffael und
des _/»:Zive seco/o Lens K. tritt zuerst in Rom, etwas 5 iter in Venedig,
wo Tintoretto der letzte große Meister ist, ein Verfall der künstleri«
schen Kraft ein, es ist zunächst die sogenannte l\’lanieristenschule, um
die es sich handelt; damit ist der Boden für jene nachwirkende An-
schauung bereitet, die in Michelangelo den Verderber der Kunst sah,
und das unleughai‘e .*\ussetzen der großen malerischen Taten im
Venedigr des 17. Jahrhunderts, das auf das alles in den Schatten
stellende Zeitalter Tizians folgte, kann dieser Feststellung“ nur ent-
gegen. Sehr wichtig ist aber, daß Bellori auch fiir die Architektur
diesen Verfall feststellt: eine Äußerung von der c‘urrzz;z'wh: zi€//’ßlä‚
7703/7/l richtet sich deutlich gegen P»ernini und den horrominischen Stil,
und dadurch wird er auch hier der Ahnherr jener l(lassizistenmeinung
des 13, Jahrhunderts, die, wie vorher die, Renaissance Schmähwort

und Begriff der »Gotik«, nunmehr für ihre Väterkunst das parallele

»Barockn findet und namentlich jene beiden Meister zu wahren Stil—

popanzen macht. Obwohl auch Bellori die. eigentliche Bedeutung der

niederländischen Kunst nicht erfaßt und bloß die seiner heimischen

Weise verwandten Seiten herausgehoben hat, so spricht er doch un-

umwunden aus, daß Rubens die Farbe aus Italien entführt habe,

Während ein Talent wie Baroccio einsam im kleinen Urbino ver—

dämmern mußte, Endlich findet sich bei Bellori die akademisch scharfe

Herausarbeitung jener beiden großen gegensätzlichen Stile, die das

Rom des beginnenden Seicento mit ihrem Kampflärm erfüllten, schon

mit den bleibenden Schlagworten des nl\lanierismus« und >>Naturalis—

mus« für alle Folgezeit festgehalten. ]ener erscheint, geführt vom

Cavalier d’Arpino, als faustfertigcs Arbeiten z/[fira/lm, mit fast

gänzlicher Vernachlässigung des Modells, dieser von Caravagg'i0,

als. skavischem Nachahmer des Modells untl seiner Zufälligkeiten.
Diese Einschätzung Belloris hat, wie oben erwähnt wurde, durch die

gesamte folgende Zeit nachgewirkt und ist heute noch nicht um alles

Ansehen gekommen. Namentlich seine Stellung dem merkwürdigen

an zweiter Stelle genannten Künstler gegenüber — es ist überaus

bezeichnend, daß sich bei dem gelehrten Kenner des Altertums sofort
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der Vergleich mit dem alten Naturalisten Demetrios von Alopeke

einstellt —— erinnert an die ähnliche der zeitgenössischen Kritik gegen

.\lanet, obwohl Bellori dem Genie des Künstlers ehrlich gerecht zu

werden strebte. Caravaggio erscheint trotzdem als Verderber des

buwz ws/umc in der Malerei. alles, Was der frühklassizistischen Theorie

als unantastbares Gut ihrer Schulformeln heilig ist, fehlt ihm, hmm—

ziwzrf und D/Segnn ebenso wie Damm und Sue/220. Der Mangel an

Haltung in seinen Historien, das allzu Erdennahe seiner Halbfiquren

und F stenzbilder (wie der hl. Magdalena) werden ihm unerhittlich

vorgerückt; unzweifelhaft hat (ler scharfe Blick des gelehrten Stil—

kritikers manches richtig gesehen, aber sein Dogmatismus hat letzten

  

Endes doch jenes ganze falsche Bild des Künstlers zuwege gebracht,

um dessen Korrektur sich heute erst die Forschung bemüht. Die

historische Rolle des Mannes als notwendige Reaktion gegen. den

Manierismus hat aber Bellori wohl erkannt. Hier ist ihm freilich schon

Mancini voraufgegangen, der bereits die Dreiheit d'Arpino, Caravagqio,

('arracci als These, Antithese und Synthese herausgearbeitet hat. Denn

auch Bellori — und hier liegt wieder eine höchst folgenreiche Problem-

stellung Vor — erblickt das \\ ahre Heil in der Schule von Bologna,

die den goldenen Mittelweg, Horazens aufm ;7nglz‘acrz’fas, zwischen

Ideenmalerei und Natur>tudium einschlug' und die ar/e es!/71h; , wie

es mit einem kennzeichnenden Ausdruck in \Viederkunft ältester

humanistischer Sinnesart heißt — wieder zu neuem Leben brachte.

Bellori erscheint hier mehr denn je als ein Schrittmacher '\/Vinckel-

manns, wenn er die von den Carracci ausgehende Anschauungr sich

zu eigen macht, die Kunst der Griechen, damals fast nur aus literari-

schen Zeugnissen, \\ie sie das Buch des ]unius in reichster Fülle sam-

melte, bekannt, sei das eigentliche hohe Vorbild; denn wie für Vasari,

bedeutet auch für das 17. Jahrhundert und bei seiner Orientierung

noch mehr die römische Kunst den wahren Höhepunkt alten Kunst

schaffens. Bellori ist darin eines Sinnes mit seinen l<ünstlerfreunden

Poussin und Fiammingo; im Leben des zweiten berichtet u. &, Passeri

ausdrücklich, daß er sich als strengen Nachahmer der griechischen

Weise bekannte, weil sie zugleich Größe, Adel, Anmut und Würde

in sich vereinige * was Passeri freilich für unmöglich hält —‚ darin

ausdrücklich von Poussin be>tärkt‚ der die vrömische Manier« mili-

achtete. Auch das Programm des bolognesischen Eklektizismus legt

er sich zurecht; die Äußerungen des Albani (in Briefen an Bellori

selbst) sehen als Ideal, als Grenzsctzung die Vereinigung des von

den verschiedenen Schulen künstlerisch Erreichten an, der lombardi—

schen mit Correggio, der venezianischen mit Tizian, der römischen

mit Raflael (und Michelangelo), vor allem aber der Antike. Das ist

nun freilich in anderem Sinne gemeint und aufzufassen als das geistlos
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formelhafte Rezept bei Lomazzo, gegen das ein Domenichino selbst

lauten Einspruch erhoben hat, wie denn das angebliche Sonctt des

Agostino Carracci bei Malvasia wohl sicher eine Fälschung ist, die

zwar die Anschauungen der Theoretisierenden, der Laien—„ aber kaum

der Künstlerwelt wiedergibt. Auch dieser Schriftsteller ist ja übrigens

ein Vertreter des goldenen l\littelwegs, er eifert ebenso gegen den

Naturalismus eines Caravaggio wie gegen die ivCi)lpi<<»l\lalerei der

Venezianer, auch er set/t Raffael iiber Michelangelo, und die Wert-

verschiebung gegen das Cinquecento zeigt sich klar, wenn er sagt,

dieser stehe ebenso weit unt<*r jenem wie Ariost unter Tasso, der mit

seinem »regelmäißigen Epos« nicht nur das eigentliche Idol des Sei-

cento und seiner Kunstlehre‚ sondern des italienischen Volkes über-

haupt — man denke an die zahllosen Dialektumdichtungen der Grrnsrz-

/H7H/Lf’ — geworden ist.

Hier wird auch jene Einteilung in historisch gegebene individuelle

nSchulenu deutlich die ja freilich schon das 16. Jahrhundert vor-

bereitet hat. Bellori ist es recht eigentlich, der ihr durch sein Ansehen

zu bleibendeni Einfluß verhelfen hat, denn bei einem Cellini z. B,

besagt der Ausdruck »florentinisch+- Schuleu noch etwas wesentlich

anders, nämlich die alte, Handwerks- und Lebensgemeinschaft der in

Florenz tätigen Künstler. er ist noch nicht stilistisch gexvenwiet.

Von da an hat aber diese Lehre dogmatisches Ansehen gmvonnon.

ist am Schlusse der alten Zeit durch Lanzis Werk kodifiziert worden

und beherrscht noch die (}aleriekataloge des. io. Jahrhunderts. Ihre

eigentliche Heransarbeitung entspringt, wie es scheint, dem bolognesi-

schen Mittel; darauf deutet die bei Bellori mit bewußtcm Nachdruck

in extenso mitgeteilte Äußerung des dortigen Schöngeistes A gucchi,

der im Verein mit Domenichino einen großen Kunsttraktat plante.

Sie ist bedeutsam als Abschluß schon vorhandener Bestrebungen, be-

deutsam auch fiir die weitere Entwicklung der Ästhetik dadurch, daß

die Schönheit nun ausdrücklich als oberster und zentraler Grund

satz allen Kunstschaffens ausgesprochen wird. Es sind vor allem vier

große Hauptschulen, um die es sich handelt: die römische mit ihren

Begründern Raffael und Michelangelo, auf der Schönheit der antiken

Statuen ruhend, die Venezianische mit 'l‘izian, die auf der natür-

lichen Schönheit des Naturvorbildes fußt, die verwandte 10 mbardische

rnit Correggio, noch mehr aui den Reiz des Modells bedacht, die eigent-

liche Trägerin der »Grazieu, endlich die toskanische, deren Charakter

äußerlich (noch in Erinnerung an das hier stets geforderte und ge-

pflegte Dtlwgfno und Kilim0) in sorgsames Detail und fleißigste Aus-

führung gesetzt wird. Als fünfte erscheint bei Bellori selbst schon

die bolognesische angedeutet, sie rückt ja auch seither an diese

Stelle und verdrängt eigentlich die »toskanischeu.  
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Dem Interessenkreis des gelehrten Seicento, das in Natur wie in

Geisteswi

auch erkennende Tätigkeit entfaltet hat, entspricht es durchaus, daß

die ältere Kunst vor aller »\Viederauflebung« seinen Forschung»

trieb anregt. Das ist besonders der Fall in dem tonangebenden Mittel-

punkt Rom und gerade durch dessen eigentiimliches Mittel bedingt.

 

ensehaften eine ungemeine, nicht nur sammelnde, sondern

Naeh dem klassi chen steigt das unterirdische Rom der ersten Christen

herauf, die Raum „to/femma, der Bosios und Aringhis große Arbeiten

von 1032 und [651 ge\\idniet sind; und an die Kunst der Katakumben

schließt sich die der Sarkophage und Mosaiken, ihre Reflexe fallen

in die damals lebende Kunst. Schon Maneini hat dem altchristlichen

Rom seine Aufmerksamkeit geschenkt, ebenso Bellori. Aber es ist

wesentlich antiquarischer, ganz selten stilistischer Anteil, der in

diesem Umkreis ja überhaupt ganz moderner Zeit angehört und kaum

erst begonnen hat. Anders steht es mit der eigentlich mittelalterlichen

Kunst. die, wie schon friiher erwähnt, in Frankreich, dann ganz be.

sonders in England, auch vom künstlerischen Standpunkt aus, jetzt

Beachtung findet. Italien, dem ein Mittelalter in diesem Sinne eigent—

lich fehlt, dessen moderne. Nationalliteratur vor allen anderen schon

mit Dante beginnt, \\ in seine Kunst mit den Pisanern, (}iotto, und

den großen Architekten vorn Dugento her, wie ebenso seine ihm

eigentümliche musikalische Richtung der am HUI'M, nimmt hier eine

andere Stellung ein: diese \\‘erke waren sehon längst in \'asaris und

seiner Vorgänger Gesichtskrei> getreten. Gerade dies aber, wie die

Grolj\'iiterkunst des Quattrocento auch, tritt nun wenigstens in der

großen offiziellen Historiographie, zum Teil auch in der Lokalliteratur,

wie wir noeh sehen werden, ganz auffallend zurück. Der Anteil an

den nPrimitivenu, der in Goethes Schätzung des Mantegna so spontan

hervorleuehtet, wird erst am Ende des 18Jahrhunderts durch die in

Italien lebenden und sammelnden Engländer neu erweckt; die Samui»

lung Rolly, die einen Grundstock der Berliner Galerie bildet, hat ja

einem englischen Kaufmann zugeliürt. Für das Seicento steht vor

allem die eigene lebende, sodann die Kunst der unmittelbar voraus-

gehenden Generationen bis zu den »Klassikern«‚ zu Raffael, Tizian,

Corregeio, unbedingt im Vordergrunde.

Italien fühlt sich noch im Vellbesitze des Primats als erstgeborene

nmoderneu Nation, und nicht mit Unrecht; sein von Rom ausgehendes

»Barocco«‚ das die Gemeinsprache Europas wird, seine unbedingt ge-

hende Rolle in der Theorie verleihen ihm den Vorzug des »klassi-

schen« Landes, nicht nur durch das Übergewicht der Antike, und

die übrigen Nationen erkennen dies auch ohne Widerstand an. Nicht

nur die Art, wie ein Bernini in Frankreich empfangen wird, sondern

auch seine Äußerungen zu Chantelou selbst geben davon aufs deut-
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liebste Zeugnis. Bellori hebt eigens hervor, wie Rubens durch seine

Publikation der genuesischen Paläste seiner flandrischen Heimat die

Kenntnis der »guten« Bauweise vermittelt habe. Aber selbst dieser

so hoch geschätzte Künstler wird von dem welschen Katheder herab

geschulmeistert; ein gewisser Mangel an ham direg/zü, die Einförmig-

keit seiner Typen werden hervorgehoben: Dinge, die Bellori von

seinem italienischen Standpunkt aus recht gut erkennt. Von der

großen spanischen Kunst weiß man im Grunde fast nichts, nur wenig

mehr von der holländischen, obwohl Baldinucci (rein literarisch) Van

Manders Biographien übernimmt, die ja freilich schon ursprünglich

durch die Brille der Romanisth gesehen sind; immerhin hat aber

gerade Baldinucci, wie schon erwähnt, den Graphiker Renibrandt

überraschend gut gewürdigt.

Im Grunde ist es aber doch noch immer der Standpunkt der

älteren Zeit den flandrischen Zeitgenossen oder den) Vielbesprochenen

Dürer gegeniiber: man empfindet sie als ein Kuriosum technischer

Art, eine Art (Ihinoi>erie‚ zu deren Grefiihlsleben man keine Brücke

findet * was übrigens auch umgekehrt gilt. Nicht die eigentliche

Renaissance, erst der in manchem Sinn rückläufige Gefühl>ausdruck

des Barocks hat das bis ins Mark vvg'otischeu Europa erobert; diese

Nationen hatten alle ihr nl\littelalter«, in das die erste Blüte ihrer

Nationalliteratur fällt, kein »Altertnmu wie Italien.

Auf römischem Boden erwachsen, kann und will die große Tat

des Klassizismus im 18. Jahrhundert, \Vinckelrnanns Kunstgeschichte,

den Zusammenhang mit ihm nirgends verleugnen. jene schon berührte

These, die zuerst bei den Caracci in Bologna Gestalt gewinnt, die

Kunst der Griechen sei die eigentlich hohe und wahre des Alter-

tums, ist hier, freilich vielmehr aus tiefster Intuition denn aus wirk»

licher Kenntnis der Denkmäler, die nicht oder kaum vorhanden sein

konnte, in schöpferische Tat. umgesetzt. Freilich hatte schon vorhcr

Caylus dasselbe betont. noch hinzusetzend, daß die Römer als wahre

Barbaren nichts eigenes als höchstens in der Darstellung wirklichen

Lebens geleistet hätten. Die einst so Vielbewunderte römische Kunst

wird von nun an das Aschenbrödel der Kunstgeschichte, nicht mehr

wichtig für den »klassischen« Archäologen und noch nicht wichtig

für den Geschichtschreiber der neueren Kunst, eine Rolle, mit der

sie sich bis in unsere jüngste Vergangenheit hinein begu'u'gnn mußte,

bevor \Vickhoff und Riegl den Bann brachen. Auch die Schätzung

der spätitalienischen Kunst, vor allem der Bolognesen, übernimmt

“’inckelmann von seinen Vorgängern; sie herrscht ja noch in der

Goethezeit und bis tief in die Romantik hinein und versinkt erst all—

mählich im IQ. ]ahrhundert vor dem altbegründeten englischen Prä-

raffaelitismus in jenen Schlaf der Vergessenheit, aus dem sie auch  
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heute noch kaum erweckt worden ist. Wie für Bellori und seine Zeit

ist Raffael auch für \Ninckelmann der Heros des großen Stils, in ihm

ist die Antike restlos wiedergeboren; wenn Winckelmann griechische

Form verlebendigen will, so nimmt er Raffaels Zeichnungen zu Hilfe

und er eifcrt wie nur ein Vertreter römischer Kunstorthodoxie gegen

Malvasia. Er folgt Bellori auch darin, daß ihm trotz der Leistungen

eines Algardi, Fiammingo, Rusconi, die er ebenso wie jener schätzt,

die moderne Skulptur der Malerei, Vor allem der Bolognesen, nicht

ebenbiirtigr erscheint. Und nicht minder wandelt er auf Belloris Spuren,

wenn er seinem antiken Skulpturideal der Einfalt und stillen Größe

getreu, das er, wie noch gezeigt werden wird, seinerseits fast wört—

istischcn Theorie des Seicento übernommen hat,

die eigentliche in Bernini gipfelnde Bildhauerkunst des Barock als

stärksten feindlichen Gegensatz empfindet und hinstellt.

Worin \\‘inckelmanns große Tat eigentlich ruht. kann und braucht

hier nicht ausgeführt werden: er ist wirklich der Vater der Geschichte

der Kunst in ihrem bis heute dauernden und zur Vollendung ge»

 

lich aus der klas

brachten modernen Sinne geworden. An Stelle des rein literarischen

und antiquarischen Umgangs mit der Kunst der gelobten Vergangen-

heit, den ein ]unius mit seinem großen Sammelwerk am eindrucks-

vollstcn vertreten hatte, tritt die Bescliä’fti,cgumqr mit dem Denkmal

selbst, seine Interpretation nicht nur nach der inhaltlichen, sondern

vor allem nach der formalen, stilistischcn Seite hin, das Bestreben,

wie später d'Agincourt schön und treffend sagt, die, Sprache des

Kunstwerks selbst verstehen zu lernen, aber auch das Eindringen in

die Entwicklung, in diean vermeintlichen Organismus der Kunst.

Zugleich ist aber dieser letztere Gedanke ein echtes Produkt des

Klassizismus und vermag seine Herkunft nicht zu verleugnen. Ohne

daß die große und schöpferische Tat des genialen Schustersohncs aus

Stendal damit verkleinert werden soll, muß doch darauf hingewiesen '

werden, daß auch \Vinckclmanns (ieschichtsauffassen unter dem Ein-

fluß der ältern italienischer] Historiographie von Vasari bis auf Bellori

steht. und um so nachdriicklicher muß das betont werden, weil es

gewöhnlich vergessen zu werden pflegt. Die große Geschichtskonstruk-
tion, die sich auf italienischem Boden entwickelt hatte und durch
Va<ari auf das Nachdriicklichste eingeprägt, von Bellori nochmals

schärfer formuliert worden war, die Überzeugung, daß die moderne

Entwicklung das Spiegelbild der antiken Entwicklung sei, hat eben

auch \Vinckelmann übernommen. Der ersten Periode noch kindlicher

Kunst in der ägyptischen und altgriechischen Kunst entspricht bei

ihm das Mittelalter und seine gofen‘a. Dann folgt die zweite Periode

des strengen Stils, dem Quattrocento entsprechend, die ihren Höhe

punkt unter Perikles dort, unter Leo X. hier erreicht. Auf diese Blüte
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tritt ein Absturz ein — wobei auch \Vinckelmann wie Vorher Bellori

seiner innerlichen Abneigung vor der Kunst eines Caravaggio Aus-

druck gibt —, und endlich die Erneuerung der Kunst durch die Bolog

riesen, der neue gute Stil, zuletzt noch durch l\laratta, den Künstler-

freund Belloris selbst, vertreten. Die Art eines Guido und Albani

wird in Parallele zu Praxiteles und Apelles gesetzt, ein Vergleich,

den übrigens auch Caylus hat. Der Verfall der antiken Kunst beginnt

seit Alexander; die römische Kunst, deren letzte Nachbliite das

Zeitalter der Antonine sieht, gehört ihm durchaus an. Auch dort, wo

\Vinckelmann den Ursachen der Entwicklung nachspürt, bewegt er

sich auf Pfaden, die zu der älteren Historiographie zurückführen,

wenn auch die Untersuchungen über den Einfluß von Klima, Boden

und Rasse letzten Endes antikes Erbgut sind. Caylus, der ihm

auch an unmittelbarer Anschauung überlegen war, hat hier freilich

Z. T. tiefer gesehen, und wo \Vinckelmann auf politische und soziale

Ursachen, das Erwachen der Freiheit in Griechenland u. s. w. kommt,

berührt er sich denn auch mit den Franzosen, den Untersuchungen

Montesquieus, (‘ondillacs u. a.

Das Große und Geniale, für alle Zeit Vorbil<lliche der Tat \Vinckel—

manns liegt aber bekanntlich darin, daß er in strengem Gegensatz zu

der in Italien bis dahin in den Vordergrund gestellten Künstler-

geschichte die Geschichte der Kunst selbst, d. h. den zeitlichen

Wandel ihrer Formen aufgestellt und damit der modernen Forschung

bis heute die Wege gewiesen hat. Mag er auch dabei durch sein

wesentlich anonymes Material mitbestimmt werden sein, durch die von

ihm klar erkannte Notwendigkeit, die Geschichte der alten Kunst, die

er darstellen wollte, auf die Befragung der noch lebenden Zeugen,

der Denkmäler selbst zu gründen, im Gegensatz zu den literarischen

Nachrichten, die bis dahin im Vordergrund standen, dieser Schritt,

mit so unvollkommenen Mitteln er auch unternommen wurde, war

eine wirkliche und große Tat des Genies. Es mindert ihren Wert auch

nicht, wenn hier abermals ein Zusammenhang mit der voraufgegangenen

Entwicklung deutlich zu spüren ist. \Vinckelmann hat charakteristischer

Weise seine Geschichte der Kunst des Altertums als ein »Lehrgebäude«

bezeichnet und sie ist auch aus dem Geiste der italienischen Theorie

des Klassizismus, wie sie zuletzt sein deutscher Landsmann l\lengs

formuliert hatte, heraus geboren und ohne jene gar nicht denkbar.

Dieser Mann, in dem wir den eigentlichen Gründerheros der Kunst-

geschichte, wie sie heute verstanden wird, ehren, ist. recht von innen

heraus seiner eigenen Überzeugung nach ein Theoretiker gewesen.

Er selbst bekennt sich ja mit klaren Worten als Gegner der Historie,

als bloßer Kunde des Geschehens, ihm handelt es sich um das Wesen

der Kunst, das Erfüllen eines Ideals, dem eben das Hellenentum so  
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nahe als möglich gekommen sei; schon der scharfsichtige Herder hat
bemerkt‚ daß hier im Grunde eine historische Metaphysik des Schönen
vorliege, und auch ]usti hat das Ungeschiehtliche dieser Gednnken

bnhnen scharf betont, obwohl gerade \Vinckelmann von einer strengen

historischen Disziplin, den Quellen der Rechtsgeschichte ausgegangen
ist und ihr entscheidende Anregungen verdankt. Mit Recht und über—
aus schlagend hat ieruer ]usti auf die (iieistesverwandtschaft mit dem
großen Naturforscher Buffon hingewiesen, der ebenso eine unendliche
Sammlung \‘on liinzelbeol)ac11ttuigen und Nomenklaturen vorfindend,
durch geniale Anschauung zu der Synthese seines S}'.i‘/ÜWZL’ (Zr; In Il/I/H7'C'
gelangt ist. Der alte Gedanke der Kunst als eines Zümv‚ einer Form,
die lebend sich entnickelt, erscheint in einer neuen Beleuchtung: doch
ist er im Grunde eine Nuchnirkung des für europäisches Greistesleben
so unendlich fruchtbaren, aber auch verhängnisvollen Platonismus, ohne
den die Theorie des italienischen Klassizisinus auch nie entstanden
wäre; denn das Schöne, in dieser Weise betrachtet, kann nur notwendig
eines und unveränderlieh, daher im Grunde zeitlos sein: alle Entwicklung
deutet als Aufstieg oder Verfall darauf hin, und alle Stilartcn sind
keineswegs gleichwertige Varianten, sondern Stufen, die im Kampf
mit der Materie zur Höhe jener Idee führen. \Vinr‘kelmann selbst hat
schon im Titel seines Werkes deutlichst seine Stellung festgelegt: es
soll von den verschiedenen Stilen der Völker, Zeiten und Künstler
(an letzter Stelle-!“) gehandelt werden: man dürfe nicht die Geschichte
der Künstler erwarten, die schon von vielen anderen zusammengetragen

  

wurde (Junius ; diese hat man nicht in seinem Lehrgebäude zu
suchen.

Es ist wie ein Protest der altcinheimischen Historiographic, wenn
als letztes großes, die, alte Zeit abschließendes Werk, Lanzis S/w’fa
/Ji//oflcrz an der Tradition festhält und die Künstlergeschichte auf eine
bis dahin nicht erreichte geistige Höhe hebt, das individuelle Moment
gegenüber jenem platonischen Begriffsrealismus der auf dem nämlichen
Boden erwachsenen Theorie kräftigst betonend. Die Figur des großen
Gelehrten und feinen Kritikers tritt uns nicht in dem oberflächlichen
und schlechten Buch, das Segrx'ä ihm gewidmet hat, wohl aber in
der gründlichen, eine selbständige Abhandlung darstellenden Kritik
klar umrissen entgegen, zu der es dem friihverstorbenen W. Kallab
den Anlaß bot. Bekennt sich auch Lanzi gleich \Vinckelmann zu den
leitenden Grundsätzen des Klassizisirnus, wie sie zuletzt l\[engs zu»
sammengefaßt hat, in der Darstellung des geschichtlichen Verlaufs
der italienischen Malerei ist er mit Bewußtsein einen andern Weg
gegangen. Was ihm zuhöchst steht, ist die individuelle Leistung,
die sich in den führenden Künstlern und den von ihnen ausgehenden
Wirkungen, den nSchulenu, ausspricht; er war sich vollkommen klar
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darüber, daß er diesen Zusammenhang durch die allgemein chrono-

logische Anordnung nach Zeitaltern zerrissen hätte.

Wir rühren damit an ein Problem, das unsere unmittelharste

Gegenwart angeht. Die Geschichte der bildenden Kunst hat in diesem

Punkte anders Z. B. die der Literatur den Gedanken ihres Vaters

\Vinckelmann bis in seine letzten Folgerungen verfolgt; es handelt

sich hier Viel weniger um das schaffende Individuum als um die großen

Iintwicklungsreihen der Formen, um die Geschichte des Seliens‘, wie

der bedeutendste lebende Darsteller der Kunstgeschichte, H.\Völfflin,

es einmal formuliert hat. Und wenn dieser anderwiirts von einer Kunst-

geschichte ohne Künstler als einem Ideal spricht, wenn der am weitesten

vorgeilrungene, freilich nicht ans 7.icl seines Denkens gelangte Forscher

Ricgl gelegentlich gemeint hat, der beste Kunsthistoriker möchte

der sein, der keinen persönlichen (‚‘reschmack, d. h. kein inneres Ver-

hältnis zum Kunstwerk als solchem besitze und dadurch die möglichste

Ausschaltung seines Selbst verbiirge, so erkennen wir den Gegenpol

zu einer Anschauung, die aus den Kreisen der Schaffenden, der

Künstler selbst wie der produktiven Kritik mehr als einmal laut

geworden ist: es gäbe iiberhaupt keine >»Kunstu, nur Künstler, so wie

Goethe einmal unmutig ausrief, man solle doch nicht immer von der

Menschheit reden, da es doch nur einzelne Menschen gehe. Ist dies

 

‘tiiils nicht zu

verkennen; wir geraten wirklich wieder in die Metaphysik, wie Herder

gesagt hat, und der Vorwurf. den Julius Lange der Geschichtsphilo

sophie eines 'I'aine gemacht hat, sie sähe die Bäume vor lauter \rValcl

nicht, liegt wirklich nahe. So betrachtete Schleicher die Sprache als

ein Lebewesen, das, abgelost von aller menschlichen Gemeinschaft der

Individuen, der es entsprungen ist, ein selbständiges Dasein fiihrt —

als platonische Idee. In einer Aldiandlungg die voll tiefer und fruchtw

Romantik, so ist dort das Erbe des mächtigen Klassiz'

barer Gedanken ist und auch für unser Sornlcrfach einen Wegweiser

uufstellt, hat Karl \'ossler die Zweibeit von Sprache als Schöpfung

und I\Ellt\\‘l(lliltlflgu (1903) auf das schärfste beleuchtet und gleich

im Eingang den bedeutenden, zum Nachdenken und zur Einkehr auf-

fordernden Satz gestellt: »Das zwanzigste ]aln‘lnrndert wird sich \'l(—'l-

leicht wieder darauf besinnen müssen, daß die entwicklung's-

geschichtliche Betrachtung der Dinge nicht die einzige und nicht

die erste ist, und daß sie, in übertriebenern Malie angewandt, zum

Irrtum führt.u Wir haben dem nichts hinzuzufügen und schließen mit

diesem Ausblick aus der Geschichte der alten Kunsthistoriographie

in eine vorerst in undeutlichen Unirissen erscheinende Zukunft, deren

entscheidende Pfadfindung man dereinst rnit dem großen Namen

Benedetto Croces für immer verknüpfen wird.  
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I. Die örtliche Kunstgeschichtschreibung Italiens.

\\'ir betreten hier ein ungemein fruchtbsncs Gebiet, das ebenso

ausgesprochen italienisches Wesen zeigt als die im fulg'enden Kapitel

zu besprechentle Führer-literatur; beide hängen in innir7

Man wird begreifen, «laß wir dieses ganze nu<n’wbreitti‘tf", in seinen

;\u\liiuierii bis tief in das l'l. jahrhundert hinubreicheude Schrifttum,

höchst ungleichartig an \\‘ert und läedcntung‘ * genen so wie das

C leSflllllll en.

 

 

Akademie—, Arcadia und Sun<rltweson in dem bis zu seinem /€zli'r}/jgf—

www/0 politisch entinunnten und in 'l‘riiume \“er>unkenen Lande „ nur

in seinen Haupt/.iigen als Gesmiitei's<jlieiii u n 54 \\‘ürdigen wollen und

können. jedoch eben als (il‘$£llllt0]‘nClli*‘lllUI]Q ist es für sein Ur-

spi‘iiiig”släiid so bezeichnend wie nur möglich, und irn gunzen iibrigen

Europa hat höchstens das ebenso oder nuch llil‘lll' «tri‘speiliOii@ Deutsch—

land, scliicl<salsv<ull mit seinem südlichen i’il'l“ll/lillltl durch Kultur

und Politik tausendfzu:h verknüpft, eti\'us Ähnliches aufzuu eisen, freilich

in Viel geringerem Ausmaß.

Die Anfänge (irtlichcr Kiiiisthisti»i‘it»_Q'ruphi9. die sl‘@ll0n\\vflise,

wenn auch diirftig genug“, bis ins 15. juhrlu‚nnlert zurücl<reichen *

su z, 13. in ‚’adua * kennen \\ll‘ ben,-its. Wie das 'l‘uslmnerlzu'id,

besser gesagt sein llaupl'nrt Florenz, hier allen andern als (fx/m (? wars/m

\“oranschreitct, ist g“lei(thialls schon dargelegt werden, ebenso, nie

genau in der Mitte des iti. Jahrhunderts V;isari. alle diese Bestrebungen

zusammcurafiend, für ganz Europa (las erste ;;ru13e Denkmal einer

umfassenden Kunst- und l<iiiistlvi‘g’0s‘<*liißlitt: nuistellt. Reit (lem lie-

ginne des Barock nun, in jener literarisch \\‘ic künstlerisch so iiber»

beweglichen und iibersrh\\‘21ngli0hen Zeit (les ..

 

‚km/0, wirkt (las

Beispiel dieses Mannes nicht nur auf das übrige Abentllund v WO

van Mnnder den Reigen erölinwt „‚ sondern vor allem auf seine

Oigne Heimat. Das ;;1‘e‘chieht in Ankniiptuug' an ihn. uber ebenso

sehr auch in unmittelbarem Gegensatz und in lx'ampfstellung‘ gegen

ihn als Verfechter und \'t*rkiindigvr (les tosk;rni>chon Primat>‚ dessen

Führerschaft in literarischen und sprachlichen Dingen ja doch, wenn

auch mit VViderstrebcn. anerkannt wird. Alan denke nur an Manzoni

und die so überaus merkwürdige toskanimlie Überarbeitung der

ursprünglichen, »lombardischem Vorlage seines berühmten National

romanes. So bringt jede Provinz, jede Stadt, ja fast jeder Flecken

dieses unter der gemeinsamen Oberschicht seiner Schriftsprache und

Schlosser, Kim,—(literatur. :—iu  
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Kultur rassenlia‘ft höchst vielgestaltig‘en Landes seinen Vasari, seine

V/fr’ dmg]: z17'/‚;/7l'1'liorvor _ bildende Kunst gilt ja hier seit alten

Tagen als städtischer Ruhm.

Von Toskana. im besonderen Florenz selbst, braucht an dieser

Stelle kaum mehr oder nur kurz die Rede zu sein; Baldinuccis großes

Werk bedeutet hier ebenso den Abschluß, wie die Werke zweier

als Gelehrten höchst bedeutender und zu \Veltruf gelangter Toskauer‚

Lan/‚is und des Grafen Cicugnara, den Anbruch einer neuen Zeit

verkiinden. Es ist für dieses Ursprungsland der modernen Kunst-

geschiclitsr‘hreibung ebenso bezeichnend, daß seine Betätigung auf

diesem Gebiet fast immer universalhistorisches. ja internationales

Gepri'tge gehabt hat, etwas. das in beschränkier6m Maße, wie wir

sahen, auch von der römischen Geschichtschreibung gilt,

Neben Florenz kommen aber hier noch seine beiden einst miiclr

tigen, endlich aber in :lircr Sonderentninklung doch zu l.andsiiidtcn

des Klein>taats der l\lediceer genordenen Nebenhuhlerinnen in l‘w-

tracht, Pisa und Siena Ihre bodenstäinrjlige Kunstilistoriog'raphie

beginnt. was bei der alles übt,‘i's@hiittenden Wirkung von l‘lvrcnz

kaum verwunderlich ist. erst ziemlich spät, trotz der großen geschicht—

lichen Sonderart dieser beiden Städte, deren selbständige ledeutung

und Blütezeit freilich \‘01' das Rinasciiiieiito fällt, das ebenso ihre-r

politischen Macht ein Ende machte. Das ausgezeichnete dreibiiudign

\Verk, eines der besten und grüiidlic‘listen seiner Art, zum erstenmal

die pisanischc Kunstgeschichte in Zusammenhang“ darstellend, die

Pfau z//nsfm/zz des Ales

vredliclhteu und unisichtig'sten unter denen, die ihr Leben daran gesetzt.

 

mdrn da Morrona ‚ Rumolir hat ihn den

die Kunstgeschichte (*llllfi‘lllt‘l’ italienischer Städte zu beleucliterm

genannt — ist erst gegen linde des 18. ]ahrhnnderts (1787) erschienen„

und derselben Zeit gehört das umfangreiche Buch des Padre della

Valle. die Lf//rrc .\l///r.r/ (ijjbi‚ an; wir kennen ihren Verfasser. seine

Mängel und Vorzüge, die sich auch hier \\lG(lt‘l‘fill(lüil‚ bereits als

jahr-

glichen

Herausgeber Vasaris. Freilich liegen hier Arbeiten des   

 

hunderts voraus. vor allem die auf seine Vaterstadt bez

 

otizen des G. Mancini (s. u.) sowie eines der üblichen Stadtelogicn,

wie: sie längst gang und Qiibe sind: die PWM/>13 52mm! des P. Ugur—

gieri Azzolini (1049); ein Kapitel des Buches enthält die freilich

ziemlich nachlä

aber doch manche örtliche Überlieferung vermittelnden Nachrichten

über einheimische Kunst und Künstler. Lucca hat es, trotz seiner

 

'gen, z. T, bloß auf Vasaris erste Ausgabe gestützten.

verliiiltni<rnLiliigen Selbständigkeit, nur zu ein paar Einzelbiographieu

gebracht; dagegen kann das kleine, freilich künstlerisch sehr bedeutende

Cittéi di Castello eine stattliche Darstellung in dem zweil)ändigen

Werl; des Girolamo Man Cini (Perugia 1832) aufweisen. Das an-
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grenzende umbrische Gebiet erfreut sich schon seit dem frühen
18. ]ahrhundert eines ausgewachsenen Vitenwerks; es sind die Vi/ß
zig" sz/Wi, SuM/Wi c! An:/„fa?! Pc'7zlgim, die der uns bereits als
römischer Historiograph bekannte Lione Pascoli (1752) seiner Geburts—
stadt gewidmet hat; an das Ende des Zeitraums fallen noch die LIZ//z?l’é?
P:!7'ugr7ze j)zYlar/u1ßri des Annibale Mariotti von 1788. Die ihrer Natur
wie ihrer künstlerischen Betätigung“ nach sehr vielgestaltigen Marken
haben endlich in dem Marchesc Ricr‘i (lh3.].). dem Verfasser der
ersten Architekturgeschichte italiens. einen fleii.iigen Darsteller ge—
tunden.

Im Oberitalienischen (*iehiet hat, wie zu erwarten steht.
Bologna ein sehr hedeutcndes Schrifttum aufzuweisen; die Stadt,
als künstlerischer Mittelpunkt zu großer Bedeutung gelangt, tritt
selbstbewth genug}r und in offenem Gegensatz zu dem alten Vorort
Florenz auf, Dcr bedeutendste Ortshistoriker ist hier der Graf Carlo
Malvasia mit seiner berühmten Fi/.YZ}Z(Z Pdf/71:11, die, bezeichnender-
weise Ludwig XIV. gewidmet, 167H erschienen ist: ein Werk. das
Ehrgeiz und Sinnesrichtung dieser mit Florenz \Vetteil"eihden Städte am
stärksten ausspricht; Malvasia, der auch einen der ersten Führer durch
seine Vaterstadt (1080) Veröffentlicht hat‚ ist kein Künstler (höchstens
Dilettanti, sondern geistlichen Standes und das Muster eines
Harockliteraten; sein Hauptwerk ist eine Urkunde des geschn‘ollcncfn
Seicentostilcs und wurde schon von den Klassizisten des folgenden
Jahrhunderts mit herzlichcm Abscheu bedacht. Es ist aber schon als
einer der entschiedensten Vorstöiäe Oboritalicns gegen das toskanische
.l’rimat sehr bemerkenswert: seine Polemik gegen Vasari ist scharf,
nicht immer gerecht; die Ursprünglichkeit der Kunst Bolognas wird
mit Leidenschaft verfochtcn. Von Malvasias Fehde mit Baldinueci
haben Wir schon früher kurz berichtet; der scharfsichtige Mann hat

den literarischen Ursprung des Ruhrrm<, mit dem der angebliche

Ahnherr der tlorentinischen Malerei, Cimabue, bekleidet wurde‚
\\irklich als erster erkannt. Für das 17. Jahrhundert ist auch die bei
ihm stark hervortretende Aufmerksamkeit auf“ das Mittelalter be-
zeichnend, die er mit tiiulio l\lancini (den er wohl kennt und anzieht),
dann mit dem Franzosen Félibien u.a. teilt; den künstlerischen Wert
mittelalterlicher Produktion, den die florentinische Renaissance-

geschichtschreibung nur gelegentlich \\‘idern‘illig anerkannt oder ganz

geleugnet hatte, hebt er mit Nachdruck hervor. Vasaris Vorbild ist
natürlich durchaus merkbar, schon äußerlich in den beigegebenen
Bildnissen der Künstler in Holzschnitt. An Vasari lehnt sich auch
die Einteilung der bolognesischen Kunstgeschichte in vier Abschnitte
an, deren letzter die große, mit den Caracci beginnende Blütezeit

des 17. ]ahrhunderts ist, über die Malvasia aus'seiner umfassenden

:w  
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Kenntnis des Mittels heraus höchst wertvolle und intime Nach»

richten als Miterlebemler bringt. Er hat eine scharfe Zunge gehabt,

und an sein Buch hat noch eine nachträgliche Polemik angekiiüpft;

berühmt und berüchtig‘t wurde seine abschätzige, nur in einigen

Ahrlrucken erhaltene Äußerun scllen« Raffacl,über den n'l‘öpt‘erg‘

die er vor dem Sturm der Entrustung, der sich erhob, Wieder unter-

   

rlrüel{en mußte; sie ist uns als Erscheinung einer auch anrierwärts in

Oberitalien, besonders in Venedig, merkbaren Gegnersclmft gegen

das. Grötzenblld des Seieentokla>sizi>mus wichtig.

Für Bologna ist Mal asia durch (lie l‘iille seines Stuffes. vor allem

dort, \\‘0 er als Zi‘itg’ciiosse berichtet, eine Quelle ersten Ranges, (ler

kaum eine zweite Ortsgeschichte an Reichtum ;;lcichlgmnmt. Neben

zahllosen. meist sehr kminzeichnenrlen Anekdoten bringt er persön-

liche Äußerungen der iiiiirtler, auch l‘>riefe‚ dann Auszüge und Be-

richte aus tier auf diesem Holen besonders üppig e‘erleihenden Künstler»

literatur lehrliaftvr Richtung“, die nur durch ihn erhalten geblieben

sind, P‚iltlllCll Viel urkun<llichvn Stuff. Freilich ist dem tmnpi‘rami‘nt»

vollen Autor gegentil7er äußerste \'<n'sicht am l"l;it/.e. Ähnlich wie ;tui

dem ncapolitztni>chen Fiibulierer (lt: l)mninici lastet sogar (lt‘l' Verx„ L‘ht

ansgesprochener Fälschung seiner Quellen nut“ ihm. Seine Gründe

  

hat er sich nicht selten eigens nach Bedarf zurechtgemacnt, in wenig“

gew

legun‚gr eines (allerdinqu sehr l')l'i‘llle<‘lh'll) Gewhivhtluim Vasnris *

datt Francizr aus Kummer über die hl. ('

 

senhafter Art. liin bekanntgeworrlen<;s llei<piel ist seine \\'itler-

eilie thllucls gestorben

sei * durch einen Brief dieses let/„ten am den ljnlngnesisclir‘n Maler

 

von 1568, der sich angeblich in Älzilx‘us‘ias Besitz befunden hat. Dic\er

:äriet", im l\'ompliineiite‘ii$til des ' uhricben, kaum umni're‘lich

 

vun Rzzliacl lierrtihrrn, sondern VCI'l & gene l’rosu des Autors.

Nicht weniger verdächtig ist das an gleicher Stelle mitgeteilte Sonct’t

des l“rzuicin un Rah“ael und wohl auch das vielberutene Sonett des

Agostiini (Leirucci mit der Liisung“ (les liklel<tizismus‚ dessen Grund-

gedanke freilich schon in tler älteren Literatur spukt; ;:errnle ein

l’mlognese \\ie Donienichino hat (in einem noch erhaltenen Briefe)

übrigens gegen rlerg‘loicln-n ]

 

  
ftigst Einspruch erhoben. F

sind in in der Knnstliteratur (bis auf unsere Tage herab!) nichts allzu

Seltenes: wie man schon im IÖ. ]uhrhundert Bilder und Handzeich—

nungen reerade aus dem Kreise Raffaels) gefälscht hat, so hat der

verdienstvolle I3ihliogi'aph der Kunstlireratur, Cumolli, die Welt lange

mit einer dreisten Unterschiehung, einer ganzen erfundenen Vital

Raffaels (Vgl. Buch Ill) hinters Licht geführt. iDaß Bologna eine sehr

reichliche lilogienlituratur in gebundener und ungehumlener Rede,

meist im üppigsten Stil des 5eicento, besitzt, versteht sich an dieser

Stelle fast von selbst)

al chungen
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Malvasias V\'erk fand im HB. Jahrhundert einen Fortsetzer in dem

allerdings Viel gescholtenen l(arioriilcus Crespi (_170(‚)\, einem Bohne

des bekannten einheimischen Barockmalers Giuseppe Crespi (il

»Spagnuolou) und selbst Malcrdilcttantcn. Die bolog'iiesische Kunst-

literatur ist überhaupt sehr reirh an einschlägigen \\'erken und

Broschüren aller Art; vor l\lalvasia liegen noch die ‚fl/[IJWMIJZZ

B0;1oßrzfuszil des Dr. O\‘idio Montalhani, der sich unter dem Versteck-

namen Bumaldo verbirgt. ein 1641 gedrucktes Duodezbändchen, das

der Autor der [Q:/Mm; Plf/l’llvi auch benutzt hat; nach ihm fällt die

große, schön ausgestattete Geschichte der Bolr‚rgneser Kunstakademie auf

von einem in der Geschichte des Holzschnitts bedeutend gewordenen

einheimischen Künstler Gin. Pietro Zanotti ,3oi. Nar‘hrichten über

Künstler der Emilia enthält auch der J/zl‘rurai‘J/m z/z’//zl />1//um des

Scannelli tiö57), der an einer andern Stelle Erwähnung finden wird.

Diese Literatur endet erst knapp vor dem Risorgimento in dem ganz

 

nach alter \\"eise geschriebenen Vitenwerk eines Bologneser Edel-

manns, des .\larchcsc Bolognini—Anmrini (1840—1543), das manche

»\ ertvolle Notiz birgt.

Das durch seine eigent't'nnlicl1e lmden- und selbständige Kunst so

bedeutende Ferrara lmt zu Ende des 17. _lahrhurnlerts in Baruffaldi

sowie in dem \‘on ihm abhängigen älteren Cittadella (1782) zwei

fieißiqe Darsteller gefunden; und sogar das kleine, freilich als Gnercinos

Geburtsnrt berühmt gewordene Städtchen Cento hat so etwas wie

einen Lokal-Vasari (Righetti, 1708) aniznweiserr In Modena kommt

außer dem mag'eren‚ noch aus dem 17. Jahrhundert stammenden Kom-

pendium des \'ielsclireibers \'edriani (11562) das erst am Ausgang

der alten Zeit erschienene reichhaltige Kijnstlerlexikon des estensi

schen Staats in Betracht, das niemand geringeren als den berühmten

Geschichtschreiber der italienischen Literatur, Tiral)o.schi, zum Ver-

fasser hat (1786).

Merkwürdigerwcise steht eine für die Entwicklung der gesamten

Malerei so überaus wichtige Stätte wie Venedig hinter jenem

Reichtum des gelehrtcn Bologna einigermaßen zurück, Das Hauptwerk

sind hier die .l[<1mwghr zz’r/l'ar/r‘ des Malers Carlo Riclolfi, die mit

schönen Stichporträts‘ geschmückt 1048 erschienen und jetzt in einer

vertrefflichen kommentierten Ausgabe von A. V. Hadeln Vorliegen.

auf die hier ein für allemal verwiesen sei, In ziemlich ungepflegtem

Stil, schwülstig und anekdotenreich geschrieben, behandeln sie «\\Vas

für Venedig bezeichnend ist) trotz des engen Anschlusses an Vasaris

Vorbild lediglich Maler, nicht nur Venedigs, sondern auch der

Terraferma. Für das Mittel der großen Fremdenstadt , die Venedig

längst ist — kennzeichnend erweist sich auch der Umstand, daß das

Werk zwei Niederländern gewidmet ist, den Gebrüdern Reinst, beide  
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als Sammler eine Rolle spielend, der eine Senator in Amsterdam, der

andere Gesandter der Generalstaaten in Paris. Für das VenedigY des

17. Jahrhunderts ist Ridolfi neben dem später zu erwähnenan Marco

Boschini natürlich die wichtigste Quelle. Im 18. Jahrhundert ist hier

noch besonders das merk\\‘iirdig'ti, sehr seltene (ganz gestochene)

I‘lildni5»Vitenwerk des: Alessandro Long‘hi (1703), eines Sohnes des

berühmten Genrcmalcrs Pietro zu erwähnen, sowie ein schon in die

moderne Richtung der Kunstgeschichte einmündendes \/Vé1'k des um

seine Heimat viclverdi’enten Architekten 'l‘emanza über die in

Venedig wiihrend des io. Jahrhunderts wirkenden Baumeister und

Bildhauer (1778); ein crnstcs und sorgfältig _Q'earbeitetes Buch, das

eine längst gefühlte Lücke in der Kunstgeschichte der Stadt aus»

zuiüllen sucht. Der ebenso um die antiquarische Forschung der Stadt

sehr verdiente Abate Moschini hat endlich in dein Ill. Bande seiner

großen Geschichte der venezianischen Literatur des Setteccntotrél„„}

einen austiihrlichen, sehr wertvollen Überblick über die venezianis<. ie

Kunst dt 3 abgelaufenen Jahrhunderts gegeben.

Mit der »l)ominanteu \\‘etteéifcrn die Städte ihres reichen Gebietes,

der 'l‘ei‘i‘aibi'nia. die sich ja stets durch munizipale Eigenart, vor

allem auch in ihren blühenden Ortsschulen ausgezeichnet hatten und

ihrer stets mit Stolz bewußt geblieben sind. Padua hat sogar, lange

vor Venedig“ selbst, eine bis ins 13. Jahrhundert zuriickreichende

Ortsliteratur aufzuweisen. Die Stadt ist ja durch ihre großen Fresken

folgen von (iiotto bis auf 'l‘ixian herab ein wahres Museum der

italienischen Malerei. Im 17. Jahrhundert setzt hier der Antiquar

Portinari die alte Überlieferung fort. Verona, das stets selbständige

in seinem Trecento der Fiihrerort der \‘enetisChen Malerei, noch im

IÜ. Jahrhundert einen der größten Künstler nach Venedig entsendend,

hat in dem Johanniter Commcndatore del Pozzn einen Geschicht-
schre1ber aut7.mveisen‚ der zu den besseren seiner Gilde zählt. Höchst
bezeichnend für die italienischen Verhältnisse, namentlich fiir das ziihe,
selbst heute noch bcmcrkbare Fortwirken der Tradition in seinen
kleineren Mittelpunkten, ist ein wunderlicher Nachfahre der alten
Vitenschreiber, der hier in österreichischer Zeit, in den ].)reißig'cr-
jahren des 19. Jahrhunderts, still gelebt und ameisenfieißig geschaift
hat; sein Werk ist erst in neuester Zeit zum Druck befördert werden.
Jis ist ein gewisser Zanandreis, ein bescheidener Mann aus dem
Kaufmannsstande, ohne besondere literarische Bildung, der aber aus
Liebe zu seiner Vaterstadt mit rührendem Fleiß und Eifer beträcht-
lichen Stoff über die einheimischen Künstler zusammengetragen hat,
an den man unter solchen Umständen freilich keinen strengen kritischen
Maßstab anlegen darf. Immerhin enthält sein Buch die eine oder

e brauchbare Nachricht. Mag das ganze auch mehr als Merk-
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\\‘ürdigkßit zu betrachten sein, es ist typisch und keineswegs ohne

Bedeutung für diese ganze, \\'esentlich italienische Richtung. Auch

sonst setzen sich ja diese Bestrebungen, wie wir bereits in Bologna

bemerken konnten, bis weit in das ‚iu. ]ahrhundert fort. Treviso,

auch ein Wichtiger alter Mittelpunkt der Malerei Venetiens, besitzt in

den .’1/57/10715 T/‘r‘rßrgmrze des P. Federici ein höchst gelehrtes, freilich

durchaus nicht immer Verläillliches Grundwerk: und ein Edelmann aus

allem Geschlecht, Graf l\laniaq<>, hat in einer der besten und gründ—

liebsten Darstellungen ihrer Art die Kunxtg‘esclriclite seiner feudalen

Heimat Friaul (in zneiter, stark vermehrter Auflage Udine 1S23

erschienen) geschildert. Selbst das kleine, freilich im l\lalerwesen

sehr riihrige Bassano hat seinen Ortsantiquur Verci (1773).

Wenden wir uns nun nach der Lombardei, so haben zwar

Bergamo und Cremuna große und wertvolle \r'ilensammlunqen, the

von dem Conte Tassi (1793) und dem Maler G. B. Zaist ([;qu her—

rühren; dagegen besiizt Bre<cia‚ von wenigr bedeutenden ;\n>iitzen

abgesehen, keine ältere Literatur. Noch merkwürdig-er ist aber dieses

Verstuurmen bei dem Hauptort der Landschaft, Mailand, dessen

Kunstgeschichte zwar schnn aus älterer Zeit durch M orig'ia gl"wu(;h VI)

und seinen Erneuerer Borsieri eine bemerkenswerte Darstellung *

freilich nur im Rahmen einer der üblichen Stadtschilderungen — auf—

weist; sie hat aber bis auf die (nicht eben wertvolle) moderne Schrift-

stellerei eines Calvi keine rechte Nacldli»lge ‚gefunden, was in einer

literarisch so bedeutenden und lebhaften Stadt auffallend genug ist.

Auf der andern Seite der Halbinsel, im ligurischen Gebiet,

nennt die stulze Nebenbuhlerin Venedigs, Genua — deren Kunst

aber erst seit dem ("inquecentu allgemeinere Bedeutung gewinnt *,

ein stattliches Viteuwerk ihr Eigen, das einen einheimischen Patrizier,

Soprani (I674, in zweiter sehr vermehrtor Auflage von dem Maler R atti

1768 neu herausgegeben) zum Verfasser hat und zu den reichhaltigsteu

seiner Art gehört. Das Land der seit Beginn des i8. Jahrhunderts

mit dem Königstitel geschmückten Herzöge von S;woyen (die als

Mäzene, gerade auch der Kunstliteratur, wie wir bereits sahen, eine

keineswegs unbedeutende Rolle spielen), Piemont, knmmt, ohnehin

fast halb aus Italien herausfallend, schon wegen des l\flangels an ein-

heimischen Künstlern hier nicht in Betracht.

Wenden wir uns über l\littelitalien und Rom, deren Literatur

bereits besprochen wurde, dem Süden der Halbinsel zu, so kommen

in dem Königreich Neapel nur dessen Landeshauptstadt und die

zugehörige Insel Sizilien in Betracht. In Neapel reicht die Kunst—

schriftstellerei ziemlich Weit zurück und ist keineswegs unbeträchtlich.

Das zusammenfassende Hauptwerk hat freilich, auf diesen Vorarbeiten

fußend, erst ein Malerliterat des 18. Jahrhunderts geliefert, Bernardo  
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de’])ominici (171.2). Die Erscheinung, die wir schon bei dem gelehrten

i\lalvztsia beobachten konnten, wiederholt sich hier in fast grotesker

Weise unter der Spiegelung südlicher Sonne in der Stadt, die das

alte erfindungsreiche Odysseusweson ihres griechischen Ursprungs

bis heute im besten nie im schlimmen Sinne am treuesten bewahrt

hat. Denn De Dominici ist ein Fälscher großen Stils, aber auch ein

Tartarin der Kunstliterntur, der ganze Künstler erfunden und die

ältere Kunstgeschichte Neapels ad maiorem gloriam patriae in ein

heilloses Lügennctz verstrickt hat, dessen Maschen erst die neuere

Zeit mühsam zu lösen hatte. Daß er für seine eigene wie die ihm

unmittelbar Voruusliegewile Zeit, schon durch Benützung wertvollen

Stoffes aller Art, von großer \Yit‘htigkeit ist, braucht nicht eigens

angemerl<t zu werden. Auf der Insel Sizilien endlich kommt das

unqliickliclie. jetzt zum zweiten Mal zur Ruine gewordene, uralte

Messina in Betracht, das seit alter Zeit allein eine blühende und

bedeutende Mult‘rschulc besaß. Die Sammlung der l\lalerbiographien

Messinas, die zuerst 17o2 Veröffentlicht wurde, ist für uns schon des-

h;ilb von besonderem Rei/‚. weil Goethes berühmter Freund Philipp

Hackert, der deutsche lloimaler in nearmlitanischen Diensten, «lie

Anregung dazu gegeben hat. Er hat ja, wie, wir eben aus Goethes

Biographie wissen. wiederholt Sizilien besucht. (Hackert hat sich

übrigens auch theoretisch mit der Kunst beschäftigt, wie sein:: dort

mitgeteilten Fragmente und (ein kleines Schriftchen über die Ver—
wendung des l“irnl5>trs bezeugen, das er 1788 in italienischer Sprache
veröffentlicht hat.)

II. Die Literatur der Ciceroni.

Wir wählen diese echt italienisch skurrile Bezeichnung mit ihrem
antiken Unter-klang schon deshalb, weil am Ende der Sache ein zu
europäischem Ruf gelangtes \\'erk deutschen Schrilttums, Jakob
Burckhardts goltlenes Büchlein von 1860, steht. das diesen Titel
angenommen und geadelt hat, auch noch in diesen trübsten Zeiten.
die wir durchleben müssen, ein Denkmal dessen, was unserem deut-
schen ldealismus Italien gewesen ist und trotz allem Häßlicheu politi—
scher Demagogie als unzerstörbares Besitztum unserer eigensten Kultur
bleiben wird. Nur ein Deutscher konnte diese nAnleitung zu künst-
lerische-m Genuß« schreiben; freilich überkornmt uns dabei heute

etwas von der seltsam ironischen Stimmung, in die Karl Spittelers

merkwürdige Erzählung [mago getaucht ist,

Zunächst ist die allgemeine topographische Literatur kurz zu
überblickerr Derg'lcich@ii Gesamtdarstellungen des Landes gibt es,
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wie, wir uns erinnern, bereits aus ziemlich lrüher Zeit: Biondos /lalziz

zZ/ur/mta und Leandro Albertis Foliant, F. Sansovinos [QMM/M gehören

noch in das 15- und 16. Jahrhundert. Im Laufe der internationalen

Entwicklung stellt sich dann das übrige Europa ein. dessen Antriebe

ja seit uréiltester Zeit so stark nach diesem Honnenlande der Mitte

gravitieren. Des berühmten deutschen Geographen Matthäus Merian

Yi//>0ng/lirz ]!ahin; ist hier wohl das bedeutendste und bekannteste

\\’erk. Sehr früh setzt auch die eigentliche. gerade auf diesem Linden

wie auf keinem andern sich entfaltende Reisclitcratur ein. V\'ir

wollen indessen nicht von den Pilgerrcisen sprechen. die ja der

eigentliche Anfang dieser ganzen Schrift>tellcrci gewesen sind, son-

dern nur von jenem Schriftwcsen, das Italien als das Reiseziel im

mudernen Sinne zum Gegenstande hat und mindestens bis ins 16. Jahr-

hundert zurückreicht; das merkwürdige Reisetag‘ebuch Michel de

.\lontaignes von 1581.) ist hier eine der ältesten Aufzeichnungen,

freilich ganz privat gemeint und im Grunde auch mit sakralern Wesen

zusammenhängend; der große Skeptiker hatte noch eine \Veihgabc

nach Loreto zu iiberhringr

 

en. Mit dem 17, Jahrhundert setzen dann

schon die ältesten Reise uhrer (ler Xordléindcr ein, namentlich seit

besonders im englischen Adel der Tuu/ a’.e i/lü7lr/c? eine Bedingung: vor—

nehmer Bildung \\ird, Eines der beliebtesten Handbücher dieser Art

ist das schon um die, Wende des in. ]ahrhunderts liemu>_qekonnnene

]/Mmmrium ]!aliuri des Franci5cus Schottius, wie es scheint, eines

Niederländers, das zuerst in der lateinischen \\‘eltsprache 1600 zu

Antwerpen in der Offizin Plantin erschien und dann namentlich in

italienischen, z. T. recht verballhornten Übersetzungen bis tief ins

18. ]ahrhundert hinein aufgelegt wurde. Es ist schon ein richtiger

nBaedeker«, der die nächsten Bedürfnisse der Reisenden befriedigen

Will, vor allem auch als Beigabe zahlreiche, freilich ziemlich schlechte

Stadtpläne enthalt. Das für das Kunstland Italien so wichtige Gebiet

der bildenden Kunst ist zwar berücksichtigt, doch in sehr oberfläclr

licher Weise; der Reiseführer der Deutschen im 18. ]ahrhundcrt,

]. ]. Volkmann, nennt es mit harten Worten ein höchst elendes

Geschmier, das mehr für Handwerksburschen tung-e, die sich >»uni

nichts als Wahrzeichen der Städte und ihre Türme bekümmernu. Der

eben genannte Autor bildet für uns den Abschluß einer ganzen großen,

auf gebildete und gelehrte Kreise bcrechnetr'il Literatur, auf die wir

aus naheliegenden Gründen nicht eingehen können: ihre Bibliographie,

die schon zu Ende des 18. Jahrhunderts einsetzt, ist zuletzt von

D’Ancona in sorgfältiger Weise als Anhang zu seiner Ausgabe von

Montaignes Reisetagebuch verzeichnet worden. ]. ]. Volkmann ist

aber für uns von besonderer Wichtigkeit, weil sein Buch der Reise-

führer der Deutschen seiner Zeit in Italien war, vor allem Goethes,  
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der sich freilich über seinen (ziemlich dickleibigen) Reisebegleiter

mitunter abfällig genug äußert. Das Buch ist trotzdem ein rühinliches

Zeugnis deutschen Fleißes; es baut sich auf allem Vorhergehenden

auf, von dem es im Vorwort ausführlich kritische Rechenschaft gibt;

in seinem Plan schließt es sich übrigens an das zu seiner Zeit sehr

berühmte aehtbéinrlig‘c Reisewerk des Franzosen De la Lande von

170g an. Im ganzen ist wohl nicht zuviel gesagt, daß keine andere

Nation einen derart gründlichen Reisemarsehall aus alter Zeit aufzu-

weisen hat.

Die eigentlich kun sthistorischen Beziehungen nehmen in diesen

Büchern, wie sich auf diesem Boden von selbst versteht, zwar einen

erheblichen Raum ein. stehen aber keineswegs im Vordergrumle,

sondern auf gleicher Linie mit anderen Absichten, die auf Natur und

Geschichte des vielgestaltigen Landes gerichtet sind. lis ist bei der

vorausliegenden und hier so früh einsetzenden Beschäftigung mit der

bildenden Kunst, die Italien ja vor allem zu einem »klassischen«

Lande gemacht hat, kein Wunder, daß die Italiener selbst diest

besondere Gebiet zuerst bebaut haben. Der früheste Versuch der Art

liegt in einem freilich recht ähnlichen und ungeniigenden Büchlein

vor, das die Schätze der Malerei Gesamtitaliens rasch zu überblicken

unternimmt, in dem lr'1izgg‘z'n />z/foram eines obskuren Malers aus

Venedig, des Giacomo Bar-ri, von YÖ7I; es ist ebenso bezeichnenrl,

daß sein erster Druckort die Fremdenstadt Venedigr war, wie daß

es bereits acht Jahre nach seinem Erscheinen englisch herauskam

(London 107i„1}. Nur einzelne Gebiete sind eingehend behandelt, vor

allem Venedig und sein Landgebiet, der Kirchenstaat (namentlich

auch. \\;is bezeichncnd ist, Bologna), dann die Herzogtürner Parma

und Modena: den großen fiirstlichen Galerien hier, den Privatsamm»

lungen an<.lerwärts ist ziemlicher Raum gegönnt. Manche Nachricht

über Kunstwerke an versteckten Orten mag hier unterlaufen, die von

einigem \\‘ert ist. Ganz unzureichend und dürftig ist das übrige

Italien behandelt. Florenz z.B. nimmt knapp drei Seiten ein, Genua

und Neapel werden mit ein paar Zeilen abgetan; dafür ist Lucca

wieder unverhältnismälzlig ausführlich bedacht. Sehr kennzeichnend «—

und das trth zum größten Teil auch auf die ganze spätere Reise
literatur zu — ist es, daß nur das, was diese Zeit unter »modernerr

Malerei verstand, Beachtung findet, vor allem also die eigene zeit-

genössische, von der älteren nichts, was über deren Ursprünge, hinter

Raffael, Giorgione und Tizian zurückliegt; die ganze »primitiveu

Kunst, die im großen Stil erst wieder die Engländer vom Schlusse

des 18. Jahrhunderts und in ihrem Gefolge die Präraffaeliten ent-
deckt haben, ist nicht einmal der Erwähnung wert befunden, ver-

sehollen und vergessen.
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Mit Viel größeren Ansprüchen tritt ein wenige Jahre nach diesem

primitiven »Cicerone« erschienenes Buch auf den Plan, das gleichfalls

einen wenig bedeutenden Malerliteraten. Luigi Searamuccia aus

Perugfia, zum Verfasser hat: [.6 Ffm" ’P nik! PMW'Z/f [fa/Mm (Pavia

1674). Es ist eine Rundreise. die von Rom ausgehend über Florenz

und Bologna nach Neapel und wieder zurück, dann nach Oberitalien

führt: als Einzelheit ist der Amnorkung wert, daß in Venedig der

damals bekannteste Ortscicerone, Marco ßosrhini, den Führer macht.

Die liinkleidung ist im ältesten anamtil; ein kunstbeflisseiier Jüng—

ling' Gira/una (: Perugino) wird von dem Pfade des Lasters‘ und des

Müléig'g‘ang‘es, auf dem ihn das pcrsnniliziertr- Vf2‘lk7 begleitet hatte.

durch eine Stimme in den "alast der Tugend als der I\Iutter aller

Künste berufen; diese gibt ihm —— es ist das ein bedeutendes neues

Zeugnis für den Raffar—lkultus dieser Zeit ‚ » (ir-11 Genius des /\’r/Ü‘llfl

zum Begleiter, und unter de TH l’ührmrg beginnt nun jene Reise

durch die Heimat der Kunst. Schon aus dieser Einkleidung‘ erhellt,

 

  

daß das Ganze * obgleich der Autor sich unschuldigerweise eines

.r//Zf f/«IWJ rühmt * im iippin‘stcn ('nncettistil des Barnck gehalten

ist. In schnörkelhaftem Rmnanweseu fließt es (meist in Rede und

Gv‚qonrede) fort; immerhin bietet das Buch manchen Beitrag zum

K unsturteil des Seienntu, Abermals ist ‚ außer den berühmten »klassi-

schem— Antikeu Roms „_ nur die Kunst, die als wunder-na empfunden

uird, berücksichtigt; nicht nur die \\‘erkr: der Malerei, sondern auch

der großen Bildhauer, des Michelangelo, des Bologna, des Fiammingo,

des Bernini * dem ein merkwürdig ei1i5iclitiqes Lob gezollt wird —

finden unter Anleitung des raffaelischen Genius die gebührende Be-

achtung. Car;rvaggio erscheint freilich nicht »id0:il« genug, aber neben

den Großen der italienischen Kunst sind auch die _/27/*£5/3177 wie l’oussin,

Rubens, Van l')yck erwähnt. Was \'01‘ dem goldenen Zeitalter liegt

jenseits des Cinquecentn, findet so gut wie gar keine Beachtung“ mehr;

die Malereien (Limabues und Ginttm in Assisi werden eigentlich nur

genannt, um der Geiiug‘tuung Ausdruck zu verleihen, \\ ie herrlich

weit man’s seitdem doch gebracht habe; in ihrer Heimat Florenz

selbst geht der Kunstreisende Stumm an ihnen vorüber. Nicht anders

steht es mit dem Quattrocento. Der Name des \'ivarini wird in Venedig

einmal so gerade im Vorbeigehen laut, den Fresken Mantegnas in

Padua wird nichts als ein Blick und eine leere Fl()5l(el gewidmet.

Das ist alles, nur der Landsmann Perugino findet wohl um dieser

Eigenschaft willen ein wenig Aufmerksamkeit, obwohl auch er noch

in einer 7ßza1zzéra sum/M3!sz befangeu erscheint.

Merkwürdig sind die angehängten kurzen Lehrsprüche für den

jungen Maler, denen sich ein paar Auszüge aus Lionardos Maler-buch

(das ja damals schon in Du Fresnes Ausgabe gedruckt vorlag‘i und  
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aus Dürer anschließen; auch was über die Bibliothek des Malers

ge>'agt wird —— in der der Abg'ott des jahrhunderts, l\larini, natürlich

vertreten sein muß — ist immerhin eines Blickes wert. Den Schluß

bildet eine nicht unansehnliche Kunstbibliographie, in der neben den

gangharsten italieniechen \Verltcn auch solche der Nordländer, wie

die Geschichte der antiken Malerei des ]unius, Dürer, van Mander,

merkwürdigerweise auch ‚_ freilich mit arg verhallhornten Namen ‚_

ein paar deutsche Kunsthüchlein, nie das des Boltz von Rufach und

des Jost Ammann erscheinen. Eben$o ist es ein Zeichen der Zeit,

daß eine engli>che‚ zu London herausgekommene Anweisung für

den vollendeten Gentleman (von Paccan[?]) aufgeführt ist, und zwar

Weil sie des»en Verhalten der liun>t gegenüber ausführlich zur

Sprache bringt; der Tour zz’c 7110/1d’f3 steht hier natürlich im Hinter-

grunde,

Im 18. Jahrhundert hat dann Francesco Bartoli, der uns noch

als Lokalznitirmar begegnen wird, kein Maler, sondern ein Liebhaber,

der von Haus aus Schnu>pieler war (geb. in Bologna 1745, gP„\t. in

Rovigo 1800), eine große und >chr lleil3ig'e Kt1115ttopog‘reipl1i6 Italiens

begonnen, von deren auf zwölf berechneten Bänden bloß die er>tcn

zwei (Venedig 1770} erschienen sind. Sie behandeln Piemont und die

Lombardei und sind namentlich bei dem Mangel an sonstigen ‚\'aclr

richten über diese Landschaften (begontlers die erste) und dadurch,

daß sie zahlreiche kleine Orte berück>ichtigen, nicht ohne \\'ert.

Schon die Sorgfiiltigcii KünstlerVerzeichnisse zeigen, (laß hier bereits

eine andere Luft weht und daß auch die Kante der älteren Kunst

nach Möglichkeit beachtet sind. Es liegt ja auch schon die Arbeit

der gelehrten Kunsthi>toriker des Settecento wie des Bottari u. a

voraus. Der Vortrag ist trocken und sachlich, Kunsturteile werden

nicht gegeben, sondern bloß Ort, Verfertigcr und Gegenstand kurz

verzeichnet.

Ähnlich, aber von vornherein viel knapper gehalten ist ein kunst»

geschichtlicher Cicerone durch Italien, der einen welschtirolischcn

Adeligen, den Car. Ada1no Chiusole aus Rovcreto, zum Verfasser

hat \Vicenza 1782). Dieser Führer gehört in das Fach der damals

auch in Italien tz. B. von dem bekannten \Veltmann Algarottil. 51e-

pllegten l)amenliteratur und ist auch wirklich einer vornehmen Dame,

der Baronessa Primarti, ge\\'idmet. Als eine Art Einleitung dazu be

trachtet der Autor ein einfülirendes Scliriftchen, das sich an dieselben

Kreise wendet: seine Pz'ecft/z' (hf/M [nl/um (1781); das Vorwort setzt

sich mit der vorhergehenden Reise- und Guidenliteratur kritisch aus-

einander; die ältere Kunst ist auch hier schon, freilich nicht gerade

reichlich, berücksichtigt, wie denn das Ganze (auf kaum 300 Oktav-

seiten) nach möglichster Handlichkeit strebt und im Grunde recht
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dürftig ist. Die Reise geht bis Neapel, über das die modernen Rund—

reisen dieses Schlages ja auch kaum hinausfiihren. Beachtenswert ist

nur f wieder wegen des Mangels an anderweitigen Werken dieser

Art — die ziemlich eingehende Beschreibung, die der Autor seiner

5üdtirolischen Heimat, namentlich Trient, Rovereto und den kleinen

Orten widmet (S. i7fzg‘i.
Die eigentlichen Reisenatiuncn jener Zeit, die lingliinder, Deut-

schen und Franzosen. haben sich natürlich auch literarisch frühe auf

diesem Gebiet betätigt, Das \\‘iChtifl'ste und hwleutendste \\'erk dieser

Art rührt an Jonathan 1r\’i(‘li:ti'd50ii her, London 1723, bald auch

in französischer Übersetzung (1733). lis hat ungemeines Ansehen ge—

nossen. noch \Vinckelmann hat es in ‚gewissem Sinne, für dus beste

l'»uc‚h über bildende Kunst erklärt: freilich \\ ar ansonst seine L-ierinag"

scliiitzung dieser ganzen Literatur recht erheblich. Richardsnns \\Yerk,

das von einem eigenen them‘ctischen, die Anschauungen des Klassi-

zisnius zusamnienfasenden 'l‘eil sowie von einer merkwürdigen Ab-

handlung“ über Kritik und Kennerschatt eröffnet wird, ist ein revlit

;msehnliches, in jedem Sinne fiir die Nation. der es entstammt, her

zeichnenth Erzeugnis. l)eth—riassrrr, 7uqleic‚h Liebhaber und Händler

namentlich von Harnl/‚eitihniingenk verfolgt neben idealen aurh recht

praktische Zwecke. der Vortrag{ ist nirht eintach l‚>eri<:htend wie bei

jenen ltalienern, sondern rui>ouierr:iini, und neben ;trt3i‘u Fliichtig‘-

keiten und lrrtiimern fallen doch häufig gute Beobachtungen und

 selbständig-cr Blick, namentlich für din ältere vorratfaelische Kunst,

angenehm auf, die dem \\'esen der englischen Nazion und auch ihrer

Haltung. die ‚sie frühe diesen Dingen gegeniiber einnimmt, ent-

sprechen. Die i7‚io zuerst gedruckten ]j’/'hfu Wilf‘3‘ 7/‘l/Ng'f7! J1'vi/f/‘i‘ in

dir; []t'flil/lll spiegeln dagegen nur den Anteil der arclriiuloe‘ischen

Kreise Wider und kommen. so wertvoll sie an sich sind, fiir uns

kaum in Betracht.

Gilg’eniiber solchem schweren Gepäck der ernsthaften F.ng"äinder

nimmt sich freilich das Rei>eliu(‘ll eines Franzosen, wie des berühmten

Radierers N. (‚fochin (_ITUH), etwas windig aus. Wieder ist die alte

Kunst so gut wie gar nicht fiir den Mann vorhanden: aber \\ as er

von seinen leichtgeschiirzten Eindrücken vorbringt iso über die Kunst

des Tiepolo und seines Krei.

wert, denn es ist ein Künstler des geistesverwandten Rokoko und

in Venedig), ist größter %eachtung

 

einer der besten seiner Art, der sich hier zum Worte meldet.

Auf einer ganz andern \\‘arte steht endlich die deutsche Reise-

literatur. Von Volkmann und seiner ehrlichen und gründlichen Arbeit

war bereits die Rede; es ist sicherlich nicht chanvinistisch gedacht

— etwas, das uns »unpolitischenu Deutschen ohnehin nicht im Blute

liegt — wenn man der Ansicht ist, daß trotz glänzender Leistungen  
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anderer, eines Byron, Ruskin, eines Boz—Dickens, eines Taine, Gautier,

der Goncourt, auch des alten Italieners Baretti, die Literatur, die von

Goethes Italienischer Reise bis zu Burekhardts Cicerone und Viktor

Helms \\‘Underi’0llern, wenn auch mitunter etwas einseitigem Italien

buch reicht, mit keiner andern nationalen zu vergleichen ist, und daß

sie das innerste, tie \: Verhältnis deutschen \Vesens zu italienischer

Erde \\‘iederspiegelt wie kaum eine. Es ist der deutsche Geist, der

 

sich an fremder Stannnvsart und Natur seiner selbst bewußt wird,

Die \\‘orie allein, die Goethe Manteg’nas EremitaniFres’ken gegen»

über findet, Völlig aus sich selbst heraus . « wir sahen schon, wie

blind man an Schöpfung-vn dieser Art vorheigegangen war — sind

allein ein gültiges Zwugnis dafiir, nicht nur seine berühmte Schilderung

des römischen Karnevals. Nicht zu vergessen ist endlich, rlai.l Goethes

großer Geist dem Lande seiner immer\\‘ährenden‚ von Jugend aut

genährten Sehnsucht ein gewaltiges Denkmal stiften wollte, die Dar-

stvllung des »Genius der Nation«‚ aufgebaut auf der phys schen Grund-

lage des Landes. Seine jetzt \‘eriiifentliel'iten »ltalienischen Collec»

taneen« ) niit durrlru‘iingigem Bedacht auf bildende l\' unst — geben

davon Zeugnis; als »Vorhereitungu zur zweiten Reise 1797 gedacht.

sind sie ein wahrhaft ergreifendes Zeugnis 1iir das ungeheure, auch

das Kleinste umfassende und ins Universale strebende Ausschreiten

des einzigen Mannes. Der deutsche Kunstfreunrl hat von da an, auf

\Vinekelmanns Spuren. noch oft das Wort ergriffen; Rumohrs [)n‘ß

/(t'lifl'}l DZ 1/«I/ch „ uo'32) mögen hier nur genannt werden (seine /szz.f£

(flug/; r//(f «ilr//[c/hx/ [ja1/(/r‘5.i/Ml/if/J von 145,38 zeigt den vielgewandtcn

Mann auf einem ganz andern, dem \\'irtsehaftlichen Gebiet); aber er

hat auch den (aus dem Runge—Kreis herk<nnniendenl Hamburger Maler

Erwin S pe c l;te r gefördert. aus dessen Naehlaß die hübschen, immerhin

er\\‘ähnensivcücn [ff] /2‘ (”U/{5 1/1"71/A‘[//L'71 /Cz?ß7sl/f71r ((HS ]M/1E/1 (i340‘)

l]PTZLU>l<ILIHCIL Aueh die ßl’1i_'/l eines romantischen Germanisten wie

August Hagens (1518) fallen durch den starken Anteil an bildenrlel‘
 
her Kunsthistoriker, Ernst Förster, hat

 

Kunst auf, und ein deut

endlich ein !]«rm/zlzzr/z fiir den deutschen Italienreisenden geschrieben,

das in den Vierziger» und li‘iinf/‚igerjahren des vorigen Jahrhunderts

in aller Händen war. Was endlich der waekere Gsell-Fels (in seinen

unverkürzten Reisebüchern erster Hand) geleistet hat, der unendliche

Fleiß des Mannes, der kein Ziinftler, sondern ein Liebhaber war, seine

geradezu musterhafte Führung, das alles sollte uns Kunsthistorikern

unvergessen bleiben.

\\‘ir kehren nunmehr wieder zu der älteren italienischen Lite-atm-

bevor wir uns aber auf das fast unübersehbare Gebiet der  zuriic ,

Guiden wagen, sind noch ein paar \Norte über die in Italien sehr

früh einsetzende Musealliteratur am Platze.
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Diese hat ja, wie wir schon gelegentlich bemerken konnten, im
engsten Zusammenhang mit dem früh im modernen Sinne beginnenden
Sammelwesen Italiens, recht alte Ansätze (so des M. A. Michicl) auf—
zu\\'(‘iS@ll. Das merk\\'ürdig5te und persönlichste Zeugnis bildet auf
diesem Gebiete wohl der Bericht, den tler Gründer der Arnhrosiana
in Mailand, Kardinal Federign Burromeo ii5b4«1631l, seiner #
später noch zu besprechenden — Schrift DE fiir/nm ‚WM/{[ (1034) an-
geliiingt hat und der, sehr bedeutend auch durch die Urteile des
großen Kunstfreundes, die der Bibliothek angegliederte Gemälde-
sarnmlung sowie die von ihm erworbene, in ganz haben berühmte
Gipssammlung des Leone Leoni (später in der Brom} schildert. Gerade
aus Oberitalicn besitzen \\i1' ferner eine Anzahl alter l\lusenni>kata
loge, Von denen die Beschreibung tler in jrider Hmsi<‘ht merkwürdigen,

Zn Mailands alten Sehenswürdiglieiten gehörigen Sammlung des Patri-
7,i<‘rs Manfreth Settala (von 1003 und das Museo Cospiann in
“mlogna (1677) f mit dem des bekannten Antikensannnlvrs ;\ldro-

van di verbunden _‚ besonderen \f\'ert beanspruchen.

Ferner sind ein paar noch dem 17. julirhundert zmg'ehörig'6

Schriften dieser Richtung zu er\\'äihneii; das 18. Jahrhundert führt ja

dann schon diese Musealliterzrtur (namentlich mit den großen Galerie-

\\‘crkeii‚ die uns hier nicht weiter beschäftigen können: in nmderne

Bahnen hinüber. Da ist vor allem ein außerordentlich seltenes, nur

in wenigen Exemplaren erhaltenes Schriftchen zu erwähnen‚ die .\r"0/z7

:7’(‘/// „uam; [Mrd/L)“, g'N/r'l’lß... z/[ /x’n//1r7 (ibü4) eines ungenannten

Verfassers (hinter dem aber Vielleicht der gelehrte Bellori steht),

weil es —— wie dies übrigens schon Ulisse Aldrovandi in seiner

Beschreibung der Antiken Roms getan hatte ‚_, auch den reichen

Privatsammlung‘en besonderen Anteil znwendet und dadurch als

Quelle wertvoll wird. Für sich stehen dann ein paar Sammlungen

pnetischer Ekphraserr Die eine st ein \\'erl—; des berühmtesten. eiir

tlu15reichsten und durch seine starken Beziehungen zur bildenden

Kunst bedeutenden Dichters des Seicentr). des Giovanbattista Marino

(i‘ 1625 in Neapel): La Gu/mfziz. In verschiedenen Versarten, die die

 

Virtuositiit des Autors zeigen snllen, sich ergehend, geschrieben in

dem üppigen Concettistil, der das Kennzeichen der Literatur des

Frülibarocks in ganz Europa ist und zu dessen berühmtesten Ver-

tretern gerade der Neapolitaner gehört ‚ in seiner Heimat ist ein

so echt barockes Gebilde wie die Oper entstanden —, behandelt es

Werke der Malerei, aber auch der Skulptur und Kleinkunst (wie

\Nachsbossierungen, Modelle und Medaillen aller Art) und spiegelt

im wesentlichen * nebst fremden Bestandteilen —— die eigene, sehr

beträchtliche Sammlung des Dichters selbst wieder. Die moderne

Kunst steht durchaus im Vordergrunde: auch hier kommt (außer der  
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Antike) nichts in Betracht, was über die Raffaelzeit zurückläge. Die

zeitgenössische Kunst (auch die der Niederländer, wie in Borromeos

Museum) tritt natürlich herrschend hervor, 50 etwa Werke des (Xtra-

vaggio, dem Marino u. a. sein eigenes Bildnis verdankte. Die, liin-
 teilung ruht durchw'

 

;s auf inhaltlichen Kategorien, wie dies \oll«

kommen in der Übungr dieser Zeit liegt und ebenso auch in der

ältesten erhaltenen Stichsanimlung, der des Erzherzogs Ferdinand von

Tirol, einst auf ;\mbras‚ jetzt im Wiener Museum, (lurchg‘etiihrt er-

scheint: Mythologien (Mm/r). llistorien des Alten und Neuen Testa—

ments. Ch/ir/fc‘l, endlich Bil(lnisse‚ die ihrerseits Wieder dem längst

 

in italien hei nnmliclien liintt‘ilung‘splan folgen; auch die /\77/'171'/1/1M‘

stellt sich bereits ein. Über f\larinos Sammlertatig‘keit geben besonders

seine höchst lehhaitvn und reizvollen, noch von ihm selbst (hat)

herausgegebenen /fr/r/: vielfachen Aufschluiä, namentlich die an seinvn

Freund, den (‚ionuexer Maler Bernardo (jastell<‚> gerichteten. l‘.r ist

uiiabléissig bemüht, immer im Hinblick auf seine (?a/urz'a — die \\‘irk

 

hehe \\iv «lie in poeti. er liinkleidung erscheinende — Stoff zu

sammeln. Besondere Aiii'iiiri'ksamkeit richtet er, ganz im Sinne seiner

Zeit. auf llandzeichnunqen untl Kupferstiche, und hier Cl'\\'i'i>t

er sich als feiner und trefilich gehildeter Kenner, der auch im 'l'eclr

nischen \\‘olil zuhause ist und iiber den damaligen Kunsthandel,

namentlich 'dl'wr das bluhentle Fälschcrhan(l\\’crk vieles zu sagen \veiii

 

chrift, die auch die Malerei

behandelt, wird noch später die Red—; sein,

Von seirwn ZJ1L'r/'zkf 5„'5/'r ([HLtl. einer Pro

Den lfiintlui.i i\larinos verrät in gewissem Sinne auch die P,'„„‚

[0//Zzul des (iin. Michele \‘ilos‚ eines geistlichen Literaten aus Sud- 

italion, (lie 11175 in Rom („schienen ist ln der Gelehrtensprache und in

antiken Versinalfrmi gehalten, >t(‘llt sie eine .‘\rt poetischen l'iihrwr

durch die l\'iinst\verke Roms, nicht nur (lie üiientlichen, sondern Vi'l‘

allem auch die in Privatbesitz vor rüber deren schwierige Zugäng-

lichkeit (it‘r Autor frei

 

h Klage fiihrt), und ist dadurch keineswegs

ohne Bedeutung Buch 1 ist der Malerei, ‚inch H der Skulptur ge

widmet; berücksichtigt ist auch hier so gut wie ausschließlich die

v1noderneu‚ vor allem die zeitgenössische Kunst.

“'ir gehen nun zu der l{ilIl>tlllstol'i5t‘llijrl Ortsliteratur im eigent-

lit‘hen Sinn über, deren g<;‘\\'ziltig'@ Ausdehnung und Langlebigkeit wir

schon bei Gelegenheit der Künstlerviten gestreift haben. Auch dies

ist ein Gebiet, auf dem Italien vollkommen für sich und fast ohne

Gegenbiltl (lasteht Die ungemein ausgeprägte Sonderart und .\iannig—

faltigkeit seines uralten Städtewesens läßt sich nicht einmal mit dem in

vieler Hinsicht verwandten Deutschland, seinen großen und kleinsten

Reichsstiidten und dem ganzen Wirrsal der Kleinstaaterei vergleichen,
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mit dem selbst Napoleon nicht fertig geworden ist und das erst jetzt

endgültig dem Untergang geweiht scheint. Was besonders das mittel-

deutsche Gebiet durch seine zahlreichen kleinen Residenzen fiir die

deutsche Gesamtkultur geleistet hat, sollte freilich niemals vergessen

werden. Und ähnliches gilt, wenn auch in minderem Grade, für Italien;

denn hier erstarrte die Bewegung häufig zu lächerlich holdem Formel»

kram und zur Unfruchtbarkeit, von der die iibriggebliebenen kleinen

»freien Universitätenu heute noch Zeugnis ablegen. Wer gedächte

hier nicht des geistigen Exils, zu dem ein Geist wie der Leopardis

in seinem winzigen Recanati verdammt war? Aber auf lokalantiquari-

schem Gebiet herrscht doch eine nicht verächtliclm Rührigkeit; auch

das kleinste Nest will durch eine Guide />£f/onm, zuweilen unver-

hältnismäßigen Umfangs, sein Scherflein zu dem großen Gesamterbe

der Nation beitragen. Selbst Deutschland hat, wie gesagt, trotz seiner

künstlerisch so bedeutenden großen und kleinen Reichsstädte kaum

Ähnliches aufzuweisen, von den übrigen Ländern ganz zu schweigen.

Auf italischem Boden war eben die bildende Kunst seit frühen Tagen,

ja in unmittelbarem Anschluß an die antike Vergangenheit, eine Öffent-

liche, leidenschaftlich betriebene Angelegenheit des ganzen Volkes

und darum haben sich hier Kunsturteil und Kennerschaft, lehrhafte

und geschichtliche Betrachtung der Kunst so frühe und stark ent-

wickeln, ja dem ganzen übrigen Europa Vorbild und Muster sein

können.

Freilich kommt hier auch noch anderes in Betracht, und das ist

vor allem die Stellung des Landes, das den Mittelpunkt der christ-

lichen \Velt des Abendlandes, die alte \Velthauptstadt sein eigen

nennt, zu der europäischen Völkergenieinde. Bevor Italien, dank

den früher erwähnten Umständen, in Praxis wie in Theorie das führende

Kunstland, das Fremdenland wurde „ wozu es die übrigen Länder

bis heute niemals gebracht haben ‚ war es das Pilgerland. Aber

hier schon ist der Anreiz geteilt; neben den Wundern des. neuen

päpstlichen Roms stehen schon von Anfang an die Wunder des alten

kaiserlichen Roms mit s»inen Ruinen. Und so ist in der“ Tat Rom

eigentlich der Ausgangspunkt dieser ganzen Literatur von Städte-

führern; wie sich seine Pilgerbüchlein, die 11/Lfalzf/L‘zl, allmählich zu

archäolOgisch und kunstgeschichtlich vermeinten Guiden entwickeln,

ohne daß doch ihr ursprüngliches Gepräge ganz verloren geht, das

ist schon früher (Buch I und TU) erörtert werden, auch wie der Ver-

fasser des ältesten eigentlichen Kunstführers, der Priester Albertini,

noch mit jener Literatur zusammenhängt und mit ihr Schritt hält.

Es ist auch bedeutend, wie lange man sich in der Stadt des

geistlichen Regiments mit den erneuerten Mirabilienbüchern begnügt

hat, wenn auch eines davon den berühmten Namen des Palladio

Schlosser, Kunstlitcratur, 31  
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trägt. Die eigentliche kunsthistorische Literatur setzt hier verhältnis«

mäßigr spät, erst zu Beginn des Seicento ein, und es ist sehr bezeich-

nend, daß der führer des uns bereits bekannten ältesten römischen

Ortshistorikers, des Baglione, die Now C//sz [li/601% von rn_gg‚

keineswegs die ganze Stadt, sondern nur die durch uralte Verehrung

geheiligten Pilgerkirchen zum Ciegenstande wählt [S. Peter, S. Paolo

fuori‚ Tre fontanc, S. Annunziata fuori, S. Sebastiano, S Giovanni

in Laterano, S. Croce in Gerusalcmme, S. Lorenzo fuori, S. Maria

 

Maggiorel, obwohl sie nicht durchaus zu den hervorragendsten Stätten

der römischen Kunst gehören. Daneben steht das schmale Büchlein

eines rechten Lol<alantiquars‚ des Celio 1l/emarze ale/lt nam! [lr‘l/’rlfff»

ficz‘ (i638), eine Nomenklatur knappster Form, die zunächst in alpha-

betischer Reihenfolge die Kirchen, dahin die Paläs e mit mancher

merkwürdigen Nachricht bringt, besonders auch mit dem Verzeichnis

der römischen Fassadenmalerei en wertvollen, anderweitig \‘ermiläten

Stoff bietet.

ln dieselbe Zeit fällt die emsige Tätigkeit jenes päpstlichen Leib-

arztes Giulin Manc1ni, die aber heute noch wie manches andere Ein

schlägige der Art in den Bibliotheken vergraben liegt und leider

noch immer der längst vorbereiteten, immer wieder durch traurige

Umstände vereitelten Publikation harrt; der Vmggzb af! [Ca/mr liegt

aber jetzt \\‘enigstenS in der musterhaften Ausgabe von L. Schudt vor.

Der eigentliche große und ausgiebige li‘iihrer durch Rom ist erst zu

Beginn des 18. Jahrhunderts, von einem Abate Titi aus Cittéi. di

Castello (der deshalb auch seinem Buche die Beschreibung des Doms

seiner Vaterstadt anhängtel. 1708 erschienen. Er ist im Verlauf des

]ahrhunderts noch öfter aufgelegt und ansehnlich vermehrt \\ orden;

erst in dessen zweiter Hälfte tritt ein anderer Führer an seine Stelle,

das ]/[nzfmn'o zir/zzzf/fw des Knpferstechers Giuseppe Vasi (zuerst

17633, das seinen Stoff auf acht l’u'hrungstag'e zusammendrängt und

eben dieser Handlichkcit halber der eigentliche Führer des Klassi-

zismus wurde; besonders in Nibhys Bearbeitung, die auch schon

dem englischen und französischen Reisepublikum zugänglich wurde

und zahlreiche Auflagen erlebte, hat es bis in unsere Tage hinein

{r886) seine Beliebtheit nicht eingebüßt.

Rom ist aber trotzdem nicht die Stadt, von der die eigentliche

Guidenliteratur im modernen kunsthistorischen Sinn ausgeht; dies

ist vielmehr Florenz, die Mutter aller Kunstliteratur iiberhaupt; es

hat auch auf diesem Gebiete die unbestrittene Führung in Italien inne.

Albertinis .l/cmarzizle von 1510 ist schon früher besprochen worden

(Buch Ill), wir können daher an dem trotz seiner Dürftigkeit ehr-

und denkwürdigsten Wiegendruck dieses ganzen Schrifttums vorüber-

gehen. Obwohl nicht zu rechter Entwicklung gekommene Ansätze in
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andern Städten vorausgehen, so in Bologna, und obwohl zunächst

eine bedeutende Lücke klafft, so sind Bocchis [1’i‘Z/f’53/3 a’z‘ F/0/H77m

von 1591 dennoch, wie schon ausgeführt wurde (vgl. Buch VI), ihrem

ganzen Charakter nach als. «ler erste Stadtführer mit wirklich kunst-

historischcm Anteil im neueren Sinn anzusehen: die alte Hegemonerr

stadt behauptet also auch auf diesem Gebiet siegreich ihren auge»

stammten Primat. Der Führer Bocchis wurde im 17. jahrhundert

durch Cinelli. ansehnlich vermehrt, neu herausgegeben (1077); wenig

später begann Ferdinando Lt.-opoldo del l\ligliore ein umfangreiches

Gemälde von Florenz, die Ffrm:e il!zzs/m/a‚ mit ausgiebigen historif

schen Nachrichten; doch erschienen nur die drei ersten, das Zentrum

der Stadt behandelnden Teile (mit sehr schlechten Radierungen). Zu

Ende des 18. Jahrhunderts fatit die vom Verleger Canibiag‘i heraus-

gegebene Gmii’rl zzl/bnnt/fzrre noch einmal das alte Stadtbild zusammen.

Sehr reichhaltigen, auch fiir die örtliche Kunstgeschichte wichtigen

Stoff bergen endlich die acht Bände des U.11wvrzw/rzre Fibrgzzfräw von

Lastri (17c)7)‚

Wie die übrigen Städte der Toskana, voran das uralte Pisa,

dann Siena, frühe ihrer mächtigen Nebenbuhlerin Florenz erleg‘en

sind und damit gerade in den entscheidenden Tagen der Renaissance

ihre selbständige Bedeutung ganz oder zum gtotlcn Teile eingebüßt

haben, und seitdem nur mehr ein Schattenlebcn führen, so verfügen sie

auch über keine ihres Namens \Vürdig‘e ältere Gnitlenliteratur. Zwar hat,

Giulio Mancini zu Beginn des 17. _]al1rhunderts Stoff für seine Vater-

stadt gesammelt; aber sein Manuskript ist niemals gedruckt werden,

und erst am Ende des 18. Jahrhunderts hat tler Padre della Valle

die schon früher erwähnte Kunstgeschichte der Stadt in seinen [ff/576

Str/mi darzustellen unternommen. Die beiden Führer des 18. Jahr-

hunderts von Pecci (einem Angehörigen des Geschlechtes, dem

Leo XIII. entstammte) und li‘aluschi (175g und 1784) sind schon in

ihrer dürftigen äußeren Erscheinung der großen und einst führenden

Kunststadt eigentlich unwert. Auch Pisa besitzt keine alte Literatur;

sein Führer (von Pandolfo Titi) datiert erst von 1751, ist aber gut

gearbeitet und leitet die bedeutende archäologische Tätigkeit in dieser

dem Freunde des Altertums so werten und wichtigen Stadt nicht

unwürdig ein. Diese gipfelt in der schon erwähnten Pz.w i/Zusfm/a

des Alessandro da Morrona (1787), vielleicht dem besten Werke

seiner Art, das in drei stattlichen Bänden nicht nur eine urkundlich

belegte Darstellung der pisanischen Kunstgeschichte, sondern auch

die Topographie der Stadt gibt. Auf l\lorrona folgt dann noch im

Beginn des 19. Jahrhunderts der fieißige Ciampi. Pistoia. kann sich

in ähnlicher Weise der vortrefflichen Gu1da von Tolomei (1821)

rühmen, die im Anhang auch die (alphabetisch geordneten) Biographien

31*  
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einheimischer Künstler bringt. Lucca besitzt aus alter Zeit nur in

dem /"(1}’rf.i‘/llfl'ä z‘7I/nrmafa des Marchib (von 1721) eine Darstellung

alten Stils, in der bloß ein wenig umfangreiches Kapitel (24) der

Kunsttopographie gewidmet ist.

Ähnlich ist die Sachlage in den angrenzenden Landschaften von

Umbrien und der Marken. Perugia, das freilich in dem von hier

gebürtigcn römischen Kunstchronistcn Pascoli seinen Lokal-Vasari

hat, l.>esitzt erst seit Ende des 18. Jahrhunderts eine namhaftere

Literatur, immerhin aber doch auch die handliche, sehr selten ge-

wordene Call/a des i\lorelli von 1685, und einen schon äußerlich

sehr stattlichen und eingehenden, 1784 erschienenen Führer des

B. Ür.sirii. Die Vatcr5tadt Raffaels, im 10. Jahrhundert durch Baldi

gefeiert, hat einen schon 1701 erschienenen Kunstführer des Arciprete

Lazari; und selbst das kleine Pesaro, dessen Name durch seinen

Sohn R0ssini Glanz erhielt, kann sich eines Malerführers (von 1783)

rühnieii, der besonders dadurch überaus bezeichnend ist, daß ihm

sein Verfasser. der Abate Lazzarini, einen langatmigen, in der

Ortsakadcmie gehaltenen Vortrag über Wesen und “’ert der Malerei

beigegebcn hat. So kennzeichnet es auch diese Marken mit ihrer

fernab von der großen Heerstraße sich entfaltenden Selbstheschau

lichkeit und Eigenhrötelei — es ist erwähnenswert. daß sich bis

heute gerade hier drei Winkelnniversitäten, die von Macerata, Lianicrino

und ljrbino erhalten haben *, daß das kleine, neder als Kunst-

zentrnm noch sonstwie sonderlich bedeutende Ascoli Piceno eine

der monumentalsten Guiden aufweist in Druck, Format und Aus-

stattung sehr anspruchsvoll (von Baldassare Orsini 17o0).

Schreitcn wir nun nach Oberitalien weiter. so ergibt sich eine

erstaunliche Fülle und .\lannigfaltigkeit der einschlägigen Literatur.

Nicht einer der größeren oder kleineren Mittelpunkte, an denen diese

Landschaft namentlich seit dem Quattrof‘ento so reich ist, der nicht

für seinen /"(l/’(f5/IJWW mbar/0 gesorgt hätte. In der Emilia kommt hier

vor allem der Hauptort in Betracht, gerade in der Zeit, die uns hier

bEschiiitigt‚ zur Blüte gelangend: Bologna. Es besitzt einen der

ältesten Kunstfiihrer Italiens, die Gmlzm/a des Lamo (15Ö0), von

dem schon früher (Buch VI) ausführlich die Rede war. Nicht viel

jünger ist der kleine Führer des G. de Zani ‚(Zuerst 1583, bis ins

18. Jahrhundert hinein erneuert), bezeichnenderweise auch er z. T. in

der heimischen Mundart geschrieben. Aus dem 17. Jahrhundert stammt

dann außer .—\lidosis ]r/ru/tiana delle care „aM/Jill, einer Art Stadt—

handbuch, das neben allerhand historischen Nachrichten besonders

durch seine Aufmerksamkeit auf antike Funde und Inschriftsteine auf-

fällt (1621), der dickleibige Quartant eines geistlichen Schreibens, die

[fo/egna perlus/m/z1 des Masini (1050), ein namentlich für die Kirchen-
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geschichte dieses ’l(leinrom höchst ergiebiges Buch; es bringt aus-

führliche historische Notizen über die Gotteshäuser und frommen

Stiftungen der Stadt, aber auch über die Künstler und ist mit guten

Registern Versehen. Von der Geistesrichtung der von einem päpst-

lichen Legaten beherrschten Stadt, in der heute noch die »schwarze«

Aristokratie ihre Rolle nicht ausgespielt hat, und des Autors im be—

sonderen zeugt der Umstand, daß Masini auch eine eigene Guz‘z/d

s/>in‘/7frzlß herausgegeben hat. Der eigentliche Kunstführer Bolognas
im Seicento rührt aber von dem einheimischen Historiographen MaL

V(LSlEI her und erschien zuerst, dem Maler Charles Le Rrun gewidmet,

1080; er wurde bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wiederholt neu

aufgelegt, zuletzt sehr vermehrt 1702 durch den Abate Carlo Bian-

coni, Es ist der Erwähnung wert, daß der neueste Lokalführer von

einem namhaften Kunsthistoriker des neuen Italiens, (‘onradn Ricci,

herrührt, der auch Ravenna ein ähnliches \Nerkchen gewidmet hat.

Dieses besitzt übrigens eine ziemlich alte Ortsliteratur und u. a. auch

einen F12765/11Y717 z.r/rm/a von ßeltrami (1701). Wieder ist hervorzu—

heben, daß selbst kleine und kleinste Städte dieses Gebiets ihre

Gmklzz aufweisen können, so Rimini (Marchesello, I’d/nm (fg/15

C/lzlfre zz’z lez)m 1756} und Ccntn (Righctti. 1768). 90 ist es un»

nötig, besonders zu betonen, dal?» eine Stadt gleich Ferrara eine

sehr ansehnliche Literatur ihr eigen nennt, die tief in die Gegenwart

hinabreicht. Die alten Führer von Barrotti (1770‘ und Frizzi (1787)

gehören zu den besten ihrer Art. Aber schon das Stadtgemälde des

(iuarino (1621, mit Supplement von Borsetti 1070), die ‚l[/illlüflt‘

z‘r/0Hc/w (ld/11 c‘/zlzise d'; [fir/mm des Scalabrini (von 1773) enthalten

nicht nur wertvolle historische, sondern auch kunstgeschichtliche Nach-

richten, und die Art dieser Tätigkeit setzt sich mit der fleißigen Arbeit

eines Nachfahren des alten Ortshistnrikers (‘ittadella bis in eine

nicht ferne Halbvergangenheit fort. Die alten Herzogtümer haben es

gleichfalls nicht an sich fehlen lassen: Modena (Pagani 1770), Pia—

cenza (Carasi 1780), Parma (Ruta r780‘). Das letzte besitzt auch

noch ein bezeichnendes Büchlein seines Lokalantiquars Affe. den

[31171/17g1'r1720 nrw/an (if />ziz;za (von 1794i, in dem die altbeliebte

Dialogform nicht ohne Witz und Muntorkeit gehandhabt ist. Dramatis

personae sind der dienstfertige und wohlunterrichtett: Berufscicerone

Frombola, ferner ein junger Graf samt seinem Hofmeister, schließlich

ein Konkurrent des zuerst genannten namens Scricca.

Den Po überschreitend gelangen wir in das Gebiet der Serenis-

sima, deren Doll/[Handy wie zu erwarten, eine höchst bedeutende

Literatur aufweist, in der aber die gleiche Erscheinung wie bei den

Künstlerviten auffällt. nämlich daß überwiegend auf die in dieser

Stadt von jeher so bedeutende und einflußreiche Malerei Bedacht  
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genommen ist. Die Literatur des 16. Jahrhunderts, die schon in dessen

erster Hälfte mit der Inventarisierung der Kunstschätze durch M. A.

l\lichiel beginnt, dann die einschlägige Schriftstellerei Francesco

Sansovinos, seine Vr;//5inl z/Zu5/m/a, seine oft erneuerten Cara 710M—

/}f/l kennen wir bereits. Als der für das 17. Jahrhundert bedeutendste

Schriftsteller auf diesem Gebiet, durch Fülle und Verläi.llichkeit seiner

Nachrichten als unmittclbure Quelle anzusehen, tritt uns Marco Bos-

chini entgegen. lir ist ein mäßiger Maler (und Stecher) aus der

Schule des jüngeren Palma und hat dem Kunstkenner- und Händlertum

größere Vorteile ali>gewonnen als der eigenen Kunstfertigkeit. Sein

literarisches Hauptwerk ist die Carla (I’d natuigw' fiz!urcrco von 1060,

höchst merkwiir( ig schon durch ihre Widmung an einen der beden-

tcndsten Kunstfreunde damaliger Zeit, an niemand geringem als Erz-

herzog Leopold \\‘ilhelrn. Dessen Sammlung, die sich damals schon

in der \Ä'iener Burg befand und den eigentlichen Grundstock der

vormals kaiserlichen Geniiildegalerie bildet, wird auch (sz/u I. «agf‚)

 

ausführlich — noch drin Bericht von Boschinis Freund Pietro Liheri —

gewürdigt. Das Buch ist in allem und jedem ein höchst bezeich-

iiendes Erzeugnis seiner Zeit und seines Mittels; in der verrezinni-

schen Heimatssprache, in gereimten Quattrincn geschrieben, mit reich-

lichen Marginalien, die eine ganz sonderliche Sammlung veneziani-

scher Sprichwörter darstcllcn, ist es in Stil und Sprache ein echter

Schädling des Barock. Nach den acht Teilen der Windrose geteilt,

Will es den Leser durch das »l\leer der venezianischen Malereitt

fiihren; daher sein selt>amer, aber gewiß der Örtlichkeit nicht übel

angepaßter Name. Im Grunde l\t es ein reimweiser Führer durch

die großen Kunststätten Venedigs, der sich in einem langen Dialog

zwischen der vwl‘lccellenza« eines Venezianer Senator-s und Kunstliel)-

habcrs und seinem »(jompare«‚ einem Maler * natürlich Boschini

selbst -—— entwickelt. Das erste Kapitel enthält eine allgemeine Ein-

leitung, die besonders durch die darin mitgeteilten Kunsturteile sowie

Nachrichten über die großen Maler des Seieento, die nach dieser

Hochschule der Malerei strebten (\'elzizquez‚ Rubens u. 3.) sehr wichtig

ist. In den weiteren Kapiteln komplimentiert dann der Compare seinen

Gönner, mit Tintorettos \Nerken in S. Rocco beginnend, durch die

Stätten, an denen sich die moderne venezianische Kunst in ihren

bedeutendsten Werken entfaltet. Die Zeit vor Giambellin existiert

auch für Bosehini überhaupt nicht, Von besonderer \\"ichtigkeit sind

die überaus reichhaltigen Nachrichten über die venezianischen Privat

Sammlungen jener Zeit und ihren Inhalt (auch an Skulpturen u. s. f.)

sowie die Ateliers der Zeitgenossen, durch die wir geführt werden;

den Schluß (szlu Vlll) bildet eine merkwürdige Mustergalerie, Nach-

bildungen von Werken zeitgenössischer Maler, meist allgorischen
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Inhalts, auf Kupfertafeln, die von preziösen Überschriften erläutert

werden.
Von Boschini rührt auch der erste eigentliche Knnstfiihrer durch

Venedig her: die Rica/M .MH/M'5 (IQ/ld Pl/lM/d ll'c/1azzfamz (zuerst mm);

er straft seinen barocken Titel nicht Lügen und ist tatsächlich eine

Fundgrube von kurzen und sachlichen Nachrichten über den unge-

heurcn Reichtum der Venezianischen Kirchen, Bruderschaftshäuser

und öffentlichen Gebäude im 17. jahr-hundert. Freilich ist nur die

Malerei berücksichtigt. Die Einleitung bildet ein in manchem Be-

tl'21i‘llt bemerkenswerter 'l‘raktat über den Stil der einheimischen

Maler, von den Bellini an. Im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts gab

dann der Biblinthekar Antonio Maria Zztnetti eine neue Bearbeitung

hf'rélus (I73ä), die bis zum Ende der alten Republik in verdientem

Ansehen stand. Ein größeres Werk desselben Verfassers, Daß/17 f’il'Z/(fd

Üvzfzzizna /Z’/}fl‘ diiym' (zuerst, 1771 erschienen)‚ gehört zu den besten

Seiner Art; es ist ein 1nventar der vene;iani>chen Malerei, aber

chronologisch-topographisch nach Künstlern angeordnet, mit dem Tre-

vente beginnend. in einem Anhang werden die Stiche nach den

Geniäldeh der Stadt verzeichnet; ein anderer behandelt die Mosaiken

an S. Marco von der ältesten Zeit bis zur eigenen Gegenwart. Zanetti

hat auch ein sehr wertvolles Stichwerk (1700) über die damals noch

erhaltenen Fresken Venedigs herausgegeben.

Fur die Bedürfnisse des großen Publikums geniigten lange —

neben einem ungemein oft aufg‘eleg‘tun kleinen Führer des Abate

Cnr0nelli und dem [Wim/fa [Ü [17103121 von Martinelli (ib84) —

die immer wieder erneuerten Cara uo/a/if/z'; an ihre Stelle tritt dann

im 18. Jahrhundert der von dem berühmten Verleger und Kunst-

miizen G. B. Albrizzi (einem Marine, der im venezianisehen Rokoko

eine große Rolle Sl3ielter herausgegebene 1v‘aw1w/z‘re z'llztmz'na/a (seit

imo), bis in das erste Drittel des In, ]ahrhunderts immer wieder neu

aufgelegt, in knnsthisturischer Beziehung aber dürftig und unver-

lii13lich.

Der erste vollständige Führer durch Venedig stammt erst von

1784. Es ist die A'14owz cmmn‘a des P. Zucchini; die fieil;lige, aber

rein kompilatorische, von vornherein sehr breit angelegte Arbeit,

ihrerseits die Erweiterung eines älteren Buches, ist aber iiber die

beiden ersten &;rltifri (8. Marco und Castellw nicht hinausgediehen

und Stüekwerk geblieben, so daß merkwürdigerweße die älteste,

Wirklich die gesamte Kunst Venetlig's darstellende Guida erst von

dem um die Geschichte seiner Vaterstadt hochverdienten Giannantonio

Moschini (Gm‘zia _/>5r ld Elf/[I (Zi Vmczzlz. zzli'zznzz@ rlzfllc€ bzllß url/,

Venedig 1815, in 4 Teilen} herrührt, als eines der allerbesten und

gründlichsten Werke seiner Art. Leider stellt es schon das gefallene,  
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seiner alten Macht und seines Glanzes entkleidete, seiner Kunstwerke

durch die, rohen Eingriffe der napoleonischen Zeit beraubte Venedig

dar, nicht mehr die im Festgewand schimmernde Königin, sondern

die trauernde Witwe der Adria. In der Einleitung gibt Moschini

(von dem auch treffliche Führer durch Murano und durch Padua

herriihren) eine gute kritische Übersicht über die ältere Ortsliteratur.

Das österreichische Venedig ist endlich festgehalten in der praktischen,

tabellarisch angelegten Gun/cz 771mnzk.rimzz von Francesco Zanotto

(18;6l. Die sehr \\‘etschichtige alte Literatur über die Venezianer

Privatsammlungen des 18. _]ahrhunderts findet man in der Bibliographie

verzeichnet.

Von den Städten der 7i‘r;vqflrz/m hat Padua eine ansehnliche

Literatur, die auch schon mit Campagnola und M. A. Michiel

beginnt. Die eigentlichen Kunstführer des 18. ]ahrhunderts sind reich?

haltig und wertvoll. Das gilt sowohl von dem öfter aufg'elegten Führer

des G. B. Rossetti — merkwürdig auch durch seine Widmung an

den Besitzer von (Äatajo. Marchese Tommaso degli Obizzi, den

Gründer der später nach Wien gekommenen, jetzt sogenannten

nEstcnsischen« Sammlung“ — als von der Erneuerung dieses Buches

durch den Buchhändler Pietro Brandolese (1795), der durch den

gelehrten Bibliothekar der Marciana, ]acopo Morelli, unterstützt

und mit älterem handschriftlichen Material versehen wurde. Auch

Rossetti hat übrigens ein älteres l\lanu.xkript (von Girolamo Ferrari,

>}- 17481 henützt. Im Jahre M17 veröffentlichte dann der uns bereits

bekannte (fiiannantonio Älnschini seine (Inu/a u//'wxzfco del/‚: [url/e af/i.
die in der Einleitungr eine erschöpfende kritische Übersicht der in
Betracht kommenden älteren Literatur gibt. Aus der an Villen der
Patrizier so reichen Urngegend Paduas stammt die von der Gräfin
VVynne»Rosenberg herausgegebene Beschreibung der Villa Alti-
chiero (17873, ein mit Kupfern ausgestatteter Band in französischer
Sprache. der diesen für den Geschmack des ausgehenden 18. Jahr
hunderts höchst bedeutenden Landsitz des Angelo Querini und seine
nicht minder bezeichnenden, später weit zerstreuten Sammlungen
schildert. Treviso besitzt aus älterer Zeit nur den ziemlich dürftigen
Führer Rigamontis (Ijh7l. der wieder nur Gemälde berücksichtigt,
aber am Schlusse auch eine alte Beschreibung des Palazzo del Con-
siglio und seines Schmuekes (von 1617) abdruckt. Für Friaul hat,
abgesehen von wenig bedeutenden älteren Schriftchen‚ der schon
früher genannte Conte Maniago gesorgt, von dem auch ein treff—
licher Führer durch Udine und Cividale (erst von 183g) herrührt.

Höchst stattlich, dem Ruhme der Stadt als antikem Munizipium
und ältestem Mittelpunkt oberitalienischer Malerei entsprechend, ist
die Literatur von Verona. Außer einem hübschen Bändchen: Belezze
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th' Verona von Valerini (1586) — das aber nur eines der üblichen

rednerischen Elogien ist *, muß das 1720 anonym erschienene, ganz

vortreffliche und reichhaltige Taschenbüchlein ]€Llrmzz‘onfl f17foricrz

erwähnt werden, dessen zweiter Teil (Diver/[mania /urlorzko mit eigener

Fortsetzung bis 1733) die Kirchen des Landbezirkes eingehend be-

handelt, freilich wiederum die hier so wichtige älteste Malerei gar

nicht beachtet. Dann ist der von dem Commendatore dal Pozzo 1718

herausgegebenen Vitensammlung ein reichhaltiges Verzeichnis der

Kunstschätze Veronas angehängt, das durch die Beschreibung der

Häuserfresken in der farbenfrohen Siadt sowie namentlich auch

durch eine genaue Übersicht der Privatsammlungen sehr wichtig

ist. Vor allen aber besitzt Verona ein Werk, dem keine zweite Stadt

_ltaliens schon äußerlich etwas Ähnliches an die Seite zu stellen hat„

Das ist die memz zY/ur/m/«z des Marchese Scipione Maffei (1675 bis

), jenes Vielgewandten und berühmten Schriftstellers, der beson-

ders durch seine Tragödie J]Mo/>ß in der italienischen Literatur des

Settecento eine höchst ansehnliche Rolle spielt, 1732 in einem statt-

lirthen Folianten erschienen, dessen prachtvolle Kuptertafeln nicht

zum wenigsten dadurch merkwürdig sind, daß die Vorzeiclmungen zu

ihnen z. T. von niemand geringerem als G. B, Tiepolo herrühren

und für die Auffassung der Antike (denn darum handelt es sich) in

jener Zeit überaus lehrreich sind. Es ist ein Werk voll gründlichster

Erudition‚ das ein vollständiges Gemälde der Stadt und ihrer Schick—

sale entwirft. natürlich auch die Kunst, vor allem die des Altertums,

eingehend behandelt. Ein handliches Kompendium für den Gebrauch

des Reisepublikums, mit Naclistichen, erschien 1771 in zwei Bänden;

vorausgeschickt ist eine Biographie des Autors.

Auch das kleine, aber baulich so Wichtige und eindrucksvolle

  
175

Vicenza kann sich einer erheblichen Literatur rühmen. Der wackere

Marco Boschini hat ihm schon 1077 in einem sehr selten gewordenen

lilzevirbändchen ([ Gz'Q/E‘ZZÄ ;iLf/wwci/Jz) eine flei13uge und eingehende

Guida geschenkt; daran schließt sich der von dem einheimischen

Baumeister Bertotti-Scamozzi verfaßte Fans/[Mc NiMH/0 von 1701

(das nartige Büchelchenu Goethes) und endlich die vortrefflichc, mit

niedlichen Kupfern gezierte Dr”;crxzimze. die Francesco Vendramini-

Mosca 1779 in zwei Bändchen l'ierau5gab. Eine gedrängte Übersicht

der Kunstschätze Bassanos hat Verci seinen I\lalerviten (von 1775)

beigesellt. Ein für diese ganze Literatur höchst bezeichnendes Buch

ist der überaus stattliche (352 Seiten umfassende) Führer durch R0—

Vigo, den der uns bereits bekannte Francesco Bartoli 1793 dem

historisch wie künstlerisch wahrhaftig recht unbedeutenden Lande

städtchen der Po-Niederung gewidmet hat. in dem er lange seßhaft

war. Den Privatpalästen und ihren Schätzen ist ein breiter Raum  
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zugewiesen und es ergibt sich, kurz vor dem Zusammenbruch der

alten Republik, ein Kulturbild, das durchaus nicht allen Reizes entbehrt

ln der Lombardei haben die noch zum Gebiet der Serem$sima

gehörigen Städte Brescia und Bergamo gute alte Führer, die erste

den höchst stattliehen und freigebig gedruckten von AV eroldo (LE

„(*/hf P///sz dr B/(‘MIM zuz’rz’lflllß al fz)rerlliir6. 1700), noch ganz im Stil

des Seicento‚ und dem barocken Geschmack nicht nur im schnörkel-

haften Vortrag, sondern auch durch eine besonders künstliche Schrulle

Rechnung tragend „ das \Vörtchen (’/M ist aus dem ganzen Quar»

tanten verbannt! Der sehr wortreiche untl gewissenhafte Cicerone

widmet der Führung drei Tage" am Schlusse steht noch die Be-

schreibung einer ansehnlichen Privatgalerie des Conte Terzio Lana

sowie der eigenen, namentlich an Inschriftsteinen reichen Antiken—

sammlung des Verfassers selbst. Ein anderer, kürzer gefaßter und

handlicherer Führer ist tler von Chizzola herausgegebene des Bild-

hauers (‚'arboni init hübschen radierten Vignetten (1700), der außer

den Gemälden auch die Plas\ik l‚>erücksichtigt und die sehr zahlreichen

Priratsammlungen der Stadt noch eingehender bespricht als der frühere.

Ein älteres, sehr ausführliches Werk von Paglia (um 1680): ]/ Gür-

r/[im [((/M [);/114717. von dem nur wenige Aushängebogen im Druck

vorhanden sind, scheint verschollen.

Ein ganz knappes '.l‘aschenbüchlein, das aber alle Kunstwerke

 

berücksrchtigt, hat i774 jener l'lei1iigc Topograph Francesco Bartoli

der Stadt Berg-ann; geschenkt, als Andenken an die Mußestunden‚

die ihm sein Schauspieler-beruf auch in dieser Stadt ließ * es ist

das ein kleiner, aber höchst lehrreicher Zug für dieses ganze, echt

italif‘liläChC Schrifttum „_ Zugleich als Prodromus seines großen, uns

schon bekannten Reisewcrks über Italien gedacht. Wieder ein statt-

licher Quartant ist der ein ]ahr später (1775) herausgekommene

Gemäldeilihrcr eines einheimisrhen Kunstfreundes, des Doktor Andrea

Pasta, mit stark betonter pädagogischer Absicht, die namentlich in

der recht l)€EU‘l1tGHSWE‘I‘D"H Einleitung über die Konservierung und

sonstige Pflege von Gemälden und Plastiken hervortritt und als eines

der ältesten Zeugnisse seiner Art immerhin der Beachtung wert ist.

Noch aus dem Seicento stammt die merkwürdige Schrift eines geist-

lichen Literaten und Dilettanten, des Augustinerpriors Donato Calvi

— zugleich Vizepräsidenten der Örtlichen Akademie degli Emi/ah ;

über die Gremillde des Palazzo Moroni (1055), deren Programm der

gelehrtc Autor selbst angegeben hat. Inhaltlich wie in der Art des

Vertrages ist sie ein gar nicht zu verachtender Beitrag zur lkono»

graphie des Barock.

Wir treten in die eigentliche, damals von Österreich beherrschte

Lombardei ein. Dem kaiserlichen Statthalter in Mantua, Grafen
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Firmian. ist ein äußerlich bescheidenes, aber recht gutes Büchlein

gewidmet, in dem der Theatermaler Giovanni Cadioli (1763) die

Kunstschätze seiner Vaterstarlt darstellt. Eine Beschreibung der

berühmten Gemälde des Palazzo del 113 hat Bottani 1783 geliefert.

Die Geigenmacherstadt Cremona nennt zweit alte Guiden ihr eigen;

die ältere rührt von einem l\lalerarchitekten Anton Maria )anni

her (1072); auch hier verbreitet sich die Einleitung über die Frage

(ler Pflege und Erhaltung von Gemälden; im übrigen fordert der

gewissenhafte Autor fünf Tage der Betrachtungr von seinem j};7'at/L‘Mf,

der sich seiner Führung an\'ertraut. Die jüngere (les Giuseppe Anlio

«von 1794) ist ebenfalls sorgfältig ‚gemacht und verdient das Lob, das

ihr schon Cicognara gespendet hat.

Die Hauptstadt Mailand besitzt (im Gegensatz zu ihrer früher

erwähnten Armut an alten Künstlerviten) eine ziemlich reichhaltige

li‘ührerlit€ratur. Die älteste (hai/u der Gebrüder Santagostini (von

i671) wurde sehr bald durch den Viel reichhaltigeren und stattlichen

Band des Kanonikus Carlo Torre, ]! 7'17/‘(1/[0 z/[ All/dm; (zuerst 1074,

dann neu aufgelegt 1714) überholt, eine namentlich in historischer

’>eziehung höchst eingehende, mit ansehnlichen Kupfertafeln ge-

schmückte Darstellung des Stacltbilrles. jünger sind die l‚heschreibungen

des Lattuada (von 737). des, Frigerio (ij3n), Sormani (i7ai') und

das hübsch ausgestattete Büchlein (les Abate Gallcrati 11777 unvolt

ständig. nur der erste Pur.

wie der letzten, noch am Schlusse der alten Zeit erschienenen, recht

dickleibigen rVIIOT'/l Gl{li/ll des Carlo Bianconi (1787) gibt Cicognara

eine ziemlich schlechte Note. Die Hauptstadt Piemonts, das stattliche,

durch sein kunstfreunclliches Fürstcnhaus eindrucksvoll gestaltete

   

.
ggfa ist erschienen); der zuerst genannten

Turin, besitzt einen älteren Führer von (iraveri (1755) und einen

jüngern von De’Rossi (1781‘t der freilich nur zum Teil kunst-

historische Absichten hat.

Das stolze untl reiche Genua endlich1 in dem die Kunst freilich

“von jeher, zum großen Unterschied von seiner Nebenbuhlerin Venedig.

eine Sache des Luxus untl der Einfuhr war, besitzt aus alter Zeit

nur den ziemlich späten Führer seines Lol;algeschichtschreibcrs Giu-

 seppe Ratti von 1766 ) der im vollen Bewußtsein dieses Mangels

in die Bresche trat »f, eine sehr ausgiebige Darstellung, deren zweiter

Band auch die Orte der ligurischen Riviera behandelt

Das Bild verändert sich Völlig und in höchst auffallender Weise,

wenn wir von dem so stark individualisierten nördlichen in das süd-

liche Italien treten. Die reichen Landschaften des alten Groß—

griechenland, in hellenischen und selbst noch in den Tagen des Mittel—

alters an künstlerischer Tätigkeit überreich, bleiben Völlig Stumm;  



 

freilich spielen sie auch in der »modernen« Kunst, um die es sich

hier vor allem handelt, kaum irgendwie eine Rolle, und eine Stadt

wie das uralte Tarent hat keinen Platz in der Kunstgeschichte Italiens.

Alles Leben scheint sich hier in der echten Griechenstadt Neapel,

deren Stadtbevölkerung wohl die begabteste der ganzen Halbinsel

ist * so ungerecht sie fm‘m wums u/ (iX/I’d gewöhnlich behandelt

wird „, zusammengedrängt zu haben, und so hat diese Stadt auch

auf unserem kleinen Gebiet ein altes und sehr beträchtliches Schrifttum

aufzuweisen. Von dem frühesten Inventarisierungsversuch, dem an

M. A. .\lichiel gerichteten Brief des Summonte (1524), war schon

längst die Rede (Buch III); die eigentlichen Guiden beginnen schon

in der ersten Hälfte des 16. jahr-hunderts (De Falco 1535). Kunst-

geschichtlich wichtig ist die Gun/17 z/t" [*‘w'zrrz‘ieri des Abute Pompeo

Sarnelli i\'1)11 1685), den. wir bereits als Verfasser einer höchst merk»

i.vürdigen‚ an Reste des Altertums anknüpfenden Sammlung von

Volkserzählungen (].(7 Pu.r//ra‘hmfzr. 1684, vgl. Buch I) kennen. Der

reichhaltige Kunstfiihrer Xertpels rührt aber gleichfalls von einem

Geistlichen, dem Kanonikus Curio Celano her, 1692 mit einer \Vidv

mung an Papst Innozenz XII. in zehn Bündchen — die dem Dekameron

der Führungr entsprechen ** erschienen, sorgfältig und eingehend,

von ausführlichen Registern begleitet; eine Bibliographie des reichen,

auch urkundlichen und handschriftlichen Materials, das der Verfasser

benützt hat, geht voraus, Wesentlich knapper, aber auch noch redselig

genug ist die .\‘zmm (‚;/{«"1I’U des Parrino, zuerst 1700, dann vermehrt

von seinem Sahne herausgegeben, mit kindlich schlechten und naiven

Kupfern: das l.ügenqewcbe des de' l)orniniei übt hier schon seine

unheilvode Macht. Am Schlusse der alten Zeit steht dann noch eine

])!”Xr‘7'ffl‘fl/lß z/zf All/oil des Avvocato Galanti von 17172.

Die Städte Siziliens‚ an bedeutenden Kunstwerken wahrhaftig

nicht arm, haben keinerlei Führerliteratur aus alter Zeit; das einzige

hier in Betracht kommende \.Verk, die J]fl&.i‘lh‘z7 darf/{lid des Cavaliere

Buonfiglio e (Jostanzn, in Venedig 1000 gedruckt, enthält zwar

einige kunsthistorisch wichtige Angaben, aber sein Hauptgewicht

liegt doch, wie bei ellcn Büchern dieser Art, auf historisch-anti—

quarischem Felde.

 

III. Bibliographie der Ortsliteratur Italiens.

Ausdrücklich soll hier bemerkt werden, daß die nachfolgende

Bücherschau * meines Wissens der erste zusammenfassende Versuch

dieser Art ‚„ eben nur ein Versuch ist, der auf gänzliche Volle

stäncligkeit, trotz jahrzehntelanger Vorarbeit, keinen Anspruch erhebt

und erheben kann. Wohl wird er aber ein Bild dieses sehr bunten
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Schrifttums übermitteln können, das an sich schon eine gewisse

kulturgeschichtliche Bedeutunghat. Von neueren und neuesten Arbeiten

ist aufgenommen, was sich in dieses Bild einer sehr alten Entwicklung

als ergänzendes Glied natürlich einfügt; für etwaige Unterlas<ungen

bittet der Verfasser von vornherein um Nachsicht, Zumal auch er

durch den Krieg von der Weltliteratur abgeschnitten wurde

Allgemeine Ortskunde und Reiseliteratur.

Über die ältere to]mgraphischc Literatur (_Brorrtlo, Lr-andro Alber-ti) Vgl. Buch Ill,

ferner IV (F. Sansovino. l(r\r;rtto delle . . . rittir tl'ltulra 15761,

Bihlrogr‘aphien der allgemeinen) Reiselitcr'atur hat when das 18. ]ahrhundcrt angelegt,

was aus dem starken Anteil \\‘citf:stcr l{rrise er larlrch lSl, nicht nur der Vornehm€m die

 

rhr‘un Tour du 7nnmiz‘ lllLtt‘lltt‘ll; es ist ja «hrs Zeitalter der Robinsonrrricn_ Der durch ein

cinzirms kleines Werk unstt‘rhhrh gv‘wouh-m Verfasser der Manun Lescaut, l’r'évost

 

d'lixilcs, hat auch Eine ganm \‘1t,ll)f r;_u‘ t'u chichte der Rei—cn ltuttcrlusscn: Ht—‘roirc

8f1789 (in 80 Bl

clrrcihungen, Halle 17

gdnéralc de toyagns‚ l’aris <lcnl). Stuck, \'er7cichnrs von irltern   

 

und neuem Land— und Reise! , 3 lt.indc. Versuch einer Literatur

 

tlrut.<t:her Reisehe=chruihungen (sowohl 01% wie als Übersctzungerfl, Prag 1793. Buck-

 

nrann, Literatur der lrltcrn Rt‘is‘Pljk‘s‘t‘llt’t'll)tlngt‘tr, ("n'rttingeu ISO“ " Bände. Vor allem dasn—
    ot.ic scchsbiindige Werk von Raucher de'e Ri ch a r «l f: r i c, Btl)ll(tlllitj'tti uni\ erseile
(les vnyugcs‚ Paris 1808.

Im besonderen Italien lichandclt die ausgezeichnete kritische Bihlrwbr

 

—„hic init 1815

rclt‘lreud und nur die Reisehesclrr'eiburigen in fremden Sprachen beintksichtvgeridi. die

«l‘Anconn seiner Ausgabe des Rei—ctngehuchs l\lontaignes angehängt hat (Älrthcl de

Älunt;rigne, ljltalia alla line del si‘C. X\‘l, :. Ausgabe, Cittfr die Castello l895l Das 'l‘hemn

behandelt Friedliinder zuéammenl'assvnd in einer Abhandlung: Rciscn in lralicn in den

lrtztcn Vier Jahrhunderten, die in sein Sannnelwr‘rk: Erinner'ungc‘n, Reden und Studien,

Straßburg 1905, aufgenommen ist Das vomehrnsre Reiseziel, R nm, hat schon tler geiqreiche

}. ], Arnp‘ere (der Verfasser eines rcizcntleu kleinen Büchiuin<. des Vzlrgjgz'a Natrium) in

einer Folge von Anl‘sätzen behandelt. die unter !lf:ll\ Titel Portraits de Rume 51 difl‘ércnts

irges in der Revue (it‘s Deux Mondes (1835) C1'5itlllt'flCtl sind; dazu jetzt G Vallette, Rctlcts

de Rome, Rome vue |mr lc< ét'l’l\'illll$ de .\lnutaigne a Goethe ctc„ l'ar'i< und Genf long,

frrner das Buch von ]. Vogel, Aus Goethes rinr11«Chcn Tagen, l.erpzig 19113, besonders auch

im Anhang. C V. Cleuze, The Interpretatvnn of lt.ily during the last two cerrturie=„ t‘hrcagu

1907. Auth ist hier DOCl11]L\l\ das n.\chthtrn und l<crscstv;it.len geordnete .'\lanuale bilvli0<

grafico del viaggiatme in Italia von l’ittro l.iechtenthal, Mailand 1830 (1834, 1844) zu

 

erwähnen. ’.u den ältesten tleut:.chen Rc-iseheschr-eibungcn gehört die durch rim-n Vr:rfa»<cr‚

den schwäbischen Baumeister l[einrrrh <chickhnrdt ltesnrrtler's wichtige: Beschrpihung

einer Reise, welche... Henn l<‘rrrlerivh lltzrtzng zu \Vürternherg„. im jahr 159r)„. in ltuham

gethan. ;\Iörnpelgard 1603. Tübingen 1601). Neudruck von Hey—l, Ilantl<chritten und Hund-

zeichnungen von H.S. Stuttgart rqoz. \'gl. Hülsen, Ein deutscher Architekt in Floran

tlooo). Min, des Kunsthistor. Instituts in Florenz, ll \1t)17t, 152, Dann das gleichzeitige

Reisebuch des Fürsten Ludwig v. Anhalt (1599*1600) in Alcxandrincrn. Beckmann,

Accessiones historiae Anhattiuae. Zerbst 1733. Vgl. Reumont, Arch stor. ltal„ N. S X, p, :.

Schottius (Scottot Franciscus, ltincrarri Italiae Rornnnnrurnque rerum lihri III; zuerst

Antwerpen, bei Plantin, dann von dem Bruder des Autors Andreas neu bearbeitet, ebenda

16253 französisch schon Paris 1617 von l\lalingre. Die italienisch cn Ausgaben und Über-

setzungen, die die außerordentliche Beliebtheit dirses alten ‚Baerlelters‘ zeigen, sind sehr

zahlreich und reichen weit bis in das 18. ]nhrhunlcrt hinab: Vicenza 1610 11. ö„ Padua  
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1135971680.Vcnet1ig1015 1675, Rom 1637—1761, Einen, Novum Italiae Theatrum. Hang

1633; frnnz' ‘ch A1nwtertlnm 1704 u. 6. Eos, \Vegh-\Vyser door Italien or Beschrijvinge

dcr Lnntlcn en Stt-den mn Italien (mit 'I‘ufeln'). I)oortlrecht 1661. Zwei merkwürdige, manches

iiber Kunstentlt.tltenrlct‘r.1nzini<che I{t°i\0b€tit‘hlö tvon 1574 » 1599) hat _]. ?. Richter im Rep!

f. KW. III. 288 \cniiIerttlit‘ht. Azzolini. Z\Ion>ig., Dinii0 di un ving,gio da Madrid ;: Roma

nel mm. con un elrncu (li nggetti prt:zio<i e ti’nrte, cd. l’resuti, Rom 1893. Eine Art

tke Italiens hatte —chon der in Spanien nnturnlisierte It‘lorentinet

  

Fitl.rer tlttrt‘l1 tlie Kun<tw

Vicente tfnrducho in \“elllt1\l)1„lt)gostli[)inlurn (Ältitl1it‘llöä3; Ncuuusgubc vonVilln;nntl.
‚\lmlriti 1865) zu geben Vt1>u(‘lli. ]. Furttenbuchs Itinernrium Itnlinc, Ulm 1027 vgl.

Buch iX}. Gino. Burri. Vittggio pitlore>co in cui r«i notuno tutte le I’itturc f:nnn>e

tle piir cclebri I’itttni. che «i con—crvnno in quulsivuglin citt.‘1 d‘Itali-u, descritto du ti B:nri

Pittnre in \'enetizt, \'enuitg 1671. in 12°: englisch unter dem Titel The Pninters Voyage

of Itnly \\“ht‘rcun'o is Zlflthfl thnt excellent collection of S1gnior Septale is. 11.M.tilrtndl

illustrnturl with the Hand.; ot some of the 111031 renowned Pniuters. Englisherl by W. l.t_mlge),

l_0ntlt1lil 1070. in $". Scnrnmuccia. Luigi, Le finezze dei pennelli lt:tlinni nmmirute (:

Sllltlldit.‘ «li (‚rinripeno [: l’eruqinni x:otto ln scnrtn. cli Railäello tl‘Uifbin0, Pavin 1074. Zu

Svar:ntincria Vgl «lie bei C:\n'.pt11i, .\1ti>ti l"':x*tensi 43; f. abgetlrnckten Briefe Sow1e rla< auf

 

seinen Tod lternn‚«gegvbene l“lngittmj Le ;;iusthNinle thgrime della Pittnrzi (' della

I’oui.t, pnhltl. neqlt nmmrnti tunehri tli P:t\in per i innernll (li I.. & aru1nuccin Ferngirm,

M.tili1ud 1681. B.\ttnli. Fr.mc„ Noti delle Pitture, Sc\1lture ctl Architclture Che oinnno

le prtnt‘1p.tii cittit d‘Italia, \‘enuli;r 1776. 2 Biintle_ unvollenrlet, auf 12 Bände verttn>chlngt

nach (it1.tluntii, Blum. originali I, 111, 110,2” befin let sich tler Rest des 1\Iunu—krrnh in

dr!“ Biblioteca Silvw‘tri in l{rrvi;;tv Cliiun)le‚ Font.» .Xrliunt), Itinerztrio delle Ptt'ttre, Sen!—

 

tnre, Art‘l11tctture piit rare in malte t‘ittft d‘Italia. Vienna 1782. Sehr reiche Materialien

h;ttte cin hulngnc=hchcr I{itnstfrcnnrl. Mnrcello Oretti. auf seinen zahlreichen Reisen durch

ganz lt:tlicn in 53 IIuntlscltrit'tvfnhltntien gca:nnnwlt; tl1ct—‘c kamen in die Bibliothek des Ftlrslt'n

Filippo ljrrelunt, mit (lem sie l..inzi zur Verliigttng gt‘=tcllt wurden, der sie auch ilt'iGlg

benutzt l‘int \’\_;1l. f.1e Angaben in >t3incr Storit pi'.tttncn, Indicc Ilt. Heute Sinti sic in der

I{ommunzrltfiltlnrtlnl; Vt11l Ilttla1g‘in.

Iivclyn, john, Diary 1015. X A. vnn Dubsnn. Lt1n(lnnlgt)6. Lassels, Rich., \'nyngc

ot' Italy... \\‘llt7 J‘rnttt-rlt-r through tnly fl\'t: times 215 teacher to several 01" the Engli«h

nnhrlit_v untl ‘,1t‘flitj', l.1111tl011 1070. 1008; i‘r.tn'/.ö<ixth, Park 1671, 1632. Richardson

[_lunitil nn}. St‘l1lth und Junior. An Accuunt ni the Si;ttnes‚ %ttsreließ, Drzt\ving$ nnd Pictures

in ]lltl}'. l‘1111176 <_1(;., London 1713 und 1751; ll‘.lilétl‘vi$tll u, (l. 'I‘. '.l‘ruité de la Pcintnrc ct

«hun 1728. tRussel. “'illiztrn R.l, Letter; from 21 young P:».inter

1

 <lt‘ l.\ Saulpturc. ;\n'i<

itl)r(l?\tl to hie friwn«.lx in Iin;gl.1nt, London 1748 nnd1750. Cocl1in, Charles Nicolas. Voyage

tt'litilie ou Rccucil rlc notes sur les ti\1vrngce d’r\rt‘hitecture. de Peintnre et de Seulp'urc

que l‘on \mit ti.tn« le5 principulec villes d'Italia, ){tl'l5 1754?) 11. ö.; deutsch Nürnberg 1776,

vgl. Cnst im Bnrlinglon Magtzine XXIX (19161. 3. \'olkninnn‚ ]. ]., KII(i\Cl1-lllfihtl'l‘ä€llß

whrirhten von Italien, welche eine Beschreibung (llc>cs Landes... und insontlerhcit tler  

\Vrik'e der I{ttn«t entl'tztlt<n, 1, Aihgnbe Lcipzig 1770. 2„ sehr vermehrte in 3 Bänden

Leipzig 1777f1778; 11<11131udisrh Utrecht 1773 und Amsterdam 1779, Lu«iitze zu (lt-n ncnt‘\tct\

Rutsch rt.hreibungen von I':ilicn etc. hnt Bernettilli. Leipzig 1777 I'. in 3 Blinden ver-

ijilentlicht (Volkmann hat übrigens ähnliche Rei<ebiivl1er auch (lt n iibrigen Ländern, England.

(im] Xi tlt‘rltmtlen, Frankreich, Spanien ;.euhlmet). ]agemnnn, Briefe über Italien, \\‘eimur

1778, Rnutohts Drey Reisen in It.tlicn sind Berlin 1832, Reine Reise durch die ö—tlirtheu

%unclexiimtlcn, in die Lmnbnrtlei etc. Lübeck 1838 erschienen. Goethes nl'tuliäni>che

Collatnncenu von 1795 sit (1 jetzt in der großtn \Veimnrer Goethe»Ansgnhe, II. Abt.. Bd, 34,
14t>f251 zugänglich. Ernst Försters Handbuch fiir Reisende in Italien erschien zuerst

Munchcu 1840 und wurde bis 1863 sehr oft aufgelegt. Die erste (und einzig originale)

Ausgnbe von Jakob Burckhardts Cicerone, eine Anleitung zum Genuß der Kunstwerke
Italiens, kam zu Basel 1860 heraus (jetzt auch ein Neudruck). Die späteren Bearbeitungen
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von Zahn, Bode 11. s. W.) entstellen trotz des reichen Stnflcs, fiir den wir nur dankbar suin

müssen, das l;las&ische Werk in zunehmender, zuletzt kaum mehr ertriigliclrer \Vci*@.

Die alte inuseale Literatur Italien; wird unter den einzelnen Städten aufgrtiihrt

werden. Für sich st€l1t G. B. Marino, Lr\ Gallerra, Venud\g 1619, 1020. 1026, Neapel

1620 u. {‘

 

; Auszug tnach einem Druck von 10671 in Frimnrcls Blättern tirr (}(‘rniiltleitnnde

 

1qoq, Be .ge Licf. IV, wo aber mit seltsarncrn Irrtum gemeint wird, daß der \'erfas<er ein

anderer in Venedig lebender (‘;w. I\Izrrrrm sei; vgl. dazu die '/‚i1atc in I<irlolfis Maraviglre

dall’urt? II, 91 und 155 und l)C\OHÖCIS die Siellrzn llL‘i Gualandi. Letters I’irtnriche II. 37.

wo s|rh Marino ausdrücklich zur Autorsclratt des Büchlein» bekannt und iiber ;erne

Sammlungen berichtet. Borzelli, II (f.\mlicrc ‚\Iarino con gli artisti e la galleri

1891. Marinos Lettere sind Venedig 1633 (Turm 16201 ;;cdr‘ut‘lit.

Ncapr‘l 

Das landschaftliche und städtische Schrifttum.

I. Oberitalien.

!. Friaul.

Valentin Elli, Bibliogratirr I“rrnlana‚ Venedrg 1807; fortgesetzt von Occioni—
Borrnttons, 1884—1899.

l‘urienopen‚ Demriziorre della nnbilissim.r Patria del F‘rirrli, Udine 1004. <Bt‘rctta),

I.a Patrrn (lol ‚[*‘riuli dc<crittx\ cd illn»trntn cnli.l >turi'\ @ rnrrnume.iti (lt Udine sua t‘upit.\l@

c drlle nltre citt;\ c luoghi della provincia, Venedig 1753. Iiinc tiui1la dcl L‘ritrri hat fcrncr

Üccinui-Bonnftons U(lrnc 1887 herausgegebcn: eine .1ndue. von der Socimfx alprnisticzr,

Udine 1886 (und 1898) hcrau<gcg«lrene nrnrmt auch auf Gc>clrichte und Kunst Rurl<sith

Lahn, Deutsche Burgen in Frrrrul, Graz 1883. Cnprirr, Piernurc I“rtul\nc‚ tl“riuli Orrvntrrlw.

I‘,
 

Tricxt 1892, und dcrßelbc‚ LF: Alpi (irnlic, Triest 1590. ‚und populr'rrc‚ reich untl 2.

gut illuxtri€rte \Verlte.

Co. Allan do Snlvarolo‚ Del vario Statt) della Pittura in Fr'inli dallzi crduta

dell'Imperio chmno sine „tl tempo nostro, in C.rlogerit< Raccrdm di opusculi sr‘icnti-

fitlri (= lilologichi‚ vol. 23. Venedig 1772. C0. de Rennldis‚ Delhi Pittura Frinlanrr, Snggio

storit‘n, Udinc 1796 und 1798. Cortintnis Letter-a sopra Varia St‘ulttrre antirhe dcl I*riuli

rn den Mcrnorie p. s. alln storin Itztterarirr e citile, Venedig 1810. II, 1. 207. lI.1up1wcrlc:

CO. Fabio 31aniago, Storin dr‘lle belle nrti Friul.rne, 1.A1131311l1r Venedig 1819; Z.. sehr

vermehrte Ausgabe Udine 1823 rin] dritten Tell Katalog (lm \\‘crkf‘s tler Friaulisrhen Maler).

Buch VI. Memorie irrt alla

vita ed nlle opera die Pompeo Amalteo, in (Zulngerirs I . rulta, vol. 48. 113—141.

UI)INE‚ Capodagli, Udinc illu51ram, Udine 1663. .\Inniago‚ (iuidn d‘lfdine,

9. Vito 1839. Bragato, Gtrida artistica di Udinc c sun clistrcttn, Udinc 1913, mit Abbil-

Künstlergeiclrichtc. Irene von Spilimläcrg0  

 

clungcn.

CIVIDALIC, Maniago, Guida (der von Udine angesclrlossenl, S. Vito 183g, I’riciani‚

Contariui, Cucavaz‚ Guida, Udine 1858. Orion. (}uida storicn di Ci\'i«lal€ c del sun

distretto, Udinc 1899, 2 Bände.

PURDENONE. Degani, L‘nrte a Pordcnnne nei sec. XV e XVI, Por-togruaro 1396.

GEMONA. Liruti, Notizie dil

distretto, Venedig 1859. Baldisscra, Da Gernonn aVenzone, Gcmona 181,2.

 

rumnna, Venedig 1771. Bnrozzi, (iemonn e il suo

z. Venetien.

VENEDIG. Cicogna, Saggio della bibliografia Veneziann, Venedig 1867, fortgesetzt

von Soranzo, Venedig 1835.

Künstlergeschichte. Ridolfi, Carlo‚ Le Muraviglie dell'arte @ vero le Vite
degl‘illustri Pittori Veneli @ delle stato, Venedig 1643. 4°, 2 Bände mit schönen Stir‘lrbild-

nissen. 2. tungeniigende) Ausgabe von Vchva‚ Padua 1835—1837, in 2 Bänden, 8". Der  
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dritte Band. der den Kommentar enthalten sollte, ist niemals erschienen. Neue sorgiäliige

Ausgabe von Detlev von Hadeln, mit Kommentar und trefflicher Einleitung, Bandl

Berlin 1914. Vorher hatte Ridolii die Viten des Tintoretto iVenedig 1042) und des

P, Veronese (Vene g 1646) erscheinen lassen. Nach Martinionis Ausgabe von Sunse-

vinos Venetia descrittn p. 135 hatte l{idolfi auch ein Werk della Sculiura e delle lmagini

geplant, an dessen Herausgabe ihn jedoch der Tod hinderte (‘i' 1658). Über Ridolfi s.

ijoniolli, Bil)lil)giflili\ l, 2, 27i' Pasqualigo, C. Ridolli scrittore e pittore, Venedig

1877; Gi0nan iin Rep. (. KW. XXXVIII, 189 (über Hadelns Ausgabe, mit Zu<iiizen).

Ein Manuskript des Malers Xaiaie Alelcliior1, Viie de' Pittori Veneti (von I728‘, das

sich im Privatbesilz zu Tre ' o befand, in Kopie beim Cav, Lamm in Padua). benutzte

Lanzi in seiner .\'torin pitiurica iA. 1816 III. 3 in note). Tornmaso Temanza. Viie dei

]liil ecrellenti Arcliitetti e Scnltnri Veneziani che iitirirono nel secolo decimo sesio. scriita

du T.

einzeln die \‘iten des ‚Inc. Sansovino (Venedig 1752), des Palladio (Venedig 1763) untl des

Sc.1mozzi (Venedig ‘7. ._ lite Vita des Al. \‘ittnria wurde mit Noten und Verbesserungen

von C. Ciitngnn und (} A, .\[osclrini‚ Venedig 182", neu herausgegeben: vgl. Comolli.

’.ibliogrniin. l. ;, ?‘0 Das \mG 'l'emnnzas enthält die Biographien des Au!ors der

.i Culonna‚ des l“ll Gincondo. dann des Saumicheli, D. Curianeo‚

Palladi0, Scarnozzi‚ Vittorio, Ant. di Ponte und Girol. Cainpagna, Über Temanza s. Negri,

Noiizie int. alla persona e alle opere di T. T.. Venedig 1830. Longhi, Alessandro, Corn

    

arcliiieitu ed inge;;nere della Serenissiina Repuiiblica. Venedig 1778. Vorher

  

Hypncroimnneliia‚

petidio de' l’iitori \‘eneziani storici piii rinomati del presente secolo con suoi ritrntu tr:iiti

dal naturnie, delinenti ed incisi da A. L<mglii. arg-‚juntivi (re brevi Trattaii di pitiurn,

Venedig 1762. in [ul. (ganz in Kupi'er gestochen). Über eine zweite Ausgabe 5. NTOSi‘lHDi.

Lettcraturu Vuneziana Ill, Sf). Das Werl; eines andern Malers, Gianmariu Snsso. La

Venezia pittrire iVenedig um 1780), wurde durch den Tod des Verfassers unterbrochen,

nur einzelne Stiche gelangten zur Ausgabe; Vgl. Cicngna, Bibliografia Ven. 4690. Das

Manuskript befand sich im Besitze des friiher erwnhnteii Cav. Lamm in Padua; >asso hat

Lanzi übrigens nach de'
Aloseliini. Leu. \'enez. ill. 58. Cnmpori, Lctterc artistichc 344 und Pieirucci‚ Ariisti

“en eigener Angabe t\t pitt. Ill. 5i Stoll geliefert. Vgl. ul“)! lim

 

l’udm'ani (So. Znnerti, (irrolamo‚ I)eil‘nriginc di alcuni arti principali appresso i Vini2iani,

Venedig 1758 {untl 1841. Chi-Chiani;i. Anton if D. Marco Martinelli, i- 1833)‚ Quntiro

l)is(‘()v>\ «ii A. C. bi«lelln (ir—ll‘Acmle-mia Veneziana di Piiiura. Scultura e Arehiteitura che

 

possuno =(»rvirc di risposia & /1iigintu sn‘risse. Tch e scriverä in l)iasimo della Scunlu e

de' ‚\laé‘*ifl \'eneziani il Cav. Gmünd: Reynolds, Venedig 1783. Moschini, G. A, Siato

delle l).lle nrti in Venezia nel sec XVlll‚ in seiner Leiteraiura Veneziana del Sec. XVIII.

Venedig 13u6‚ vol. lll. p. 40—126. (}amba. Galleria dei Letterati ed Artisti pin illustri

nellc pr0\\nch Ansim—Vcneie che finriono nel sec. XVlll. Venedig 1824. 2 Bände.

lrlinzelbingraphien‚ Elog1en u. dgl. Mom, Maurizio P., Dogliose Lagrime sulla

morte del celehre piitore Sig. Carlo Suraceno Venezizmo, Venedig 1620. (Gio. M. Verdi-

zotii), Brevc (‘ompentiio della Vita del fumoso Tiziano Vecelli, Cav. et. Pittore, ron

l'arlmre di sun Vera cnnsanguinit.i (mit Vorredc des Tiz-anello an Lady Arundel). Venedig

1021; Neue An<gube (von Ab. A]curdini) u. d. T. Vita del insigne l’ittore T. V. giät srritta

da anoriimn autore riprodotta von lettere di Tiziano, Venedig 1809. Busenello, Gianf.‚

Leitera panegnicn a Diego Michiel Colomera autor del Mausoleo consecrnto & Gio.

l-’e>aro‚ Venedig 1653. Niccolini‚ Gi0.‚ L‘ombra del peunello glorioso di Pietro Bellotti

ecr. pumre, Venedig 1659 (über die Manuxlrripie Niccolinis vgl. Cicogna, lscriz. Vene-

zi:1ne IV, 683). Noiizie dovc si r1trovnno li originali di Tiziano e P. Veronese

iniagliati da Valentino Le Febre (li Brusselles, Venedig 1683 (Text des 50 Blätter um-

fii%scnt‘lrn Stichwerks: Opera selection. quae 'l'itianus Vecellius Cadubrensis et Paulus

Calliari Veroncnsis invcntarunt etc., Venedig 1682, ml.), Poesie dedicate al merito singo-

lnrissimo del Sig. Gio‚ B. 'l‘iepoli celebre Pitiore Veneto immitatore di P. Vernnese in

occasione che si trova in Milano & dipingere nelle Casa di 5. E. il. sig. Marchese D. Giorgio
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Clerici nell‘a. 1740, Mailand 0. ].Descrizione de‘ c11r111n1 disegnati da Carlo Cignzini

e de‘ qua1l1'i 11111in11 da Sebas1iano Ricci. poéscduii dei Sig, Giuseppe Smith, Console (1151111

Gran Brelagna appresso 1:1 Serenissima Repubhlicn (li Venezia con un compendin delle

vite dei due celelni pralessori, Venedig 17.11) (mit Siichcn von 1 M. Liotard, dem Bruder

des be1ühniien Malers). (111 Canal, Vino. \'1111111 Grcg1>1io I.a7.miini(173 2), her. von

1\Ioschini [None da .\11111I.11v51gn11111, Vem;r‚hg 180171, mil wichtigen N11c1111c111611 über

'11ep11105 Anfänge. 1'111.Kutscliera—‘1\‘1111111'»1;3; im Rep. ['Knnsiw XI. III 1Tiepolo-

Frc»ken in Udine) Componimenti prrctic1 ;1111351111111P111111'1: Sig. G. B 11epolo, Ver<mu

17111 (Gemälde im Palazzo (2111111:>.1111 Vc11inai. _\10111011e int. alla 111.1 111 (}. D. Pi

Piltorc in (ler von G. B. ‚villirizz1 v1-rbii'en1hchn-n ' ‚ichenm‘linle (5111111 111 pit1ur.1l i’mz—

zc11115 (i,;1‘5101‘111111 von M. Piilenl. Venedig 171111, 1111111211131’11 und f111117.11<1>c11. 1(nsalba

Carriern, 1)111rio degli ;1n111 1730 c 1711 5111111) (11 111'0]-1'111 11111111.» 111 R, C. depin11'11'ß

£}1n111s.1 in Parigi passed. ill, 0 111111111, 11.1 D Grm. \1'1ai113111 (in (‘111113;g111), Venedig 1793;

Neuausgabe von Danielam, V0111‘111g 15115, im!“ nuu.c. 111111 {1111211

'1.cha

  

  
sch 11111 ‚\nme1hungeu

von Sensier, ]ou1nui (11' 1{. Carriera, Paris 1805 Zeiigenb.asische Nachrichten über die

.li11ns1lerin auch 111 dem Briefr‘ des 1’. Can r1110 cho von 1731) an C:\v. 1\Iarini 1101 (inm-

1111r1, Le11, artist. 1r‚1 Zane1n, 111101, Elogin 111 lomlb:1 Carriera, Vencd1g 1818.

MOSF111H". C1. A.. V1111 del 1111111re jacopo 111111r.1n11‚ Venedig 1808 (aus dem Giui'fl11'ic:

111 P11110111l. '1'11111n1, Co. l‘“a1151ino, Le Scnl‘.ure 11 1’111111e 111 11111. (Juno-ca pubbl. 11110 ;.1

11uesl'nnno 1795, mil 1’11r1r211, Ven. 17110. A \‘c110111, 1iiu>., Visions 111 1110119 di 1". Amt.

Novelli. cclebrc piitorc e 1109111, Venedig 1801. 1511111611111. Gum, I.od., Biographie

\.i. 1%. 1’iranesis, in seinen Open. (in». 11:11. 11. Il‘l. 'l'11‘11'511. Vila de‘ 1"111111‘1 \1'e-

c1-lli 111 1,731111re, 1. IV, .\11111.11111 1817 1vg1. 111e 1{1i111; 11111 Andrea \1.11e1'. 131112111111-

111111111c ;)i110r11‘11, Venedig 1318‘.

  

'1‘11pographie. 1\11ere 1.11e1'a1111'. M. A. 3111'1111'1‚ N1111/‚u11 iiber Venedig 1e1l.

Fnzzuni p. 14712131 5. Buch 111. 11‘. Sansovimx Co>e 111111111111, /.11c1«1 Venedig 15611.

Über seine Venezia descriltil (1581, 11101. 111115} und anderes V;;1. Buch V1.

Boschini, Lu carlz1 1151 1111veg».r pi1orescn, (111110g11 1111 un senainr wncti11n de11:tante

& \111 profesor de puma, 3010 name 11'eu1’1enza & de con1parc C(1111p;1111 in 010 venli. con 1

1|\11111 la nave veneiiana vien (311111111111 in 131111) mar 116 pi1nra, Venedig 11,110, 4", mit

111 Knpfe1n und dem

 

Sichportrlat Boschinis. Derselbe, Le minere della l’11111111, com-

pendiom 1111011]12\L10118 111 1\I.15, non solo delle 111111111» puhl>lielie 111 Venezia, ma 1lell‘isole

ancora circonv1cine, Venedig 16114. in 12”; zweite. sehr ve111111111e A11<g11111- n, d. T. Le

ri1\1‘he 1\1111ere della Pinnra Veneziann, \‘ened1g 1674, 111 12". Voraus geht eine Brent

Is\ruzione pm“ inlender 111 1111.111*110 mudn 1a 1n11111e1;1 degli 1111101'i vene7.iixni. Dunn Mary

Pinaluga, in L'Arir. XX(11)171 2471. Nrne Beurl)cnnngz 11 Grau Teatro delle

1’111111‘e (: P1‘ospettive di Venezia con 1'indicc ei von 1csposmonc delle 1118119511110, 1: \“:1111 1131111

nnncra del1n P11111ra11131.15.,2v1111. 111 Ich, \'11111z111g1711). Line neue und scll1siän1i1gc 15c-

ül’bci1ung liefeue ferner Ani. M. 7.11ne111 11. 11T. l.)csc1iuune (li initc le pnhl)licht piilurr dc

111911151 111 Venezia e l\OlC clrc11nvicinc 0 5ia1‘\1111101‘;12111110 delle 11171‘11c111i11cre 111 l\‘1.B.coll'aggi-

\1111n di (um: le ()))8113 the \'1 ci sono 11111 1671s11111 111111€\81116 1733 ‚. con un eompcnd1o 110111‘

vile e maniere de' principnl1 (1111011Ve110111'g 1733,8“.1111e17.1 1:1'scliicn noch beim Veilcu1nr Toni

eine seltsam verballhomle Ausgabe: 11.111.111) 11c1111 1'111nm Venuiann, 111 cui 11>scrvasi

1‘ordine del Buscbinv (Jl'1'! fiir Bos1‘hini’y e si COD\CX‘V£L 111 domina (: 111 delis.izinne del

Ziineili coliago dei 11111511111 de11a 111icsa 111\b.M111'c0, the mama ne1rli 1111111r1 suddctti, e

delle pi\1nre pn.=teviori al1c1npo del Zandti 11c, Venedig 17117. 2 111111. (mit Anhang uber

die 17117 gmanl>tcn 1\111191\V6r118.1311%e sind auch verLeichnet 11C11..B0551‚ Liste de< princi-
  1111n.\ objcts (le .: nLcs 91 11M15 r1cnciilis en I1n1ie par les cmnmis 111er 1111 gou\ernsinvnt

frungais, \1 1111:u, An VI[ 1797], ml.; iinlienis1h [Cnmiogo 1le c-.1pi d' opera (u.], Venedig

1799. Mailand 5. a., Lu1‘ca 1815. Der 1800 bei Alvisc A1b1'1zz1 erschienene An11111111110

isioriograi'o diario patrio neil‘zmno 18110 151 nichi nnwich11g wegen der Übersicht, die er

über die damals noch vorhandenen Kunstwerke in den bald nachher aufgchul>encu und

 

Schlosser, K1111s111111111111. 5°  
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herauhten Kirchen, Scuolen u. s. w. gibt). Über Bosehini vgl. Cicogna, Iscriz. Venez. III-

p. 265, Campori, Artisti Estensi, p. 91, und den recht oberflächlichen Aufsatz von Bern-

hardy in der Rassegna dell'arte 1902, Die neueste Darstellung ist von Lucia anrest‘i,

Marco Boschini, scrittore d‘arte del secol0 XVII in L'Arte XXH (1919). (Ant. M. Zanetti),

Della Pittura Veneziana e delle opere pubhliche de‘ Veneziani Maestri, Venedig 1771;

Neuausgabe Venedig 1792 in 2 voll. (mit einigen Zusätzenl. Über Zanetti s. Moschini,

Lett. Venez. III, 53, und M. Pittaluga, L’Arte XXL 6f. Temnnza, Antica Pianta

dell'inclita cittx\ di Venezia, delineutn circa ln meti\ del XII. seeolo, Venedig 1781; deutsch

von Cam csina, \Vieu 1876. Zucchini, Nuova Cronaca Veneta ossia descrizione di tuttc

le pul»bliche Architetture. Rculture e Pitture nella cittz‘i di Venezia divisa in 6 sestieri,

Venedig 1785; nur die zwei ersten Blinde (Castello und S Marcol sind erschienen; eine

Fortsetzung (S, Polo) 1822 u. d. T. Nuevo Crouaca Veneta eompilata del 1795, Venedig

1822. Das Ganze ist eine Erneuerung der zuerst 1097 erschienenen und bis 1703 öfter

aufgelegten Cronsca Veneta von 1’1er Aut. Pacifico. Mosehini, Giannantonio, Guide.

per la cittä di Venezia all"amico delle belle arti, Venedig 1815, 2 voll. in 4 Teilen; fran-

zösisch Venedig 1819; Neue Ausgabe 11. d. T. Nuovai Guide, Venedig 1828, 1834, 1840,

1847. Paoletti, Ermolao, Il tiere di Venezia ns.sin i quadri, i monumenti, le vcdute ed i

costurui Veneziuni rapprescntati in incisioni eswguite da abili artisti, Venedig 1837f1840‚

4 voll. Zanotto, I\'uovissima Guido di Venezia e delle isole della sun laguna, Venedig

1856 (in Tahellcnforn‘n. Selvatieo und Lazari, Guide artistica e storich di Venezia e

delle isole circonvicine, Venedig 1852; Neuausgabe mit Zusätzen von Molrnenti und

Fulin, Venedig 1881. john Rusl:ins berühmte Stones of Venice (mit eigenen Zeich-

nungen) erschienen zuerst London 1851; eine etwas fragu'iirdigt‘ deutsche Übersetzung liegt

jetzt in seinen Gesammeltcn Werken, Bd, VIII;‘IX, Jena 1903 vor,

Aus der sonstigen, kaum überschbaren, nur fiir den eiligen Fremden bestimmten und

keine besondern kunsthistorischen Zwecke verfolgeuden Fiihrern seien nur folgende genannt:

Macedo, Pictura Venetae Urbis eiusque partium. Venedig 1670. Martinelli, Il i'itratt0

di Venezia, divisn in 2 parti, Venedig 1684 u. ti. Coronelli. (iuida de‘ Forestieri sacro—

profana, Venedig 1699, öfter aufgelegt und vermehrt bis 1744. Ragioni, Il gran macsti‘o

de‘ forcstieri che da qualunqur; parte del mondn pervengono nell'inclita cittz‘r di Venezia.

Venedig 1711 u. 6. Besonders aber Alhrizzi‘s Foresticre illuminato int. le cose pii1 rare &

curiose ;intiche e moderne della eittii di Venezia e delle isole cireonvicine‚ Venedig 1740

u. €}. (bis 1822, aber immer mehr sich verschlechtcrndl. Nicander ]assaeus. Venetac urbis

descriptio, in Hexamctern‚ Venedig (1780l; nach Cieogna ist der Autor Eman. de AZCVEÖO-
Musatti, Guidu storicn di Venezia, Mailand 1()03. licht englisch cigenartig ist der London

1907 in 7. Auflage erschienene Guide von Hure und Baddeley, Venice; und ein ori-

ginellcs Buch aus derselben Quelle Douglas, Venice at foot and the Grand Canal.

London (1906M

Eine Fundgrube von Notizen aller möglichen Art ist Tassini, Curiositzl Venezinne

ovvero Origine delle denominazinni stradali; 2. Ausgabe Venedig 1887 (alphabetisch), dazu

desselben Verfassers Edifiei di Venezia distrutti () volti in 1150 diverse etc., Venedig 1385,

und Alcuni paluzzi ed antiehi edifici, Venedig 1879. Ferner Fontana, Ceuta) Palazzi...

descritti, Venedig 1865. Eine Übersicht über die venezianischcn, für die Geschichte der

Stadt und ihrer Kunst so wichtigen Brüdcrschaftshäuser gibt Ces. Aug. Levi, Notizie

storiche di aleune antichc Scuole d‘Arti e I\Iestieri scornparse () esistenti aneora, 3‚Auflagb

Venedig 1895. Das höchst wichtige Werk von Em. Cicogna, Delle Inscrizioni Veneziane

raccolte cd 11lustrate ist Venedig 1826f1853 in 6 Bänden erschienen.
Lolcalliteratur iiber einzelne Bauten u.s.w. Meschinello, La chiesa ducale di

5. Marco, Venedig 1753, 4 Bündchen. L‘augusta dueal Basilica del EV. 8. Marco, eolle

notizie del suo innalzanieut0, sua architettura, musaiei, reliquie e preziositii, Venedig 1761,

fol. (mit Tafeln von A. Visentini). Rocca, Naturae et artis certamen in exornanda D.

Georgii Majoris insula fortunata, Venedig 1679. Versi sciolti in dialogo biliugue tra un
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foresticrc nobile ed un \'cnezinno sopra la celebre fahrica della nuova chiesa della l’ietir

‘.1pcrtu e benedettrr nel 1700, Venedig 5. n. (die Farisnde wurde bekanntlich erst in unsern

Tagen durch die Stiftung eines Bürgers ausgehaut). (Moschini, Gizmnantonio), Ragguaglio

delle cose notabili nella chiesn e nel serninario di 8. Marin della Snlute7 Venedig 1810;

neue Ausgabe mit: Zusätzen von (Iit‘ogn-a und Noumn; r, Venedig 1842. Bardi,

Dichinrztzionr: die tutte le istorie.„ nclle Scale drllo Scrutinio e del Gran Consiglio, zucr>t

Venedig 1587, 5. Buch VI, Znnotto, ll Palazzo Ducale di Venezia, Venedig

1853771863, 4 Bände. Lorenzi, Mernorie p. ‚<. alla storm del Pnlnzzo Ducato (Grundwerld.

Venedig 1868. Urbani de Gheltof, Guide :irtisticoxtorica della Seucl:r di 5. Giovanni

Evangelista, Venedig 1895. (Adnmiw, Mentoric storico-nrtistiche snli‘nrcirront'rnternitit di

5, Rocco (mit Guida). Venedig 1846. Biiinchini‚ Lu chirsa di S. Maria Zobcnign,

Note ed appunti con un ms. inedito di E. Cicogn.t, Venedig 1895. Apollonio, Ln ohiesn

ed il convento di S. Stefano, Venedig 1911.

\'enczianischc Sammlungen. ‚\Iichiul, 5 (>. In Srnmnzzix ldcadell'mchitcttura.

I. III, 19. ein Bericht iiber venezianische Galerien vom Beginn des17.]ahrhundcrts; ebenso

bei Foscarini, Bella Letternturn Venez1ann‚ Padua 173., Sowie in Moschini, Storiri della

Letteratura Veneziana, s. @. Zusammenfassend (aber nit—ht sehr gründlich) C. A. Levi. Le

collezroni Venezianc d’arte (: d’;mtichit21‚ Venedig 1900, 2 Bände (I.: Abdruck von Inventarun
 

des I.}. bis 18. Jahrhundeth Descrizione de’cartnni disegnati (l./r Carlo C Vnani (:

de‘ quadri dipinti da Sein. Ricc i, (s. o., die Stücke sind jetzt in Harnptoncourtt. (Carlo’l‘od e r Oh

 

Galleria di pitture, tra quadri e sottoquadri. ne‘ quadri sono espresse storie, ne‘sotloquadri

fm‘ole, o Siem) novellette cun le loro reiles>oini‚ . dedin‘ata nl Conte„. di 7.0prvoln, Venedig

1755. Breve Notizizr degli Arazzi ;)05seduti dnll‘cccm2L Casa Dolt'ino. Venedig 1776

(italienisch und französisch, schon ein Auktionskutalng). Museo della (lisa ccc. Farsetti,

5.1. e. a. (2. Hälfte des 18. Jahrhunderts). Qundri e gallerie Acrornodati du Carlo Gnsperi

pittor Veneziano A. 1779 (Venedig 1779), (Amt. Selva), t‘atzdogo de’rwariri c de”dixegni (;

dc’lihri che trattano dell'arlc del disegno. della Galleria del fu Sig. Co. Algarotti in

Venezia. Venedig 3. ;r, Catalogo de' quadri csistenti in case del Sig. 1). (im. bett. Vinnelli

(s. o.) canonico della Catt, di Chioggin. Venedig 1790.

)IURANO. )Ioschini, G. A., Guida per l”lsoln di Mur:th Venedig 1807; 2.‚ver—

inehrte Ausgabe Venedig 1808 (mit einem Disco.iso int. nll'isoln die S. Giorgio rnnggiore;‚

Zanetti, (iuidn di Murnno e delle celehri suc l'ornnci vetrurie. Venedig 1866.

PADUA. Kiiiistlergcschichte. Uber Savnnarola. De lnudibus Patcn‘ii (um

1440) 5. Buch II. Ricordi des Squnrcione (‚quidaru libellus'i zitiert Scardconius

zweimal (1. III, cl. XV}, über des letzten De Antiquitntihus urbia Pntavii (Basel 1560}

5. Buch VI. Notizen über die heimischen Künstler bringt auch Portinzrri‚ Dell».

felicitä di Padova‚ 1. IX. Padua 167.3. Fietrucci. Bingraiin dein Artisti Padovani

(Künstlerlexikon), Padua 1858. ‚ Mvmoria int. 9. G. B. Novelli :irchitetto Padovnno‚

Venedig 1799. Gualdo Prinratn, (lalenzzo, Vita del Cav. Pietro Liberi pittore Pade-
vano scritta lui vivente (1664>‚ veröffentlicht von Co. Lunnrdo 'Irissino. Vicenza ISIS.

Moschini, G. A., Bella origine e delle vicende della pitturn in Pndovn. Padua 1826,

Guiden. M. A, Michiel. Notizie. p. 1f28. Anonymus' von1623. t'otizie storit‘o—

cronologiche delle chiese, istituti e puhbliche tomlnzoini della m.ignifica cittii di Padua,

per nozze Cittadella e Vigodarzere—Papnfatva, Padua183g (nur historische Notizen). Ferrari,

Griml.‚ Storia compendiosn della cittit (li Patlova in cui si ha... la notizin de‘ mermi &

de‘bronzi e delle pitture eccellenti che sono nelle chiese (um 1734): Handschrift bei Sig.

Piazza, Padua, benützt in Rossettis Guide; vgl. I\Ioschini‚ Guida, p.VII‚ WO auch

Von andern Manuskripten dieser Art die Rede ist (p. XIII). Rossotti. G, B., Descrizione

delle Pitture, Sculture e Architetture della cittii di Padova‚ gewidmet einem der berühmtesten

Kunstsammler dieser Zeit und Gegend, dem Besitzer von Catajo. Marchese Tormnasso degli

Obizzi, Padua 1765, 1777, 1780; auch 11. d. T. 11 Forestiere illuminato per le Pitture

acc... colle ultime aggiuntc e corrczioni dell'autore, Padua o. J.; über Rossetti vgl. den

322‘  
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A1'11l

„alle pam pxincipnli con note @ critiche usservazioni, Padua1767, von Cicngnam gelnl)\_

;r-ll1ci Pietrucci 11,11.O.‚135. Storiczi Dimostrazione della cittä di P21d0\'21

Le rose pin uot;rbilv di qulovn‚ print‘ipnlmente rigurirdr) alle helle arti, Padua 1791.

Bv.mtlulcsc, l’lclr0, l'itture‚ Scullure e Architctturc di Pzidovn nuovzimcnte ds;crille,

l’.uln.i 170;. )! (\\(‘l1ln i. (i. A.. G1H(i;1 per ln 011151 (li Paciom all’zuuico delle lvcllc urti.

\'vuwiig 1817. 11% «win, l‘,l. Nuovu Guid.1pei forestieii nnmtori delle belle nr1i per mnoscere

1Lullmehlc l«= rme ‚mW rmäulnli che „si trovanu in l’mlovzi, Padua 1818, 1825. Selvalicn,

(‘itt.ltlull.i u. a., Guid.; <lu- I‘mlova @ della sun provinciu. Padua 1812. Selvutic<r.
(Enidn \li lfluiuvn & «lvl prinri[utli \1147l runtomi. P;1dua 1801),

l’nlnlnw. P. Vulcriw, l‚r— rcliginse mcmnrie... nella quah si trntta della chirsu del

glurio:u ‚\‘_.1nloi.in, Yen/bug 1391. Brnndnlese, Le due cliiese di S. Anton\o (‘ di

.\‘. Giu<tvnzi ccr l".nill.l 17117 1'oz-x {L’-l— 3innclii. P. L., La guidzi del [Oreflit‘rc nella

     l)ilö,"lltfl 1 _\-vimiim.111117l1111‚1. \'‚ 1 wir; 17%. Bigoni, ll l“‘orcslierc is1ruito delle lnlllrlv:—

r- dt-llr- mx(< piii lmllr v‘u« ‚<; .umnirzmo,„ nl*llzl banlica di... 5. Antonio (li P.ulum. mu

una y,.„ »114 11111111 ed on? |..L;i <li lntto lo isriizi0ni della chiesn e de‘ chioshi t'tC„ ['1dun

 

1810.1835. H:unuumlz “ 1130111311, Lu l)_hlll\'fi di J’.1dm'u descritlxi, Padua 1852. 2 Bli„lr_

Jul.; «id/11 drr<rllw_ ll <uniux.riu delle rxliqui€ n<sia ll 'l‘e>uro della basihca di 8. ;\utomn.

 l’u lu.u 1.\‘5 1, (<.«l T>cll.1 \‘.xllc. P. ('.u;l‚. Delle piHurrr (lol chiosim maggiore di 8. Giustii

 

].

l.ellw;„ (s. X\'lll, Clwrunnrzi 1181, vgl. l’izzx, Bililiogrufia p, S. alla storiu della l)flslll".l

 

c del mmm'dcro (ll S, H" ‘n della

 

“tina, lzitlu.1 1q04. (Dondu, Due letters sopm ln fal»br

Plill€lillllc di l’.nl0\u, Pzniu.i 1791. (iuida rl;lln saln della Ragione, Pruluu 1835.

Zu läclu>d‚ Raginn:unrgmu \(\pl:1 ll (‘:1tnjn {l’nduu 1753, neue, vermehrte Aus;1uluj

um ßerni. l-"errnm 1001)l vgl. lim-h VI Ül13r Schloß ll\1.tjn sicht ein Auls’itz in der

l)cut*Cll€n H:ulzc1tun;gXl,lX. \\?) nnew länmtessv) [Mel Rxowmbcrgl‚ ](ustind, ‚\l1i-

einem, Padua 1787, mit 'l“nfwln.

I‚ILXI)INARA‚ 15r:indülese, DPl gcnio dei Lenrlinnresi per la pittura e di .wlrnn€

p16g91’11l11111111r61’l1 l.endin.uu, Padua 17113 In dem Buche des Hizilianers Matteo C ular—‘in.

De iian mu1mri<‚ Yun-dig 1.136, findet >ir’l1 schon ein Brief an die Genriider Canozzi .rus

Lc;ndlnam u‘nci' ihre lnirusien im Chur dvs'

 

31110 in Padua.

TRE\'I\'O. Federwi, .\lz-mnrle vaigi.tne delle opere del disegno del 1101 al

1800, Venedzg 1813. 2 Bände; Haißz

 

, l'reilirh nicht immer verliiflliches Hauptwerk. Der?
>Ell)c, ‚\1131101’i'.‘ l‘r«‘vi‚;inne >ulla t1pograliu del sec. X\'. Venedig 1805.C1'iv0‚l.ctterc sulle

l;rillt rn‘li Tre gi„nc, Tievi<o 1833. 

l{1«f:1nin]ili. DL‘SF  'zmnr della piii n't‘luluri Pitturc di 'Jfre\‘igi‚ Travier 1767; :. ver

‘111’l11‘ir‘ Au>r

 

.' 1770. Von r!uumzlbrn \‘m-f;mwr: (Hurunle par l'anno 1741 che cnmlr-ne

. tu\1rz lr m‘clcsm—tirhr, fun/.i0111 acc. Txevisn 1741f1747, in 2 ’l‘eilén, Ein Manuskript

\011 [‘ima. |.e tlk‘ iJL

 

di 'l‘re'vmi (£H'1fii‘d: Slndwvuppen 11115]1i019ndl liegt auf der Kom-

inumlbibllolln—k (no. (-13l. (‘.rirzo, lndu‘n/.iuiie delle ;\rclntetture, Future & Scullure d!

Tr©\’lvv 1829. Mein, Iu-visn e la 91|3]‘r11\'l11c13 con illu<1ruzxoni di L;rnnlto, Venedig 1831.

Scinagi<)tlo‚ l’a<xeggixua por 1:1 Cilmi tl1 'J‘rcv1so verm il 1600, '[rcviso 1861)*1871,

_; Hefle. Built). liuizl.1 di Tvevim, Tic»iso 18

 

Cacrinniga, thurdo di Traum,
l'rcviso 1871. 8111111101121. (iiuid:i di ”lrcxiso. 'l‘renso 18qg. Milanese, La chiesa mouu»

‘:15Dli\le di 5. Nicolü, ’l‘rvnso 1«\‘Sg.

RO\'IGU. Bartoli, F,. V\11urc, Sculture r Arcliitct1ure della rlttfi di Rn\'ig0.

Venedig 1711}. anzi, .\liclmlangcln. \"ita (lul Sig. (in. Camillö Sllvestri Nob. (ll R0\‘1gu

con \xn'w (\:<C!'VJTÄOIH 111 sun i\lu>eu spet'umi, Padua 1720‚

\'EROXA, Giulinri, La bll)liOteCa Veroncse, Verona 1853. anignani. ’l‘ra due

oeutiunia. Verona 1892 r'81bliogmplncl.

T)ul l’risz, Cu. Bnrmlwmmcn‚ Le \'ite de‘ Pittori, Scultori e Architctti Veroncsi

mcmlte da vurj uutori s(umpati c umnuscrini (: da ultra prirlit:0k1ri memorie, con in narra-

“One delle Pillurc (: S::ulturc che <”nttrovnno nella chiesu, case ed altri luoghi publici e

privzui rli Verona (3 um tcrritorio, Verona 1718, mit einem Supplement: Aggiunta alle
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Vito ecc., Verona 1718, Handschriftliche Pn<tillmr des heimischen Malers G. B. Cignarolr

zu diesem V\'erk erwäan L;rrrzi (St. niit. III, 9. Eine von ihm \‘erfnl.lic Übersicht z$m’ic

(lc' Pittori Veronesi) ist in dit) Cronaca Vernnesr— des ergata ed. Brancolrni, Verona

1745f1740, vol. III aufgenommen. Ül»er <lal l’onzn; Cmnolli. Bilulmgrnfia I, :. 383,

Zanrrandreis, Diego 171836), Le vile de‘l’iilori Seullnri (: Architelli Veronesi, ed. Gin—€-

_Bi:r<lcgo. Verona 18r)1; vgl. dazu 'l'cdtschi in Arle Li ‚Slurlir X 118n1h Bcrnasco nr.

Surrlj Supra la storin della l’rlturzr italiana (lci sec. XI\' ( X\'_ Verona 18m.

Farinnti‚ Riconlr. vgl. irn-ir VJ S«-llus\hio;_r_r,rplnc des Aut. Balcstra vorn

]ahre 1703. gedruckt in (ler Rivisru rl'Ario 1(107.1:(7f, .\‘ell>stlrrogrnrrlrie dm ("r. l'.. (irgn arolr

in einem Brief an Marriette (1765‘ in ‚\l ;11'1v3111n Almlarlu (I":u‘is 1331 —läl)Ul I.

Br*\'llacqufl, Memorie della Vita rli ('n, B. ('ignarolr E‘l’4f. rlr‚rininrc \'<‘rnnlese„ \'vronn 177

 

l’ornpci, Oraziune in inorie (l\ G. B, (’lrgnurolr I’irlnre \fo.roncse ml .rlc.rne‚ poetichu

cnnrpmizioni. Verona 1771, \'anetlr, anrzre ml, al. l‘rltnr'e (i.rsparanlonio Llaroni ('a\'.1lr

('.ll>n rli %‘acco, Verona 1751

Der älthe l<urrsll.ranrsrlre i“\llll‘cf lmvlel sirlr im Atrium; zu l’);rl l’r»4zo,< \f'i'en «:. o ‘n

auch das 'I‘errilnrium «ler Stmli unrln<s°rfl. 'I'or4 llo f<ar;rin.r. ])c Origier «l :lm[rlllu1llnr‘

cinlnlis Veronae, Verona 1540,1an Illustrationen nach (ho. llarnto (\gl \'a<ari Mr]. \“', :8m.

errth.ill auch I\'olizen \1ir(‘r «:rnlreirmsrhn l(nrrsller. \fillflllli, l.e bellp7„e (li Verona. 

\"cronn 1556. R icrcazione pinnric.r ns€izr n(\\1ci.l unrvm>zale li] tulle le piuurc (ll Verona

csrmsle da un Incognim. in 2 Teilen, den,-n zweiter 11.«i. 'l‘. erschienen ist. Diver“ monio

 

pirmriro al dilettunte pa=sa;„grcrv. che vonlrene le pillnre della drowsi_ \'r-‚mn.r 1 20. 3 Teile1
mit Nachtrag, Verona 73_.. Älzrl'fei. Marclresv ‚\‘rrprnne. \fr',14‚mlt illnslrala, \c101.fl 1731.

in lol„ mit den prachtvollen Slrr:lren Zum—his, L, J‘. nach Trrrmln; 2. Ausgabe, Verona 1705.

coll‘uggiunta del Museo L:q>irlzrrro (dieses vorher als .\Inxenrn \‘erorrensc. Verona 17

 

„.

 3. Ausgabe (mit uncr‚li rien Noten nml Bericlrlrgui'vgen des Aumrsl Mailand. (l,rssim

Italrani 1825v182'. ; I indc‚ Ein gut gemachles Cnmpeudro della \h-ronar ll]usn.n.r all

uso dei forestieri COD ai;;. Llel Museo I.:rpidario ersrhwn \‘cmna 171)5 in 6°, ];rpolilo

Pindemonte halt die (irnhrer'le sowie ein Elogiurn seines berühmten Lan(isnranncs ver-

Lifl'cnllin‘hk (Verona 17 ;, bez, 1784l. Über Maffei: D'Anrnnmßacci, Mannnle \lulla len,

hol. IV. 97 f. Marini, Gius„ Indicazinnc delle Chicse. I’ruurc e Falrbriche della rittz'r

di Verona, Verona 17n7 und 1827. l’ittnrc. Sr:ullure Uli Arehilcttnrc (loä e rlell‘osser

v:rzione degli inlelligenti & (lrletlanri‚ le quali (*sistono Helle tre clriese rnatrrci della eillfv

 

di Verona, situare oltre l‘Arligetin ccc., Verona 1801. Da Persien, l)csvriunne dr

Verona @ della sua pruvincizl. Verona 1330, 1838. lßenassuti), Verona solls sus prov1ncia

1lescriltzr al foresriere c gurda al Lago (li Garda con indicazione delle i:rrilir (li lwlle an},

Verona 1842. Rossi, N, Grrirla (li Verona e della sna provinr‘irr, nrn;rzr slorrco-artislica

prcmrzrlzr etc., Verona Igog, mit 58 ,l‘aleln. Spavenri, Verona. Guill:\ sloricrr ed arlistica

Verona 1910.

Gailer, I nnn1i delle Vic in Verona, Veronu 1873. Biarrcolini, Notiz/ic slorrclre

delle chiese di Verona, Verona 1749*1755, 7 Vol]. Orti-M an ara, La bi\silicu di

5. Zenouc Maggiore, Verona 1839. .\'rrnr>mri, La lmsrliua Ill S. Kenn, Verona 1909. Du.

Lisca, S. Per-mo maggiore, Verona mm. , (‘n. Moscardo, Lori, \Iolc ovvero .\lemorie

del suo Museo da lui medesinro descrillo, Verona 1672.

BASSANO. \'erci. X01iLic int. alla vita e alle. opere (li Pillori, Scnltori e lntagliaton
della ati-21 (li Bassano. Venedig 1775; 2. Ausgabe mit Hinrul'ügung der Biographie des

Ferncini und rnit geänderten) Titel: Elogio slorico rlcl l'anroso ingcgnere Bart. Feracini,

Si uniscouo le vile de' cclebri pithri ec . Venedig 1777; vgl. L‘mnolli, Bibliografia I, 2. 171.

Gamba, De‘ Bassanesi illustri, Bassano 1807. Dersellrn. Catalogo degli artis 1 BL\SSLIHEISI

vianti, Bassano 1807, Ticozzi‚ Stcria dei leiterati e degli artistr' del dipartimenlo della

Piave, Belluno 1813. Magrini, Memorie degli architeui e scultnri Bussanesi, Bassano 1847.

Baseggio, Bella piltura e dell‘inlaglio in rame in Bassrrno, Bassano 1847. Conte, Rio-am

e biografie degli uomini illustri Bassancsi, Bassano 1850. Roberti. Leitern al Co. Gio.  
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& Giovio sopra. Giacomo (la Ponte pittore detto 11 Bassano vecchio, e risposta del

medesinm. Lugano 1777.

Ein lcunstlii5tßrlscher Führt:r durch Bassano ist in Vercis Notizie (1775) enthalten

VICENZA. Rumor. Bibliografia delle cittit @ provincia di \‘icenza, Vicenza 1890.

Boschini, Marco. I ginjelli pittorici, virtuoso ornamento della cittä di Vicenza,

Vicenza 1676‚ in 13°, Vendramini-Mosca, Descrizione delle Architetture, Pitture e

Sculture tl! Vtccnza, \'i«‘enzzt 1779, 2 Teile. Bertotti»ficamozzi‚ Ott.‚ Il forestiere istruito

delle ct)se pih rare di Architetturrt e di alcune I’itture della cittit di Vicenza, Vicenzn 1761,

1780. 17m), 1801, Berti, Nuova Guidci zii Vicenza. Padua 1830. Il Forestiere istruito

nella visita (li Vicenzn, Vicenza 1341.

Molini, C„ Lacrime di Parnaso in nun-te vll Girol.

Viccnza 11333. Arnztltli. Delle hastliche anticltc @ specialmeute di quella di Vicenzn.

nzn 1769 Magrini, Dell‘architettnra in Vicean Padua 18454

Über ISTRIEN vgl. dit: Angaben in Cnprins Istria nobilissima Triest 1399.

Alb an es & insigne statuctrio,

Vu,

 

3. Lombardei.

BRESCIA. Rossi, lilogi istorici rlei Bresviani illustri. Bt‘escin 1620. Derselbv.

Le menmrie Brt:g um, Opera istorica e simlmlica, Brescia 1616 und 1693. Cozzamlo.

l,.r‘tm. P..\'s=rvit:t,\'ngo e curinsn ristrt‘ttn tlell‘lstoria Bresciarm, Brcscin 1694 (behandelt in cap.

RSV 63 div einhrinii<rhttn Künstler). F (* nn r 01 i. l)1zmnurio degli artiCti Bresciani, Brescin 1877.

l\[ ng gi, Memorie stilla vita (li Ago<t. Benelli. pnesistn Brcsciano, operetta postuma.

Brescin 1794. Nicol1-Llristianr‚ l“t*tl., Bella vita e delle pitture di Lattanzio Gaulltitl‘fl‚

 

Aggiuntcvi brevi notizic intorno a'pii1 celehri cd eccellt*nti pittori Brescizmi, Broscia 1307.

Averoldo, Giul. Anl.. Le scelte Pitture (li Bresciu, Brescia 1700. Paglm, F..

ll Gin-dino della Pitturtv. (www l{ifiessrom sopra le pitture di BreSl‘lil, Brcscia 1713 Nach-

1’\Cthll iiber (liesrs sehr ausführlich angelegte Werk. von dem aber nur die Vorre«lc untl

wenige längr3n grdrncltt \\urtlen (daher ht'wlist Seltrnl. bei ttfarlioin)-tlhizzoln‚ Lo

Pitture CCC, (1760). p. XVIII (. Cnrlmni hat das vor 1686 verfzit3te, 640 Seiten starke Manu-

skript noch bci (len lirhen Pn;;lins gesehen; vgl, auch Nicoli-(‘ri5tjani a. n. D.

p. 173. der tlns Original tunrl Abschriftcnt in Bre5t‘ianer Privatbesitz kennt. Chizzola.

Le l’ittuie r- %ctllturrt di ltrcsrtv. che sono espostr: al pubblico con :Lppt’utllt‘ß di :tlcum

privat:: Gallerie, 151v=cirr 1700. Der Aut01 ist der l)rescianisvliC Bildhauer G. B. Carhartt

(T 1783; vgl. l‘onaroli, Dizionnrio p. 02]: tlas Buch wurde \on (lem Patrizier Chi/.zoln

lier:uisgr.gchcn. <ler llm:l1 tl1C Vorn3de schrieb. Zumboni, l\’lemoric int. alle pubblitflw

f;tbl‚\rit‘he ]tii. insigni della ritt:\ di Brescia. Bi'esgin 1778. Brognoli. Nuovtt Guida per l.t

cittlt (li Brosria. Bwsci.t 1830. Sala. Pitture ed ;tltii oggctti di bella arti in Bresfin,

Venedig 18.10. Odnriri, (iuida t.ll_ lirescin. Brescia 1353.

Moiolo. Quattro tli:th;;lii tlel Donna (li Brcscia. Mailand und Padua 1017. Otlorici.

;\ntichitit cristi.tne (li Brescia illustrntu. ärescia 1843.

BFRGAMO, Rom, Bibliographie dc Bergnme. läcrgamn 1886. * Bellat'inio, l.)v

nriginc et temporibus ml)is Bergumi, \}wncdig 1332, Darin ist eine Beschreibung Bergnmos

von M, A. Michtel \1510t entli:tltmt. Muzio. Theatrum Berg0mense 1596, enthält kunst-

gcsclnchtlichc Notizen. Cnlvi. l’, l)onzttn. Le Pitture mistcriosc del Pal. Moroni spie-

g: i, Br-rgnmo 1653 (die Gemälde sind von Calvi selbst). * 'l‘assi, Co. Franc. M., Vita

(le' 1’mori, Sculttn‘i @. Architctti Bergamztschi, Bci'gam0 1793, 2 voll. (vgl. Comollt Biblio-

grafizi I. 2, 173). Marenzi, La pittura in Bergamo, Bergarno 1822. Locatnlli, Illustri

Bergumnschi,intm'514tori,architcttict‘c.‚ Bergamo 1879. Lotto, Lor., Ricordi7 5. Buch 111,

.\Iichiel‚ Notiz.ic 11. „54.4414 Bartoli, F., Le Pitture, Sculture ed Arcliitetture delle

chiese od altri luoghi pubblici di Bergamo, Viccnza 1774. Pasta, Andr.‚ Le Pittnre uotav

bili di Bergmno Cht‘, sono esposte al publ)lic0‚ con alcuni avvertimenti int. alla conser-

va7.ione e dell'amorosa cum tlc‘ qurttlri, Bergarno 1775. Marenzi, Il Servitore di piazzzl

 

della cittit cli Ber‘gnmo. Bei'gamo 185.1.
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COMO. Fossati, Inizio Lll una bibliogrnfin Comcnse. im Periodico della Societli

storicn. . di Como IV ti885).

Giovio, Gli uomini della Coinä$ce diocesi antioa :: rnoderna nelle arti e Helle lettere

illustri, Modena 1784. Mezzario, I macstri Comzicini, Mailand 1893, 2 Bände. Monti,

Storin cd arte nella provincin. e nnticn (lioce5i di Como, Como 1902.

Porcacchi‚ La nobiltii della cittlx di Como. Venedig 1568. Cantii. Ges., Como @

sun provineia, Como 1829. Ciceri, Selva di notizie auetntiche risgnzmlzinti la fabbrica

della enttedrale di Como con ultre memorie p:itri0‚ Como 1811. Notizic delle chiese della

citt?1 e di alcuni dei sobbnrghi 1li Como, Como 1838f1859, 2 Teile.

'1‘RIENT UND “YELSCH HROL. I.;trgzttn ll i, Bibliografie del Trentino, Trient 1897.

Führer durch Trient, Rovnreto etc. in Chinsoles ltinernno d‘Italia. Vicenla 1782.

p. iii. N. P. T., Guide per le citt€i e per li dinturni di ’l‘rcnto, Trient 1837. Foucartl,

Lettere su Riva (: su 'l‘rento @ tl')Ctl1llßlltl rt—l;itivi \knnstge>chtclitliclie Notizen), Venedig

1835, Muttioli, P. Anclren_ ll magnu palazzo tlcl Cardinulc (li Trento descritto in <»ttavn

Riiiia, Venedig l\larcolini 1539 t,sehr selten. nur in ganz wenigen Exemplaren vorhanden‘t;

Neuausgabe von Tamm. Gar, Trient 1835 per none und von Mel/.i d‘lfiril‚ Il cn»tello

di Trento, Atcnco l.igiirc XII (1889). Ulm Muttiol'i vgl. Anil)rosi, Arch. star. Trentino

1882. Galliccioli, l)escrizionc della i'onia1.n mugniiit‘a crettn nella Piazza Grande di

'Irento . . . opera del Sig. Fo. Ginngo, Cnnzunc, Trient 1761).

Rieordi des Al. Vittorizi, 5. Buch \'I‚ l’ndre Pozzn; Biographie von

Francesco Bnl(linuoc1 (Sohn des Filippo), deren Material Puzzo selbst [lem Vater geliefert

hat, sowie des P. Antonin ß:iltlinueci, der Powers Gehilfe in Rom war \\‘gl. Pascoli,

\.'ite II, 245) herausgegeben von Benvcnuti, La vrta del ]:‘. Pozzm,

 

‘ 'tta di] 1:_ ßaldinucci,

in den Atti della I. R. Academia degli Agiirti in Rovereto 1912. 132. Zu Palm) vgl. llg,

A. del Pont), Berichte und Mitteilungen des Altertumsvereins Wien XXIII (1886), und

Ham mer, Entw. d. barocken .Dcclicnmfllel’ei in Tirol ötutlien L. deutschen Knn:tgeschiclite,

15m, Straßburg 1912, 2081.

CREthN;\. Pcrotti, Snggio di bibliogrnfia Cremonese‚ Creinonu 14’)06.

chnti, Libro dei Pittori. Scnltori ed lnt:ugliatori Crcmuncsi compilato da Lor.

Legziti medico Crcmtmcse, M. S. Latino 1670. erwähnt und benützt in Orlnntiis Abcdnrio

(1719); vgl. Comolli, Bibliografie. I, :, 207 über einschlägige Manuskripte eines ein—
heimischen Goi>tlichen L’. Desnlerio Arisi ., 1" 17:5, ‚Accfltlcmia (le1 Pittori eco. Crev

monesi u. s. W. * s. Comolli, L'»ihliogrnfiéi I, 2, Iot'n. Znist, Clio. B., Notizie storiche

cle‘ Pittori, Senltori etl Arcl]ilPlti t‘rt:in0n€>;i‚ Opci';t postumn tlßlit. in lnce (in A. M. l’anni,

Cremonn 177.1, 2 Bände tcnt . t auch die Biographie und den ’I‘ralgtat des Bernnrclino

(Ininpi, Ci€inr)nn 1581, \“gl.Biißl1Vl. Eine Biographie des Camillo Bocnccirio von Bern.

(‘.nnipi er\vixhnt Lomnzzo, Idcu p. 10). Grasselli. Al)cdarm hiogrniico dei ]?itturi Cre—

monesi, Mailand 1828. S<>resin.i, LJ Pittura Crcnitmes‘e dest.rltlfl, Mailand 1534; dazu

4le>sen I’itturc (.Üremonesi‚ Mailand 18.10. Co. Virlnni, L21P'lltll'zl Cremonese, Mailand

 

1828, in fol. .\'ncchi‚ Notizic pittoriclte Cremnnesi, Cremonn 1872.

Michiel. M. A., Notizizt, 1.7. 83793. Campo. Ant, (Maler aus der Künstlerfnmilie
des Namens), Cremonzr fetlelissimit eittit illustratn (mit Stichcn des Agri51. Cnrnc1‘i), Crev

mann 1385, Mailand 1641f1643. Punni, A. M., Distinto rnpporto delle dipintiire che

trovctnsi nella chicse della cittz\ e snbhorghi rli Crenmnzt, Cremnna 1762 much Comolli .i. a. O.

ist das Buch in \Vlrlilitillliell von Pannis Lehrer G. B. Zaist). Picenardi, Nuovn Guitln

(li Cremona per gli amatori dell'arti e del di>egno, Cremona 1762. Antialmnnaeco per

l'Almanncco piitorico (li Cremonzi (lcll‘anno 1774 colle os rva7.ioni Sullt) Pitture di Cre-

mona di Coxinzio Vermsgi, Brescin 1774. Aglio, Gina. Le Pitture e le Sculture della

cittii di Cremonn, Cremonn 1794. Grasselli, Guid.i storieo. I.). di Cremona, Cremonn

1818. Corsi, Dettaglio delle chicse di Cremona con in fine il cntalogo dei Crcmonesi

illustri, Cremona 1819. Maison, Cremonki illustrntn, Mailand 1865. Basalari, Deecrizione

delle chicse in Creinonn, Cremonn 1903.

   



 

504 Bibliographie der Ortsliteratur Italiens.
 

CREMA. Barbieri, Saiggi(> (li bibliografin Cremnsca ovvero Crema letteraria, Crema

1889. — M1cl11el. M. A, Notizia p. 143f146. Dazu das Material in Alnmnnin Fine.

Historia di Crem.i. Venedig 1566. Soleri, Alnmnacco Cremasvo per l‘anno 1844 (Guidm,
Crema 1845.

MAX I‘UA. Rettinelli. Sm.. Delle Letterr: (! delle Aiti Mantovanc‚ Mantua 1774,

 

Volta. Notizie de‘ profesiori Mantnvmu, in: Diario I\Inntnvnno 1 , 24. Co<lrli-, Memorir

hingrniiche dei Pinori. Srultori, Architctli ed IT!CIS"I’1 M.intnvani per 1.1 pii1 gran parte

linora ‚<counsciuti, Muntim 1837. CD. D‘Arcn. Delle ;1rli e dein nrtcfici LlI Mantnru‚

‚\Iantun 1A57, 1 Bande. ml.. Hauptwerk.

l<:rfli10‚llü 'l‘osvzmo, L‘eililiczilionc (li Mantnvn. Mantun 1507;\‘;;1.I)'Ar00 r1.11. 0. II, 20

Be111nclli n, . 0. p. 134. Die auf Mantegna hczügliche Stelle des Gedichts bei I\'iw
Heller. Manu

I\Inntovn ilc—rrlita nella prin‘.itiva sun forum &! nci successivi ingrandimenti iinn .illn

1 p. 506.

 

<tato atiuule ml uw «li guitln ad ns=ervare qnunm v'é di spctmhilc pel ciiir1dinu e pel

frires‘tier6‚ Mzintnn 1720 Cnrlioli. Dewrizione delle, I’itlure. Sculture cd Architoltxm— che

si (ISSE‘1’VJIV) nella ('iitfl (li Mantovn 6 ne' s\10i Contorni‚ Mun1un 1703. I’aglinri, Hifii'e

descriLimie storich della rittä e fortE-zzn «li Mantha nlallzi sun ff)il(lüllufl(‘ sinn arl (iggi cm]

In nlrs*rifme dolle II111\()l'tflnll npr-rr: aggiunievi in questi uliimi tempi ecc.‚ Venmli_r 17m.

Su.—hihi. Nuevo imox‘pv-ltn delle l"i1mrc_ Scul\ure url AI'VlIIU‘UIII’C di Mamma e cnntnrni.

D'intua 1818. 1830. 1841. 1852. .\ntnldi‚ Guidn pel f()ic>tierc, 3. ed.. .\Tnnum 18:1.

Inlr:i. Munmvn ne' 51\101 monuinenti di sloria e rl‘z\rie. G\ll(lil della ciitü e «le' <uni mw

tonii. l\l;nztnn 1835.

l\lnrteucci‚ Le <‘hiwa artl<iiehf‘ del Man€nvann. I\Iantun 1002. Strzuln. Gin(‘.. l)v.<r

crizione del Palazzo del Te rli Mw\ntovn. hermiagegryhen von Sie!". Dnvnri II1IIILIHHIIIKlWÜ.

L‘Artc 1800, separat und erwein»rt Mantua 1004. Bottani, GEO,. Descrizione sicricn delle

Piuure del Pa zo delTé..\lamun 1783(11111l 1811) Bragliirnlll und Basche1, Riceiche

rl1 documcnli d'une ncgli nichivi di Mamma Mmtnn 1800. Ilcrtnlotti. Arlinti in rnlnzione

mi (lnn/.:1ga‚ Modem 1885. iiiornale l.iguf=iim 1888 Derwlhc, Le arti minori alla ('nrtr-

di Mamma nr>i sec. XV. XVI (: X\'II. Mail:va 1839. D<‘rselhc‚ Architetti, Ingegnori

  

{‘ Matematiei in rela‚.

in rclzizinne° tun la Carte «li Mzintnvn. Mailand Nino.

MAII.A.\'D. A rgelnii. l)ll7li(lflli"(‘fl KC1'iiii(ärum Mediolnnensium‚)Inilrmd1745. 3 Bände.

onr- cm (‘mnzngn. ernu;i 1889 Dersclbe, Figuli. Fonditnri & Scullori

ful.. auch kun=tge=nhiehllich \i'irhlig. I’reduri. Bil)lmgmliii euniclopedmfl Milnneäc ossin

reprärtnrin <i<1rmntiuo ed nlfal)eiico delle opere erlitc cd inedite ect., Mailand 1858.

Morigin, ]„’L nol31lih di l\lllll'lO descrittn. Mailand 1505: 2., vermehrte Auflage von

Enrsie ri, M:1il.in4li(310. Uher den hier cnthaltcnen liiinsllerlmlulog vgl. Buch VI. All) uzio.

Anton. Menmrie p, s. nlla sfnrin rle' I’itlori, ‚\‘enltnri ed Arehitetti Milzincsi; über dieses

von 1776 (lflll(‘1'cn(le’‚ <, z, handschriftlich in der Bihlioihol; des Grafen Firmian erhaltene

Werl; vgl. 11. n. Comolli‚ Bihliografia l. 2, 23 . Grazioli, P.„ De pracclaris Mediolani

netljliriis. Mailand 1735. .\llegranzu‚ Spiegnzionc @ rillessioni sopra alciini sacri manu-

menti :\nlichi di Milano, Mailand 1757. (Galle rati. F.), Islmzinne int, alle open: (le' l’ittori

nazionnli e(l este1i esposie in publ)lm> nella citt;‘1 die Milano. von qunlvhe noti;.in de' neul-
ton' <— architftti, Pnrte I (allein erschienen). Mailand 1777. Fumngnlli e Torre. Delle

nn\ichitfx l.ongoharrle»lennesi, Mailand 1792—1793. 4Bände. Ferrario, Memorie... dell'

architcttura. Milanese‚ Mailand 1843. Calvi, Notizie sulle opere dei principali Architetti,

Sculi<iri e I’iitorl che linrirono in Milano durante il gm‘erno dei Visconti e dein Sforza‚

Mailand 1859f1803‚ 3 Bände (mit Verzicht zu benützenll. Forcella‚ Iscrizioni delle chiesc

e dein allrl e<lificj di Milano dal Rec, VIII ai giorni nostri, Mailand 1880—1893, 12 Bände

(I—V cnthulien die Kirchen). Derselbe, Notizic sioriche degli Intarsintori @ Scultori in

legno che lavoi’aron0 nelle chiese (lie Milano dal 1141 al 1765, Mailand 1895.

Sell)stbiographie des Lomazzo etc, (1587), vgl. Buch VI. Biographie des Camillo

Rusconi von dem Bildhauer Fil. Valle in einem Briefe an Mens. Bottari (von 1732)
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in Bottari-Ticozzi, Leit. pittor, H, 310. Biographie des .Bramantino‘ von D. Vin—

cenzo (le Pagave (auf urkundlicl1en Nfli‘llrl1‘lllen ruhend und aui‘l1 von Lanzi l)1-niitztl:

Mann.—kript der Ambrosiana; vgl. Suivla. ]ugcndwerke deS Bart, Suardi, ]alirliiitli der

Kunstsammlungen des A. H. Kaiserliauses XX\'. 1. Ein Lil>m d‘anticliiiz‘i di Milano des

sog. Hr;iinnntino (über antike und longobzudi‘sche Bautenl war zu \‘asaris Zeit, der

daraus einiges lcopierte. im Besitz des Valerie \'ivcntino‚ Ausführliche lnliallsangalve, bei

Vasari ed. MilanesiV1‚ 511 if. Vgl, Mongcri‚ Le kurine di Roma. Mailand 1873, und

‚\iiidn a. 11. 0.

Notizen ii‘ier Mailand bei M, A. Michirrl, p. 115—116. Mmrigia. Snmmano delle

cn=i> inirabili della Cllt.’\ di Milano divim in II lil>ri. Mailand 113111). Santagnstiiii, Agost„

l.‘iinniiirtalitii e gloria dpi i»nnnello ovvero i)esvrizimw- delle l’iiiiiiä di Milano, Mailand

1071 (Lanzi), Suntagnstiiii, Agosio e Grilli‘lntll l“i‘zittlli pittori Milanmi. Catalog» delle

intime insigni (lie stanno espn3te al iiiil)liliro in .\iilann. Mailand 0. ], (Cit‘(lgnliv'i\ 4252l:

Nui:iii<gßl)€ Mailand 17.17. l‘<vrrrf. Cnrlu, Il ritratto di Milano diviso in III lil>ii; 1.Aiis«

gn"ie Madand 1674; 2.Ansqal;e ebenda 1714. Lama—la. Scrviliaim. I)PSi‘1'i7.i011E di Milano

 

 

    

 

ninat;i. cnn multi (lisegiii in raiiir‘ (‘f\‘., fill iland 1737-1738, 5lläiide lvon Cicogiiain scln‘

iiiigiinßti‚q licuricilt‘u Sorinani. Nll‘i‘.. iiimn‚iie in: dv’pn gg sioi'ivo»topngralico-Ciiti

nella Cit1£i e diocesi di Milano, Mailand ]7;1f177 3lwdll\lB (\illl)10 (ann iiiii por gli

ei‘(tl€5ia$titi (the per gli rimaiori degli stii<lj e delle, .’lnill‘lllilw; 50 Cll‘flgllfiifl; jedoch Wegen

der Kirchenscl1£itzc nirht ganz unividitig\ Gl\\lllll‚

 

icmorn: \pPiidl’lti alla stiiri11‚

al governo ed alla descrizinne dcllci k‘lllfl e della vampagnzi di Milano ne” nae$i lia»si. ‚\11i—

land 1700f1771‚ 12ß£1nde; neue, V€rmeliric .\uxgabe von Falsi, Mailand 1834f1837.

7 Hunde. D
(1777). s, 0. Nuov:1 G nidri di Milanti con la descrimone della 'fertoäa «li Pavi:i (li \". GU),

 

ri7.ionc di Milano aniicn @ 11101.l(‘1'110‚ Mailand 1760. Gallerah. lstruzinne

B. (li Monza. Mailand 1783 Biancom. (fmlo. Nuova Guida di Milano pe1 gli aniaiiti

dolle belle arti e delle more P pmfane anticl1itz‘i Milano$i. Mail‚1nd 1787 iCimgncira bemerkt

trocken: lroppi sbaglih anbognini, F., Aiiii<|uarin dcilla du)cesi di Milano. I‚An<galie

Miiland17r)0‚ 2.‚ vermehrte Ausgabe von Redaelli, Mailand 18:8, 3. Au;gahe Mailand

1856. Boironi, Il fivrt‘$llel'c in Milano 0 sin Giiida alle case ram anrichc e moderne della

Cilifi di Milano, sun cin‘ondario @ terriiorio, Mailand 1808, 2 Teile. Eos: l*‘.‚ Guida di

Milano, Mailand 1818, 181%, auch französi>cli als Guide dm étrangers, Mailand 1810.

 

I’i1'ovgno, F., Milano 11L1(>Vfllullnte desrntta, Mailand 1822. Ancini, L‘os—ervainre Milrinesc

che serve d‘interprctc al I\:\Zioiialc ed al foresticre, Mailand 1825. Caselli, Nuevo ritriiitn

di Milano in rigu.1rdo alle belle arti, Mailand 1827. Fabi, Nuovi>'ima (iuida Sl'tlallk‘fl.

monumenmlc, scieniiiica di Milano & suoi clint0riii, Mailand 1851). Cantii, (ies.‚ Milano e il

su<> territorio, Mailand 1844. 2 Bände, Mongmi‚ L‘ai'ie in Milano, Mailand 1872. R0-

1uussi, Milano nei suoi monuinciiti. Mailand 1875; neue. reich illustrierte Ausgabe 1901

und 1913. De Nino, Milano 1U\ilt‘fl‚ e modeuna. Mailaan 187q. 2 Blinde. Ronfzidini. Milano

nei suni monumenti stovici, Mailand i883*1835‚ 3 Blinde. Sant" Ambrogm \1n(l Belr

irami, Reminiscenze (‚li storia ed arte iii Milano c sulvui'bio, 3 Bände mit 156 I'ai'eln

Mailand 18954l896. Verga, Ncl)l)ia‚ Mazzornti, (lll'lilil di Milan Mailand 1006.

Salveraglia, Il Duomo di Milano, ggio bibliograiico‚ Mailnnd 1886, auch als

Anhang zu C. Boito, Il Duomo di Milano e i discgni della sun favciaia, Mailand 1889.

  

Über die Dispareri des M. Bassi von 1573 s, Bill‘ll \'i. Morigia, ll Duomo di

Milano descritio, Mailand 1597 und 1642. (Nava, P. F.). Disiinto ragguaglio dell' otlava

meraviglia del mondo, volgarmente dem) il Duomo di Milano, Mailand 1723. Franchetti,

Storia del Duomo di Milano, Mailand 1821. Annali della fabl)rica del Dumno di Milano.

Mailand 1877‚1883‚6 Bände, R omussi, Il Duomo di Milano, Mailand 1002, mit 43 Tafeln.

Derselbe, Il Duomo di Milano nella storia e nell‘arte, Mailand 1906. Ncbl)ia‚ La stol-

tura nel Duomo di Milano, Mailand 1908. Puricelli, Ainbrosianae Mediolniii lmsilicae ac

monastcrii hodie Cisterciensis monumenta, Mailand 1645, FerrarioY Monmnenti sacri c

profani della I. e R. Basilica di S, Ambrngio, Mailand 1824. Das Werl; des Feder-igo  
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Borromeo‚ De pictura. sacm I. II, accedit eiusdern Musacnm, s. l. e. a. und I\Inilnnd 1634

(auch in Guris Symbolae litt, Decas II, vol. VII, Rom 1754) enthält die Beschreibung seiner

berühmten Sammlung der Ambrosiann; italienisch von Grasselli, 11 museo del Card. Fed.

Borronieo nrcncscovo di Milano, Mailand 1909.

SuspenSi. Dom., Lu Pennn interprcte del Pennello ovvero la Pittnra dell'insigne

'fcmpio di S. Alessandro in Milano, Mailand 1706. Pine, Dom. Frate, Storia genuinn

del Cenm‘olu insigne dipinto da Leonar(lu da Vinci nel refettorio di 5. Maria delle

Grazie di Milano. Mailand 1790.

Beitrarni, Guidn storicn del Castello di Milano, Mailand 1894.

Tcrzaglir. Pauli M., Musaeurn Septalranum descriptum, 'I‘ortona 1662 und 11777; vgl.

Fogolari, Il Mut=eo Settnla. conti’ibnto per la stetig». della coltura in Milano nel sec. XVII.

Ai'i'liiViii storico Lombardo XXVII (1900), und Rntti, La risnrrezione di un Museo Milancse,

Rendiconti tlell‘l$titutti Lombarth XXXIX (1906). Vgl. dazu meine »Kunst« und Wunder-

l;nmmem der Spätrennismnceu.

I’AVIA, Commentarrus dc inudibus Papiae (um 1320) bei Muraton, SS. RR,

Iml. XI, Nochrichtt—n uber l’avia bci Nichiel. Notizia p. 117f121. Brcventznm, l.s\oriu

(lcll‘rtnticlntü. nnl>ilt.‘1 (: unse notzil)ili di Pavin, Pavia 1570. Spelta‚ Aut. M., La I’avia

trmnfnntc, l’n\i.1 1606. )Ialnspina. Guinla di l’:1via, anm 1819. Giardinr, Memortc mpe-

graficlie dei t‘;\nll)mlnenli zi\'\‘ennti e delle uperc state escguite nella R. cittii di Puma >Lll

fine del sec. XVIII e nel principio del sec. XIX fine all' anno 1830, anin 1830.

Malespina, Mammut st<triche della f.1bbrica dclla Cnttedrnle di Pavin. Mailand

1316, (ul. Dall' Acqnn, Studio dell'1nsirvne R. Basilicn (li S Michele Maggiore.

anirt 1873. Maiocchi‚ Le chiese (lie Pavi Notizie, Pavin 1903.

Pessani, Dal Palazz.i Reali che sono stati nella cittix e tcrritorio di I’av1a, Pavin

1771. Dall‘ ‚\ cqu.1, Il Palazzo Reale \'i>cnnteo, anin 187.1. Cn[fi‚ Il Castello di l’nvia„

Mailand 1876. Magenta. 1V1560nti @ gli Storm nel Castello (li Pa\'ia‚ Mailafltl 1883.

Voghcra. Monumcnti Pavcsi, }’21Vi21l325*1828‚ {al. J) 111 elli, La Certosa di Pavia, 1\l.ti-

land1861‚fol. ßr:ltrann, La Certosa di Pavin, Mailand1891. Derselbe, Guidn della

Certosn, Mailand 1893.

LUIJI. \'ign;1ti, .\Ic1nmieimportztnti alla storia della pittura di Lodi‚ Lodi 1845.

Fon-o. Gu1(la della R. t‘ittir di Lodi. Ludi 1835. Martani, Lodi neile site antichitir e

cose d'urtc, L0tll 1876. D1: Angell c 'I'imolnti, I.odr, Monogratia storico—nrtistira. con

la liibliogrnt'm Lodigizina, Mailxtncl 1878; darin auch Caffi, Degli Artisti Lüdi-

giani, Scpai‘at.tlnlrncl< I.odt 1878. Szint‘ Amlirogio, D., Lod1 veccliio, Mailand 1895.

Agnclli. tinitln .11'tlstltl della cittit di Ludi, im Arcliivio storico per la citt.1 € i comunt

(Icl circomlario di Ludi XXIV (19051.

 

 

4. Piemont.

Hanno L‘ Promis, Bil\lingrafia degli Stati della munarchia di Snvoin, Turin 1874
bis 1893, 5 Bände.

Istituzioni della R. Accademia di Pitttirn (‘ Scnltnra, Turin 1778 (mit Nachrichten
über pi?mnntosi»ghe Künstler). Vernnzza (li Fresnoy, Bar. Gius„ Notizie pntrir spot-

tnnti ztllf‘ arti (lol disognw, Turin 1701, Angeluzzi. Arte ed Artisti in I’icmnnte, Turin

1878. Vornazza, Elmgin <lel I\IOIITHH'i, Turin 1793. Ein Elogium des Filippo ]nvnrn

Mehl in rien O<sermzioni lcttcrane des Sci1>. Maffei, vol. III, Vorona 1738.

TURIN. Craveri, Guidn de‘ fon;stitzri per 13. R. citt51 di Torino, Turin 1733, 1753.

Il I’i'0gindizic smn.<clurato «in \in pittore colla (lcscrizione delle migliori pitture della

R. citt21 di Torino. Venedig 1770. Da” Rossi, Nuovn Gnidn per la. citti1 di Torino, Turin

1781. Paroletti, Turin et ses envirmis. Turin 1819. Bertolotti, Descrizionc di Torino,

Turin 18.10. Torricelln. 'l‘m‘ino e le Sue vie illustrate, Turin 1868. Covino, Torino,

l)cscrizionc illn:ti.ttu, Turin 1873. Bai'icco, Torino descritta, Turin 1879, 2 Blinde.
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Marzoruti, Guida di Torino, Turin 1883.M01‘and£1, I monumenti di Torino, Notizic bin-

graficlie storiche e desc1‘ittive, 2. ed., Turin 1884. Borl)onese, Gui(la di Torino, Turin 1898.

Rondolino‚ Il Duomo di Torino illustrato, Turin 1898. Castellamonte, (in.

Amadeo. Descrizione del Palazzo detto la Veneria, Turin 1672. Rover-c. Descrizione del

R. Palazzo. Turin 1858. Frizzi, Il (jantello e il borgo medievali in Torino. Turin 1895.

VI?RCELLI. De Gregor}, Isttiria della Vcrcellcsc letteratura ed arte . . ., Turin

1319. 0 Bände (',). Colombo, Documenti e Notizie int. gli Artisti Vercellesi, Vcrcclli 1883.

I’asrit untl Mella, L'al)bazia di 5. Andrea tl1 Vercelli. Veroelli 1907.

NOVARA. (Qatalogo delle open— (li autori Novuresi c d‘nrgmuento Novarese come

pilato sulla collezione esistcnte nella Bibl. civica (li Nov-ara. Novara 1886,

Cotta, Museo Novarese (auch über Kiinxtl€r)‚ Mailaan 1701. fill. Bianchini, Le

rose 1‘imarchevoli della citt;‘1 di Navara. Novum. 1818. Lenin. Guidu 1l1 Navara, Navara

1348. Bianchini, Il Duomo e le Sculture del Cm‘po di guardia in Navara. Novum 1836.

AI.I£SSANDRIA. Porta, (i.. Alessandria descritia Mailand 1070. De Giorgi,

Notizie sui celebri pittori e su altr1 art1=‚ti Alc.s°an(lrini. Alrtis‘undria 1836.

5. Ligurien.

Rntti, Ditscrizinne delle Pitture, Stulturc & Arehitctture <‘he trnvau’si in alcune citlz‘1.

lworghi e t‘astelli delle due I<1viere (lello Statu Ligurc‚ Genua 1730. Bertolutti. D..

\'iaggio nella Liguria maritima (mit ausfnhrliehen Bust‘ln'eibuligfli der Denkmäler)’ Turin

13434, 3 Bände. Spotorno. Storia Ictteraria della Liguria (auch über die Malerei des

11. his 15. Jahrhunderts). Genua 1824f11“26. Cnnobbio, l\lemnrie Ligustiche di storiu c

belle arti, Genua 1833. (I’nreto‚ (‘ioceia u. a.), Descri7.inne di Germva e del Genmesato,

Genua 1846, 3 Bände. Varni, Santo, Eltnco (li docurncnti artisliti‚ Genua 1861. Der»

sellie, Appunti artistici sopra Levnntfl (: il sno territor10. Genua 1871) 111‘ rin u. a. die

Goldschmiedstatutcn von Genua 1248). Derselbe, Spigolnture arti$(iche uell nrchivin della

basilica di Carignann (1310*1736\„ Genua 1871. Derselbe, Ricerth di alcuni fonditmi

in bronzo, Genua 1879. Su ntn stor1co-artistico delle arti del disegno e dei priucipali artisti in
|.iguria, Genua 1862. Hauptwerk: Alizeri, Nutizie dei profeesuri di discgno in Liguyia dalle

origiui al. see. XVI, Genua 1864. 3 Bände; neue, vermehrte Ausgabe Genua 1870. 6 Bände.

GENUA. Bibliographie 111 Man nos Bililiogialia stnrica degli Stnti della T\Innnrt‘liin

fi Savoia, vol. III (Bibliogratia Gmovesel, Turin 1898. Soprani, Ra . I.e vite de' Pittori

Scullori e Architetti Genove5i e, de' Forcstieri che in Genosz operarono. Genua 167.1;

 

 

neue, vermehrte Ausgabe, mit Anmerkungen Von Gius. Ratti. Genua 1768; daraus Vita

des Magnasco (1769), übersetzt und kommentiert von B. Geiger in Sclflefll Buch iiher

Magnasco, Berlin 1914. Über Soprani vgl. Comolli, B1bliogrnfia I, a, 22 . Staglicno,

Appunti e tlocumeuti sopra diversi artelici poco o nulla conosciuti che operamnn in Genova

nel sec. XV, Genua 1870.

Pascl1ctti, B., Le bellezze di Geneva, dialog—1 nel quale si ragiona del site della

citt31. degli huornini illustri e delle dminc similmenie. con altre case nmaluli. Genua 1383.

Saggi cronologici ossia Geneva nelle >uc anticliitfr ricercatu. Genua 1693. ]{atti.

Istruzione di quanto pui1 vedcrsi di pii1 hello in Geneva in Pittura. Svultnra e .\1‘Clll\cflura.

Genua 1766; z., vermehrte Ausgabe 1780. ?. Blinde us. a. oben). Description des beaute's

«le Génes et de ses environs. Genua 1788. Banr‘hero‚ Guida alle hellczze di Geneva e

Sue riviere, Genua 1845. 3 Bände. Alizeri, Guida artistica (li Genm'a, Genua 1846.

3 Bände. Derselbc, Guirla illustratn (li Genovzl @ Sue a(liacen7.e, Genua 1875.

Pendola‚ Gli erlifici anticl1i di Geneva e sol.>borghi annessi. Genua 1894. Donnver,

Le vie di Geneva, Genua 1912. Pescio. I nomi delle strade di Genova. Genua 1912.

Bannhero, Il Duo1no di Geneva illuStrato e descritto, Genua 1839. D'Oria, La

chiesa di 5. Mutth in Geneva, Genua 1860.

Benincasa, Katalog der Galerie Du1‘azzo in Genua, Parma, Bodoui 1780; vgl. den

Brief des Co. ]acopo Durazzo an Tiraboschi (1792) bei Campori, Lettere artisliclie 296.  
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6. Emilia und Romagna.

PARMA Soraina. Bibliografia storica Par-mense, Parma 1885. Dazu Alinovi.

Biblingral'ia l’arniensc della secoiirla meta del sec. XIX im Archivio siorico per le pm—
Vlm‘ic Parmensi, 1902, 1005‚

.'\t“lr\‚ Vita del pitwre F, M;izzola. Parma 1784. Ratli. Gius.‚ Notizie isluriclw

suicerr int. la \ii.'1 ed opera (li Ant. .—\llegri «ln Corrcggio, Finale 1781. Pungileoni,

P. Luigi. ‚\lcinorle l>(01‘lchc (li Ant, Allegri detto il Correggio, Parma 1817, 3 Bände;

vgl. iilwi «lie liiii:telinngsgesvhichtc Campo ri. Letterc artistiche 263. Martini, La \C\\O|.|

Pnrmcnm «l'nrli bt'llC @ gli artisti in Parma @ Piacenza dal 1777 all‘oggi, Parma iSi„i‚

Sanclli. [ll/‚lfllllu'l0 biogralicn dei l’.1rmigiani illuslri o lienemeriti nelle scienzc. ntllt

lcllere c nclle belle zirti, Genua 1877. Sfaral>clli-Zunti. li„ Memorie (‘ dncumr—nti di

belle arti |"uriiiigian0, l‘mno I (10:0f1420). Parma 1011. ‚ (Friigoni. Carlo), I>\lltlllnnl

della K. Aradeinia iii Pittiirn, Sciiltiirzi cd Archueltura istituite in Parma, Parma 17(>«.\.

'l ori'c- \ll l{e,cznnivo. Co., J)l>t‘0r.sl arzidenii'ri. Parma 1772.

(irrruf;iiii_ Parma Clith rl‘oro, Parma 1722. Sanscvcrini‚ Ale=s.‚ ll Pnrrni;_riarw

is‚iiiiiio (lcllr‘ imtiy:io della sii:i }»,itria. .'\l=iiaii.u‘c(v strvrico»cronologicu Parma 1759 und <'.i>.il
Magger 17 2 läiiriilc. Ruta. Clem.. Guida ed csaitn iintizia ai forestieri (.lf‘lll', ]nu
ncccllenn l"ltttll'c che smio in nmlte rlii<‘5€ della ci1tit di Parma, l’.iimfi 1739; zwc‘ih‘ \‘vr—
inrlirte Aiisgaln» unit «ler Vita dc; Cnrreggio', Mailand 1780. Affir P. hen., ll Pai'iiii»
giann ‘S('l‘\'tlni Lll ivia/.zfi orvcrn Dialoglii (ll mebola ecc.‚ Parma 1799, ll‘lin Manußkrmä
von Grusel lll‘t‘l Parma erwähnt l'ungllellnl‚ Corrcggio Ill. 264 11Tl’l 289), Donali.
Niiorfl desrrixionr della cini gli Parma, Parma 18:4. liertoluzzi, Nuovis>ima Gul(lfl pen
osserrarc le l’itture, Sculrurr @ .\I‘L‘llllcilllfli ncllc Clllcse di Parma. Parma 1830 Martini,
Gul(lit di Parma, Parma 1871, ,\lalnwpinn‚ I\'uova Giii<la di Parma, Parma 1871. 1I’clir

 

C€ll1l. Guida \tnica, arti>twa (: in0numeiit.ile (lt-lla citti‘i e provincia (ii Parma. Parma
1887; Neuausgabe IQDU.

Descririonr- per alf.ilre10 Kll 100 quadri de' piü famosi e dipinti da' piii „I‘lng
pitt0ri del monrio Flle <i os.<ervano nella Galleria l<‘arnese di Parma in quest‘annn 1721
{Parma 17151, schon vun l,‘in*.>;;nfli"„i als lllll.lernll sehen bezeichnet,

PL\ . .N/r\. Aml)chri. Gli Artisti Piacentini. l’iacenza 1879.
(Tara51. Carlo, Le pul1l'lllt‘llc Pll,lure di l’incenza, Pianenza 1870, Descri7,inni tivi

 

montinncriti e delle Pitiiise di Placenza COYI‘L‘ClBIC cli nonzie istoriche, l’iacenza 1825. 13331.
S arabelli, (iiiitla ni mun1111ienti storici ed artistici di Piacenza, Lodi 1841. Guida
nimvissima della cltt.\ (li Pianenza, Piaccnm 1842, Cerri, Guida (li Pincenza moun—
mentale ed arlhllc.\‚ l-'iarenza 18514,

Corna. Stori,x eil arte in ,\. Maria di (iampagna-Piacenza, Bergnrno 1908. Bonora.

 

ll Palauo iiiiiiiicipale di l’inceuza. PlgthIJL-Zl 1850.
MO| lliNA. Die ältesten .\'arhrinthten uber Lolcallciinstlcr in dem Catalogo (li .\I(itluneal

illiistri (lES 'I‘omma>o Lniicilotli (15451. je‘zt ixusgez<igcn von Ad, Venturi‚ L‘Arte XX\‘
(1922) 37ll, Veiidri'ani, Lorl.‚ Rncculta de‘ Pittori, Soultori ed Architelti Modcncsi [iiii
Celr;l1n‚ Modena “161; vgl. Cmnulli. Bibli0grafia ], :, 234. Nachrichten auch in «lem
Buche von Marco Boschini, l“uncral falo de la pitura Venetiana per el pas<azo da 111
1ereiin :; la Celcste vita del Sermo de Modena Alfonso el Qunrto a Madama S.erfl"L Laura
])uclit‘5a (le Modena regnnnte etc., Venedig 1663 (Katnfnlk von den Malern errichtet,
deren Werke dann in die estvnsische Galerie iibergingen; vgl. Campori, Artisti Estensi 91}.
’l‘irnboschi, Girol., Notirie cle’ .l’ittori, Scultori, lncisori ed Architetti natii nein .stati
(lL‘l Sereniss. Duca (li Modena, Modena 1786 (auch als Anhang zum 6.B11nd von des VU"
f. "ers Bil>liolcca Modeue>e o Notizia della vita e delle opera degli Scrittnri natii dagli
Stnii'. . . di Modena, Modena 1781—1786, 6 Bände); vgl. Comolli‚ Bibliogrnfin I 2 237;
über Tirabosolii außerdem Sanrloinini in den Ani e Memorie della R. Deputazione di
storia ]»atria per le proviucie Modenesi, Serie VI, 6 (1895). Saetti, Memorie storiche ed
nrtistiche di tutte le cliie.se degli Stati Estensi, Modena 1854. Campori, March, Gli artisti
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Italiani e stranieri negli stati Estensi, Modena 1855 (über die zahlreichen lokalgesuhichtlichen

Aufeiilze (Ünmporis vgl. Namias, Bibliogrz\llzi del Marche<e G. Campori, Modena 1893),

Manfr'edini, Delle arti del disegno e degli ;rrti.iti nella. p1’0vincla di Modena (Jul 1777

al 1862, Modena 1863.

Pagani. Gio. Filib.‚ Le Pittnre e Scultul'e di Modena indicate e descritte, Modena 1770,

$ossai‚ Modena descritln, Modem 1833, 1841. Raggi, Modena nel snoi monumenti

;mtichi e moderni, Modch 1869.

Horghi, Il Dumm) di Modena, Modena 18115, Memorie- storiclie ed artisliche della

Catteclralc di Modena, Modena 1873, Dondi, Nlili7ie slorlche ed ;rrtistiche del Duomo di

Slorlenn, Modena 1870. Berloni, Allnme stolicop;,.l€ogrnlic0 del l)\l01110 dl l\lodeun

llnschriften>ammlungl. Modena. 19m).

Dall'Olio, Pregi del R. Palazzo di Modena, Modena 1811. I)escrrziune (le' qna<lri

del ducale nppartamenlo dl Modena; zuelsl in l'ugnnis linidz1 1770. dann lAni1Ci e

Soli:1nil. Modena 1784 und 1787. (Ein meu>loipr von 17,11 m der Bihhoteca Estense

erwähnt (Innipori, Artisti Eaten<il.

 

„ ,<11:llani, lfcnnistor1ci :: (lescriltivi int. alle puture

della R, (inllervn listense, Modem 1851, A. \’cnturi, in R. Galler-in ‘ ense, Modena 1825:

dazu d lben \ferl'aswm Anhidzu gesammelt u, d. T. Modena arti—tin‘n, Modena 181,11).

RluliGlO (ll‘li‚\lll.lAl, ,\lal.ign7‚zi-anm

bis 16001, l{eggio 181)2. Fontnnmi, li, Discnno ;n‘ndemico >opra Prosper Spam [Clementil

  

Noliue di Artisti Regemm 115110

<l,1 l'\eggm (17871, Reggir> 1811). Über die weit hlleren, hir \"zifinri henimurlun Noticcn (les

l‘>oml);lso über diesen Künstler (von 1572) vgl, Buvh V, I‘lmc Biogr.iplne de,: Malers

l{;\fi'zuil10 Motte 1155Ü‚13757 von Bunifazio antim. 'l‘rnllzdo della vrtn di Rnfl'nello

Mottn Reggiano piilore famoao, chgio 1610 und 1037; neu ahgedrnvln. 111 Tawcoli,

Mcmnrie storiche (il ]{egglo Ill. 678 (nach Fionllo. Geschichte (1. zeichn. K. l, 3:1)l.

Squadronii. C . inscirulus lzuidnni l'\Cgii Lc]:idi‚ ah eodem in lmc secundn editione

ant‘lus etc, (mit Guidn), Reggm 1610. Madonna di Rvggio, Raucnnlo dell‘origine ece,

divhiclrand0\'i le Pitlure e Sculture e gli Anlori lmit Kuplernl‚ Modena wm. hin ‚\lzmuskript

von Korea, Descrizione delle» l'rltnre (: \'culture esistt‘nti ncllc chlese della ciitii di Reggio

nel 1733 fiihrt Pungileonl, (iorregmo Ill, 291, nn.

1l‘ellei. Dom.), Sptmizione delle l’11111re in muro del l,)ucnle Palazzo nella nobil

(vun di Sassuoln. Modena 1784 (ein ‚\L1nuslrript von Panelli, l)cscrizinue del Palazzo

«li Sas<uolo von 1712, Bihliotcrn Estensc, erwähnt Campori. Arustr Eslensi]. (Lioninl,

'l‘enn-o ed Arti in Snasuolo, Modem mol.

BOLOGNA‚ Orlanrli‚ Notizie degli scriltori Bolognrzsi e dell"opere imo ,<1-ampnte e

:i 1781il„

& Bünde. Munzoni, Saggio (ll una biblill;;1‘ttllft storitta Bolognese. Bologna 1888. l<‘rati.

 

m:moscrittc, Bolognn 1714, Fantnzzi, Notizie degli scriltmi Bolognesi, Holng.

Open: della bibliogrnlia Bolognmc che si COH\ICYVZan nell.r Bihlmlec,r muni '

Bologna 135 - 1889. 3 Bände.

Bumnldo, Urin. Am, {: D' OV1le l\lontal‘onni‚ s. :1. u., some „\lnlvnsia. l<‘elx1nn

 

11:1.le di Bologna

 

Pittrire im Register 5. v.), ‚\Tinervnlia ßnnonensin, Cn'inm nnademnta Seu Bibliolheun

ßonomensrs, cui accessit brevis Catalogus untiquorum [’iclornni et Sculptorum Jännoncn>rum.

Bologna 1641, in 12“, (Pin ‚\lanushript von Lambertini, Lcttere e vompmiziont degli

antichi pittori Bolognesi sec. XVII erwähnt Orlnndi U\ seinem Abcdnrio). Mnlvzwin,

4,70. Carlo Cesare, La Felsmn Piitriee, Vila de‘ Pittori Bolognesi divi—1e in du01 tomi,

Bologna 1678 (mit Widmung zur Ludwig XIV.), 2 Bände; Neu:

G. l”. Zanotli (s. u), anlhemerl<uugen aus dem Handcxcmplnr Malvo>ins und mit

  sg.il)e mit den Noten von

sonstigem reivhen Material (vgl. den Bericht Lanollis in Bottari-Ticozzis Lettere

pittorlclie III, 545), Bologna 1841, 2 Bände. Die Snmmelblinde Mulvasias sind mit der

Kommunalbiblnothek in Bologna, s. die ausführlichen bibliographischen '”Anguben bei

Comolli, Bibliografia I, 2, 171, bei Cicognnrn, Catalogo no. 2310, ferner l’ezznna,

Osservazioni bibliografiehe im. alla Felsina Fittrice, Parma 1844. Über die Abdlülil{e mit

dem »boecalajou und der »Turbantinaa (Porträt G. Remis) vgl, besonder5 den Vorbericht  
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zur zweiten Ausgabe Malvasins. Gegen Malvasia der (in Rom tätige) spanische Maler geist—

lichen Standes Don Vincenzo Vittorio: Osservazioni sopm il libro della Felsina Pittrice

per difesa di Rafztello. dei Cnracci etc., Rom 1703 (auch in der zweiten Ausgabe abge-

druckt); Replil: von G. P. Znnotti, Letter-e [nmigliari scritte ad un amico in difesa . .,

della Felsina I’ittrice, Bologna 1705 (dgl.), über I\Ialvrtsict s, a. Rouche's, Un e'rudit

Bolonnis du X\'ll. 51C-ele‚ Archives de l‘Art frangais. vol. VII (1913). Zur Kritik Maik

vasias vieles bei Tietze. Annib. (‘arraccis Galerie im Palazzo Farnese‚ ]ahrbuch der

kunsthist. Sammlungen XXVI, Cre5pi, Can. Luigi, Vite de'Pittori Bolognesi non descritte

nella Felsina I’ittrice, Rom 1760; wegen seiner Unverlä£llichlreit (ja Betrügerei) schon von

dm Zeitgenossen Viel getndelt, vgl. Cicognara, Cntzilogo n. 2248. Gegen Crespi: Brau-

coni, I,oxl., Loth-re sopra il lil)ro del Crespi intitolato: Tome ter/‚o della Felsina I’ittnce,

Mailand 1803 <l<‘.hrenrcttung des Ercole Lelli u, s.w.l; vorher: Dialoghi di un amatore

della veritit scritt1 in difesn del terzo tomo della l“elsina Pittricc, Bologna 1770. Über

Korrespondenten Crespis s. Gualan<li‚ Memorie originali I. Crespi gab noch heraus:

Discorsu sopra Innocenzo Francucci da Imola e Bart. Ramenghi do. Bagnncavullo.

Bologna 1774. Das Lehen seines Vaters Giuseppe Crespi »il Spagnuolo« schildert er in

einem Brief an Bottari‚ Letters Pittoriclic ed. Ticozzi III, 443. Über L. Crespi auch

Longhi im kam d.»! Carlmo. Bologna, 18. Oktober 1902. Mochiavelli‚ Aless., Dell"-

origine e progresso in Bologna della Fitturu, Sculturn. ed Architettura, Bologna 1736.

Cavazzoni—Zanotny (iio. Pietro. Storia rlell'Acaclemio Clementina di Bologna, aggregntn

all‘Istituto delle scienzc e helle arti, Bologna 1739. 2 Blinde; vgl. Comolli‚ Bihliogratla I,

2, 189. Pepoli‚ March, Della Scuola Bolognese di pittura‚ Bologna 1783. Giordanr.

Notizie 5ulle Pittrici Bolognesi im Almanaczo storieo-stntistico di Bologna III (auch Separat-

:tbdruclrl, Bologna 1831. Bolognini-Anmrini. March, Le Vite de’ Pittori ed Arteti.‘i

Bolognesi. Bologna 1840—1843, 5 Teile in 2 Bänden. Gualandi, Le Porrettnne, Lettere

artistiche nd un armen ect., Bologna 18.11. Bosi, Manuelle pittorico Felsineo ovvero Reper-

torio dei Pittori Bolognesi. Bologna 185g. Derselbc, Manual»: di notizie degli Scnltori

Bologncsi, Bologna 1861. (Blasinil, Dell‘arte c dei priucipnli artisti in Bologna 1777—4862.

(Guidurini). (iiudizi d'urte sul1a scuola putorica Bolognesc nei sec. XVII e XVIII,

.\lisccllnnen di tre autori, poesie c prosn in lingun italiana e in dialetto holognese. BO*

logna 1883.

Die Autobiographie eines lxolognesischcn Goldsclnnieds Fi]. Pecchi (dessen Porträt

'l’izian 1_;;; malte) verirtll»ntliclrte Feliciangeli, Autobiografia d‘un orafo bolognese dcl' 500.

(lnmerino 1913. per nnzze. Eigenhändigcs ehronologisches Verzeichnis der Werke des

Malers Bortol. Cosi (1591—1025) im Auszug bei Bolognini-Amorini, Vite III, 156 R‘.

Die gleichzeitige enkornin>tische Literatur auf G, Keni verzeichnet in der 2. Ausgabe der

h‘elsina Pittriee II. 29, Kota (18 Nummern, besonders auf den Raub der Helena); ferner:

Lodi nl Sig. G. Reni, rortcolte in Bologna 1632. Pancaldi‚ Il trionfo di Giobbe dipinto da

G. Reni, Bologna 1037; dazu G, P. Zanotti, Dialoge in (lifesa di G. Reni (an Dr. Barutfaldll.

Bologna 1710, Elogiurn dcs Clem. Moli in Le Glorie degli Incogniti, Venedig 1647. Mal—

vasia, Lettern a Monsig. Albergati in ragguaglio d’una pittura fatta nltimamente da G. A.

Sirani. Bologna 1652. La poesia muta, eelehratn dalla Pittura loquace ovvero Lodl al

pennello d‘ Elisabetta Sirani, Bologna 1666. Picinardi, Il pennello lagrirnato, Orazione

{unebre in morte della Signora Elisabetta Sirani. Bologna 1665 (auch in der 2. Aus—

gabe der Felsinn Pittrice II, 391). Vittorio, G. A., Espressioni di ossequiosa condoglianza

nei pubblici funerali di Ges. Gennari pittore Bolognese, Bologna 1668. Baldelli, Proteo

vagnnte ammiratore dell‘ opcre dell’ immortale pennello di Lor. Pasinelli pittore Bolognese.

Rime, Bologna 1691. Zanotti, G.P.‚ Nuevo fregio di gloria a Felsina sempre pittrice

nella vita di Lor. Pasinelli pittore Bolognese, Bologna 1703. Alle Glorie immortali del

Sig. Giuseppe M. Mozza Scultore celebre Bolognese per il prodigioso presepio di bronzo...

collocato nella chiesa de' Camaldolesi nell“ isola di S. Clemente l‘anno 1703, Padua o. ].
Raccolta poetich per la stattla die Venere di mann!) bianco opera celebre del Sig. Girls.
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M. Ma.zza„. esposta nella principal Galleria... di S. E. il (lo. Lori. Manino, Venedig

1707. Guidalotti Franchini, Vita di Dom. M. Viani. pittor Bolognese, Bologna 1716.

Zanotti, G. P., All’egregio pittore Gio. Gius. Dal Sole pel suo bellissimo quadro del—

1'Annunzintn (Canzonc), Bologna 1717. Corazzi, Omtio ln\bita in fnuere equitis Caroli Ci—
gnani IV. Id. Jun. 1720, Bologna 1720. Znnelli, Vita del gran pittore Carlo Cignani,

Bologna 1722 (s. auch unter Venedig). Costn, l.ettere vario. documenti autentici su G.

(‚lagnacei, Rimini 1752 (Raccolta d’opusroli... (li Calogern, vol. 47, 110 ff.). Calvi, Versi

e prose sopra una serie di eccellenti Pitture ecc..„ Bologna 1780. Tessr Mauro, Raecolta

di di<egni originali estralti da diverse collezioni, pubblicale da L. lnig, aggruntavi la Vito.

dell’ Autore, Bologna 1787. {el. (mit 41Ta(eln\

Ein Verzeichnis älterer Gulden Bolognas ist enthalten im Catalogo ragion-ato delle

edizioni della guida della, cittii di Bologna in der n(‘rnidn del Forcstiereu 1835. Burtius,

Nie, Bononia illustrata, Bologna 1494 (enthält auch einige Nachrichten über Künstler).

Derselbe, Elogium Bononiae quo l1uius urbis :nnoenitas neo non Doctorum singulornm

:\tquc ill. Virorum monumenta reserantnr, Bologna 1490. Über Lamos Graticola von 1560

S‚Buch VI (auch die Note bei Bianconi, Pitture ect.. di Bologna 1792, 11.498). (+. de Zahl

(Zauti), Nomi e cognomi di tutte le strade, eontrade e borghi di Bologna e la loro ori-

gine... e case piii notabili della cittä in scultura e pittura, Bologna 1583 (in

bolognesischem Dialekt); \leuausgaben 1624 (Alltl05il, 1655 und mit Znslitzen von C. Scali-

geri (A.Bnnchieril 1712 und 1722. Vizzani, Descrizione della cittä, contado„. el nltre

cosc notabili (li Bologna, Bologna 1602. (Eine handschriftliche Guido von (Javazzoni,

1603, liegt auf der Kommunalbil)liotllelr.} Pnsquali Alidosi, Nico, Istruttione delle

cose notubili della gittli di Bologna, Bologna 1621. (Tebal<linil, Breve rlescrizione delle

cose notabili (li Bologna, Bologna 1623. Masini, Ant., Guido spirituale (ill/’ serve ogni

giorno in perpetuo per visitare tutte le chiese di Bologna e pii1 cose notabi della itittii,

Bologna 1640. Derselhe, Bologna perlustratrn ove si parla delle chiese, dei Snnti, degli

Uomini illustri, degli Artisti [auto Cittadini quanto Forcstieri che operarono in Bologna.

Bologna 1650, 1666 (vermehrt), 1690 mit Aggiunta; Neuausgabe 18:3f1828‚ 5Bände, neu

bearbeitet, aber unvollständig. Masinis Buch ist ein dicker Quartant, der wesentlich kirchlich

gerichtet ist, aber eine große Menge wichtiger Nachrichten enthält. Montalbani, Ovidio

(s. oben unter Bumaldo), Le anlichitf1 piü anticlie di Bologna ristrette in due lil)ri intitolati

»Il Colossou e gl'historici Spiriti, Bologna 1651.

 

(Malvasia, Co. Carlo), Le Pitture di Bologna che renrlono il passnggiero disingannnto

ed istrutto, dell’ Ascoso Accademico Gelato, Bologna 1686; 2. Ausgabe 1706 (mit Zusiitzen

Von G. P. Zanoiti), 1732, 1755. 1766, 1776 (eine Ausgabe, die Kritiken und Gegenkritilcen

liervorrief; vgl. Cicognara, Cntalogo no. 4181); Neuausgabe von Carlo Bianeoni, Bologna

1782, 1792 und als Guido, del Forestiere, Bologna 1820 und 1835, Taruffi, Breve Compendio

di diverse misure delle strade etc., Descrizione delle chiese e palazzi, Bologna 1731, 1737.

Lasarola, Ciro (: Calo Salaroli miniatorel, Origine di tutte le strade... e luoglii raggnnr-

devoli di Bologna, Bologna 1778, Eine Erneuerung der herkömmlichen alten Taschenfi1lirer

noch von Gatti, Descrizione delle pii1 rare cose di Bologna ecc., Bolognn1803, von Cin‘o'

gnara sehr nbsehätzig beurteilt. Zecehi, Itinerario di Bologna. Bologna 1840. Romani,

Guida, Bologna 1844. Gualandi, l\l„ Tr: giorni in Bologna. Gnida per la cittir e suoi

Contorni, Bologna 1850 u. is., auch französisch 1871. Bosi, Arcl1ivio patrio di antiche e

moderne rimembranze felsinee ossia il Cittadino Bolognese divertito ed istrutto, Bologna

1853—1859, 4 Bände. Muzzi, Nuova Guido per la cittä di Bologna, Bologna 1857, 1868,

1876 (als Nuovissima Guida). Guidicini, Gius.‚ Cose notabili della cittz‘. di Bologna ossiu

Storia cronologica de‘ suoi stabili pubblici e privati, Bologna 1868, 1873, 5 Bände; dazu

ein l'achlaßwerk: Miscellanea storictrpatria Bolognese, Bologna 1872. Ricci, Corr.‚ Guida

di Bologna, zuerst 1882, in 34 Auflage Bologna 1893 erschienen

Memorie di tutte le ehiese distrutte 0 chiuse ne' pussati tempi.„ nella cittä di

Bologna e suo contorno‚ Bologna 1828. Bosi, Le Chiese parrocchiali della cliocesi di  
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Bologna ritr.11te e descriite‚ Bologna 1844—1851, 4 Bände (nicht vollendet. mit Litbographien).

(}ozzzidini, Note e Sturlj sull’aitliii€ttilifii civile in Bologna dal sec. XIII al XVI, Bologna

1877. La Storia delle ani del rliscgno studium nei monumeuii che si conservn.no in Bologna

(: nci snlnirhii. Boingna 1885, l\lalaguzzb\"nleri, L‘archiietlum a Bologna nel riua<cnnemo,

Florerm 1898. Supino, L‘nrcliitctium sacra in Bologna nei sec. XIII e XIV, Bologna 1909.

Negri, I-l.1<iliru l’ctmniana ovvei'o Vila di 5. Petronio... con la descvinione d<-lla sun

clile<:i etc., \‘enedig1öäo. _\l;ilvasir1‚ Il claustro di S. Michele in Boico di Bologna

<li)vin10 (l.il fumo<o I.oviovim („Zur.1cci @ fl.i allr1... nmesti‘i della sun scuola, Bologna lm“,

fol.; Neuausgabe von G. I’. Zanoiii, Bologna. 1776. Delhi I’itlura della Lll)l't:rla del

‚\lonihtl‘l’u (li 5. Michele in BU\CO in Bologna, Bologna 1081 (Gemälde von Dom. Cnnnn),

Arze. I... lmlicnzione >[Ul’1FU-1UIISIICU. delle cose spelmnti alla Villa I.egutizm di 5. I\Iiclit‘le

111 Bo. .o, Bologna 1550. I\Irilagnzzb\‘almi, La chiesa e il Convenlo di S. Michele in

How, Bologna 1895. (‘rcspi. L., Lii Cz‘r1o5a di Bologna desc1iitn nella sue „Hure,

Bologna 1772 „md 17433). l—Lnliliinni, [.n <‘hie<n «li &. Francesco e le lombe ile‘ glosszilor},

.'a/‚i, Monionc sioriche della Chiesa del Monte, Bulugnzi 18.11.

  

 

2, ed., Iioln;;uzi 1899. 55

 

('ostn, l)csrr1zmno 1lell;i c]ne>a pnrrocclnale di 5. I\Inriino Maggiore. Bologna 1870. I>egli

i)ggctii di helle nrli nel lliino>(i tempin di S. Paolo in Bologna e delle vicßs.iunllni (ll

esso, Bologn.1 183g. (:}1171‘1i1111i, Memorie storiche int. ;il Palazzo dcito del I’odeslix. Solngmi

1832. Zucchini, ll PAIQZZO del Podeslh in Bologna. nuovi documenii & nme, Bologna 1o13.

\iiu.1lzin1li. I\Iemor1e im. le Fonti iii Bologn.1 @ spnccinlmenle il Ncituno, Bologna 1839.

Legnlii‚ l\lu>eo Cospicmo annesso Il quello del Iamoso Ulisse Al:lrovniuli e

«ionano alla sur. p;itri;i dal Sig Fenl. CO>)'JI Pntiizi0 c Senatore di Bologna 1677. (ul.: (1111.11

Cornell1. F. C0\pi e le origini del Mu.»eo di Bologna, Ani & Mcmorie della R. Depulazione

(li Storin p.itrizi per le provincic della Romaglm VII (1889). Calvi, ];ic. Alles. inlmre.

Versi e prosc sopm uni; serie (li etcellenti piliure posseclute dal Sig. Marco Fil. Hercu-

lani principe (lol S. R.I., Bologna 1780. Descrizione Italiana e Francese (li tutti) i‘ii)

  

 

che si conuene nella (iallci'izi Sampicri, Bologna 1785. * Crnce. Giulia Cesare della,

Descrw‚lone del mobile Palazzo posio nel rontlt di Bologna denn 'l‘usculano, Bologna 1853

{in SL von).

C ”IQ. Or=ini‚ Saggi di bibliogrnliai storica Centese, Bologna 1896.
(Rvglictti-‚Ijondini. C.), Le I’iiturc Lli Ccnlo (: le Vice in «:ompendio (li vurj inuisori

e pitmrl della riltli, Ferr.ira 1768.
Genuari, Diverse (.?oinpogiZi0ni in lode, della Didone die Gio. Fr. Bai‘bieri Centese,

Bolognv 1632. iCalvi), Xolizin della Vila e delle (were del Cav. L}. F. Barl>ieri 116110 11
Guercino sec.. ‚Bologna 1808 (enlhiilt das Tagebuch des Guercino 1629f1666; mit diesem

abged1ncl:t auch in der 2. Ausgabe von I\Ialxamas Felsina Pitirice II, 275 und 300).

F:\EN/.A.Viilgiungli, Dei I’mori @ degli Ariisti Faenlini de’ Set:. XV e. XVI,

Fnenza 1871. Montannri‚ (’rli uomini illustri di Fncnza, vol, II (Artisti), I“uenzn. 1887.

Montanari, Guidn storiczl di Faenzn, Fnenza 1882. Messeri e Calzi, Fnenza nella

storia e nell'nrie, Faenza 1909.
Strocchi, Memorie sioriclie del Duomo di Facnza, I-‘aenza 1833. Zaccarizi, Guido

<torico-artislica del l)unmo di Fucnza, Form/& 1893, ‚ Scaleita, Il fonts pubblico di

F.ienzn con un‘uppenglicc che serve iii scuolzx :igli arcliilelii per comporre simili fabbriche,

Fauna 1719.

FORI.I. Marchesi, \'iiae illu511ium Forolivensium. Forli 1720. Rossetti, Vita

degli uoinini illuslri Forlivesi. F01'1i1858.

Luslri aniiclxi e moderni della citlii di Forli, FOili 1757. Cignani, Cenni siorici e

breve descrizione dolle pxincipznli piiiure e sculture di Forli, Forli 1838. Calzini und

Mazzalinti, Gnida di Forli, Forli1893.
I“ERRARA‚ Antonelli, Saggio di una bibliografia storica Ferrarese. Ferrara 1851.
Superbi, Apparalo degli huomini illuslri della cmä di Ferrara, Ferram 1620 (auch

Künstler), Baruffaldx, Girolnmo, Vite de’ Pitlori e Scullori Ferraresi (verfaßt zwischen
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1697 und 1722) erst Ferrara 1844 in 2,13'Lin1le11 gedruclu, mit reichhaltigen Anmerkungen

von Giuseppe Boschini (vgl über die H:111119cl11111 nn1l die GEZSCl]11ZlIC 1185 Buchs über -

haupt Lz1derchi‚ La Pit1ura Ferrarcse‚ 11 4111. 11n A11<Lug 11111'011 1312 Cittadella,( , .

(5313111111) storico de’ P1111111 & Scultori l<c1r:11151, dolle (111618 lem 1011 111 1111e11n1 n111:1 delle

p111 culcl)ri pitlure delle cliiese (li ].”111113. 1it‘1mr11 751. 4 351111111. 171161 beide Autumn

und 1111 Verhältnis 5. Comolli, B1111111g1111111 l, ;, zog; (mm,—r B:1rl>oso, La Vita, 1 18111111

9 le 1111ere di Girol.Bc1ruffled1 Ferr:1n<1= 111111111) 1lcl >(‘1‘„ X‘\ll] l‘1'llfC Iqog. Ugl11,

L onnrlü storico degl1 uom'1ni ill115111 1911;111351‚ Fe1ra1a 1848 H1nrlc 1111cl11i111151151'.

11l)81 Wenig be1leu1end). Lade1‘clii, L11 111111111 Eur1aresc, Fe11:111 18;1'1. Citt;1della.

Luigi Nap„ Notiz1e amm1nistrntive szo1icl1e 11111>ticl1e relative 11 1e11u1;1‚11‘11‘1.1111 13134f71868,

': B11111le111 3 Teilen 11311. 11 en1l1ält 111e Kuns:gcxcl1icli1e1, 1ln1U,g1—s 11.111111“ url»; 11:11,11Gr11y€1.

L"Art Ferrarai

   

sous les l’1inccs d‘lLste. E;111> 1897, 211.1n11c.

131111rin1, Compendio h1511111r11 111:11‘011_1;111112„ 111»11€ 1:l111-Se e luogl1i 1111 della (31113113

(l1ocssi (li 14‘er1ara e d1llc 111611111111: (11 1,11e‘p111x11111- 111 pre_\11111the in 95—19 511111‚>>C111'111i6 etc..

Fermm 11121. Borse1ti, Suppl1‘mento ul(‚.111111‚1c111l11111el (3111111111. l"t‘r1;1r31670‚ 111151g11011:1

11111:lr11n111<3 del discgno«\, Le l’111111'11 cl1c a1l1111111111« 113 cl111:1—1: 111 Fe11ar.1 (1111 It 11011z1e cl11t

51n111n >1 sono potu\n ri1';11111e 1ie' 1111t1»11 cl1c 1111‘1   11111 911111 ;1ll‘11n1111 17111, 111111111 17013, 111

8‘1\11 bei Murr B1111111111Qq1111 (1_11; 11111 U1l:111111 1111 _\l1c.3111111 1711, „ls \111nulrvpt 11111*

;;P111l11t1. Barotti, t‘1—s„ I’1111111‘ ‚\111111111 1:l1u 51 1111111111.» 111“ 11.101111 p11.1l1lvvlc11':l1 1-1111‘1 111

l“cr1r11a. Ferrz1m 1771). Ku1ze1‘ K1r1‘l1t111'11l1rc1 1n C1t1ni. ll.1s ( .11.1l111__111111111 1783. 1\ . 31711”.

15. 11.1. Friz/‚i, Gui(la del l“orea1iu1e, l‘k11111'n 1787, .* Jule. 11)91513113€, .\11:1111'111C per la

1‘111511l1 l“evr11ra‚ l“e1r.1111 1791, ; Bla1111e; " Aura;1l11'. 11111 Noten 1111117.151117511 11111 L111le1'chi,

l“61111ra 184711848, Sbilnl‘li‚) 1\(inn111111‘1‚ I\l.11'

il \‘111ggiatore, Fe1r111‘a 1819. A\'\ 61111. (11111111 111 F1-11’a1.1. il Ne1v11.1re 111 111111111, Fc1'1z1rz1

1838. Cittadellz1, L. N., 1111111111 die] 11116\1161'Lu Forum 1873. Rigl1in1. Queil11 1‘111‘ 1estn

1l'1 l“1rrz1ra untica, Ferra1‘n 151111, 2 1%31111le.

 

 

 

1, lmc (1101111 111 l"£'11111:1. G1111la 1,1cr 

S1‘nlabrini, l\iemorie \\‘111111‘l11‘, delle 1‘l111zsc 111 11‘c11.11a 1: 13151 511111 „obborgl1i. Fcr1'a1'n

 

(Tas1ag11oli, ll i)u111u11 1l1 Ferrar;1_ Pen-ara 1815. l.;„11ercl1i, Le1tere sopra i

 

111p11111 del Palazzo Schifanojn in Eer1‘arz1, Bologna 1873. ‚ Ciltn(lcllz1. L. N„ Il

tiasiello (li Ferrz1m. l*‘errara 1873. »— Agnell1. ]., Gallerie d1 [1111u11‘ del Card. Tamm.

Kuflu vescovo 111 Fc1'v: ‘ 1111 \‘e1‘scnl. Ferrz1rn 1734,

 

RAVE NA. L'l1t1‘ Agl1cllus 5.15111‘l1l, Sprc11, Camillo, I\l1tmorie rlc’ 1’11101‘1, Soul—

t111i ed Incisori Rr11'1511n1111118.]11l11h111111c11)‚ 1311. C. R1cc'1. Ravenna 19112. Demell1e,

(Iiin1p1-nd1o islori1to 1lell‘arte (li compor1e 1 11111511101, con 1:1 dsscrizione de‘ 11.1115111ci antichi
che \mvausi nelle basili1‘he (li l{;1vc1111n. l{a\‘cn11;1 117031 und 150.1. l“nlituzzi, Monuman

Rz1vennati ne‘ s1‘1‘oli (li man) per l:1 pii1 parte 111511111, \'1-11c111g 150.1, 13 Bände; Appenflice

von '1‘nrlazzi, Raveunn 1871. 171111111111, B111g1'n1'11‘, (lcin 21111.\t1' Rr1xegnani, l‘\.11611113 1858.

Jäern1coli, Arte e1l Ar11511 1n Raven11a, Km’1‘11m1913

 

 (Urkumlenn

Carrari, Orazi11ni c Rimr: 1li 1l11'f‘rsi 111 1no1i<- di Luca Longln, Raven1m

Merkw1'1nl1g ist eine Fehde des; 18, j11l1rhun1‚lerts 111161 11113 11111111an 'l‘l1c1111e111'l15 (Samba

Ul1isell1, Co. Paolo, Le1tcrz1 sop1z1 l‘e11111cu r:1l11'1c111 di R;1venna 1'1c1t11 v1\lgnr1ncn1e la

R01111-1da‚ Rom 17115. Rz1sponi, (in., anenn.1 l1be111111 (1111 (‘1011 11151 Die! kl1ngt 1111 11115

berül11me Epos T1'155111119 an) 0 51a Opt1smlo su]la R111011cla di anenm1 111—1113110 ediilziu

 

 

ru1nanu né mai sepolc1-o di '[l1e11dorico Re de' 13011, Ravenna 171111. Dagegen: anenua

li l1er:11a (l11’ R011111n1, Ragion:1mcnlo «11111110L11‘11 1) 111111311: 811111013 Sarc111nccmo. \C0. Gamlm

Ghiselli?)‚ Nuova R:1c1711lt.1cliop11scuhscientifici,1‘111_X\'I1.1707\. Duplik von G. B11111cl11.

Lettera al Co. R. Raspon'1 ecc.‚ Venedig 1765.

Spreti, Deside11o, De nmpliiu1l1ne 1levnstatmnc ei 1le 1nsx.1uraiione u1-1115 sze1mac.

Venedig 1481); italienisch von Bonif. Spreli, Pe>'aro 1574; Neuausgabe von Cam. Spreti.

Raveuna 1793f1796 (mi1 den; Anhang über die Mosaiken, s o). Fahri, Ravenna domi-

nante ove si descrive anenn11 antica e moderna‚ Ravenna 1715. Buenamiri, Metropolitana

di Raveuna, aggiunlovi 11 Museo Arcivescovile etc., Bologna 1748 und 1734, 2 Bände,

Sch 1 esse r, Kunstlitcmlm'.  
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Coronclli, Ravenna ricercata anticn e moderna, accresciuta di memorie ect. (s. o. Fabri).

0. 0, u. ]. (Cicognarn 4323). Beltrami, Il Forestiere istruito delle case notabili di Ravennn

e delle suburbane, anennn 1701. Nanni. F., Il Forestiere in Ravenna, anenna 1831,

Ribuffi, Guida„ R:wenna 1835. Ricci, C.. anenna e i suoi dintorni, anenna 1878;

2. Ausgabe als Guida di Ravennn, Bologna 1897.

le\llNl. Costa, G. B„ Notizie de’ Pittori Riminesi, Lettera nl C0.F.Algarott1

(Rimini 1702\.

Adininri, Ralf„ Sim Riminese, (love si tratta della cittt\ et sue pai'ti... (li tutte le

cliiese et‘r. e nella parte seronda dell‘antichitii della cittii e della nobiltii delli huomini et

delle tlonne illustri, Brmt‘i11 1616. Marcheselli, Pitture delle chiese di Rimino (iescritte.

Con num'e. nggiunte (li ;iltri rose notnbili (inllt‘lle e moderne, Rimini 1754, Tonini, Guirla

del Fnresticrc. Rimini 1801; Neuausgabe u. d. T. l\'uova Guide eco, 1Rimini 1879, De

Mauri e Snrassino. Guitln storico—nrtistit‘a di Rimini ecc., Bologna 1909.

Costa, G, N., Il Temple di S. Francesco (li Rimini, Lucca 1765. Fossati, Il Terupio

de‘ l\lnlutc.<t l“uligno 1794. Nnrdi, Descrizionr- nntiqunrio«arehitettonica (lol Tempm

1\lalntestirtno7 Rimini 1313.

 

II. ]!Iiitelitalien.

i. T o s k a n a.

Mon—ni. Bibliografia <totiz‘a rngionata della Toscana, Florenz 1804, 2 Bände: tort—

gesetzt von Ingliirarni, Storia della Toscana, Ficsole 1841—1843, in Bd, XV und X\'l‚

Lastri. L‘Etruria Pittrice nvvero Interia della Pittura Toscana dni suoi monumenti

che si esibiscnno in stampa (in] sec. X fino al presente, Florenz 1791—1795, 3 Bände, {el.

Bacci. Documenti Toscani per la storia dell‘arte, Florenz 1910—1913, 2 Bände.

FLORENZ. Bigazzi, Firenze e contorni, Manuale bililiografico, Florenz 1893.

Die ältere Kunstgeschichte (ler Stadt wie Tosl<anas iiberhaupt fällt großentcils init
(ler allgemeinen. bisher behandelten zusammen. Es ist zu verweisen auf Fil. Villani

(1400), Buch ]. Cristof. Lantlini (1476) III. Manetti III, U. Verrino II, Gliil)erti Il.

Ant, Billi und den Annuyinus Maglinbecchianus, Gelli III, von Vasari (dem

tl.t< ganze Buch V gewidmet ist» natürlich zu schweigen. Rafl'. Borghini und Baldi»

nuttci (Buch VI untl VII),

Paceerini, Curiositä <toricrrartistiche Fiorentine. Florenz 1866, 2 Bände. Andreucci,

Curiositit e Fatt1 storico-urti. ci-nrrheologici, Florenz 1872. Limburger, Die Gebäude von

Florenz, Architekten, Straßen und Plätze in alphabetischen Verzeichnissen, Leipzig 1910_

Bigazzi, lscrizioni e Mernorie della cittt‘1 di l<‘irenze, Florenz 1887, Tagebücher des Lun-

tlucci untl Lapini 5. Buch II; dazu l’nlagi, Notizie d‘nrte e d'artisti cavate dal diario

di G. B. Fagiuoli, Letture di tamiglia XXXL Florenz 187g; Supino, Notizie d'arte da

un diario del seicento. Florenz 1904, per nozze.

Einzelbiogruphien. L. B. Albertis Selbstbiogrnphie, Manettis Vita des Brunel-

lesco, Buch II, Ricordi des Baldovinetti u. a. II. Michelangelo (Condivi) VI. Cel—

lini und Bandinelli VI, Ricordi des Montelupo, Pontormo, Allori VI. G. B.

(Jardi Cigoli (Netl‘e des Malers), Vita del Cigoli. geschrieben 1628, veröffentlicht von

Battelli und Busse, 5. Mininto 1913 (mit Noten und Registern); vgl. auch ]alla,

Rivistn d‘arte 1907, 169. Selbstbiographie des Baccio del Bianco (1604—1656) in einem

Briefe aus Madrid 1654, bei Baldinucci, Sec. V, F. I. D. 4 (Mailänder Ausgabe XII.

393). Bartoluzzi, Sel). Ben.‚ Vita (li ]ac. Vignali, Pittore Fiorentino, Florenz 1753.

(Manni, F, M.), Vita di Bucnatnic0 Buffalmaceo, Carpi 1762. Hugford, ]. V., Vita di

A. M. Gabbiaui pittore Fioreutino dedicata a. P. Mariette, Florenz 1762. Ricordanze

della vita e pitture di C, Ulivelli, dipintore Fiorentino lasciate scritte da un suo con»

temporaneo, Florenz 1772. Manni, D., Addizioni necessarie alle vite dei due celebri sta-

tuarj M. Ang. Bucnarroti e P. Tacca, Florenz 1774.
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Manuale dei pittori ovvero Manuals per l'anno 1791, con 14 tavole (Biographien

von 12 Malern), Florenz 1792. Nota dei quatlri e opere di Scultura esposti per la {esta

di 5. Luca dagli Accademici del disegno nella loro cupella e nel chiostro della SS. Nun-

ziatn etc., Florenz 1729 (1737, 1767). Bonsi, Trionfo delle belle arti sono gli auspici di

Pietro Leopoldn Granducn (li Toscana con una orazione sopra l'utilitir delle belle arti del

can. B_onsi in occasione di una solenne mostra di opere di disegnn antiche, Florenz 1767.

Altester Führer: Albertinis Memorinle di malte statue et picture, Florenz 1560,

5. Buch III. Bocchis Bellezze della cittz‘r di Fim'enzc, Florenz 1591 und 1592; neue, ver-

mehrte Ausgabe von Cinclli Florenz 1677, 5. Buch VI. Mini. Paolo, Discorso della

nobiltä di Firenze, Florenz 1593; dazu Avvertimenli e digressioni, Florenz 1594, wieder

abgedruckt in Goris Prodron10 della Toscana illustrata, I‚ivorno 1755. Eine Note (li

pitture, sculture e fabbriche notabili della citlin (li Firr‘nze (gegen 1600?) hat Galletti in

dcr Rivista Fioreutina I (1908) verbfl“entliclrt‚ Ein selten gewordenes Heftchen, um 1600

gedruckt: Opera nuovn delle Ecllczze & (lranclezze della cittfr di Firenze. Narratu (la

un Forcstiero n“ suoi nmici. essendo ritornato {\ casa. Firenze, alla Conclotta 0. I. ist ein

löscl1papierener ]ahrmarlrtsdruclt. ein richtiger Bänkelsang, der reirn\vcis (auf bloß vier

Blättern) eine Übersicht der Hauptsehenswiirdigkeiten gibt und in dieser Form nicht ganz

ohne Interesse ist. Del )Iigliorc, Ferd. Leop., Firenze cittr‘1 nobilissima illustratn,

I., z. e 3. Parte del Libro primo, Florenz 1684 (alles, was erschienen ist). Über 140 Bände

n3pogli« des Del Migliore liegen in der Maglinbeccln'ana (Mtlanesi, Vnsari III, 231, 389);

Noten über die Pisani Wurden daraus in Le Arti del disegno, Anno III, 11. 23 (1856) ver-

öffentlicht. (Carlieri, Carlo M.), Rietretto delle cose piü notnbili di Firenzc, Florenz 1689

und sehr oft (bis 1789) aufgelegt, doch nur ein rnngerer Auszug aus Bocchi-Cinelli. Ce c-

cl1ini, Descrizione della Cltlll (li Firenze, Florenz 1723. Cambiagi, L'Antiquario Fioren-

tino ossia Guido per osserVare con mctodo le rnrit£1 e bellezze della cittz‘x di Firenze.

Florenz 1765 11. Ö. bis 1805. I.astri, L’Osservatore Fiorentino suin edifizj della sun

Patria, Florenz 1766, 6 Bände; 2. Ausgabe 1797—1799, 8 Bände, neu aufgelegt 1821.

(Follini und Rnstrelli), Firenze nntica e moderna illustrata, Florenz 1789)1802,

8 Bände. Ridolfi, C., 1‘otizie e Guicln di Firenze e suoi contorni, Florenz 1841. Dan-

dolo, Tullio, Guido estetica di Firenze, Mailand 1842. Bacciotti, Il Fiorentino istruito

nelle cose della sua Patria, Calendario per l'anno 1844 (I) —1857 (XI), 11 Bände; vgl.

Arte (: Storia VII (1888). 213. Fantozzi, Guida storico—artistico—critina, Florenz 1844;

französisch 1846, 1863; als Nuovn Guida ovvero Descrizione . . . della cittz‘r e contorni di

Firenze, Florenz 1857. Burci, Guida artistica della. cittz\ di Firenze rivecluta e corretta da

P. Faufani, Florenz 1865. Bianclii, Guida artistica. commercinle e scientifica della cittr‘r

(li Firenze e principali citt2\ della Toscana, Florenz 1874, 1875, 2 Bände. Car-

rocci, L’Illustrntore Fiorentino, Calendario storico, Florenz 1880*1881, 2 Bände, zuletzt

1914; dazu derselbe, Firenze scomparsa, Florenz 1898. Bacciolli, Firenze antica e

moderna, Florenz 1893. Cruttwell, M., A Guide to the cliurchcs and minor Museums of

Florence. A Critical Catalogue with quotations from Vasari, London 1908.

Rosselli, Stef., Sepoltuario Fiorentino ovvero Descrizione delle chiese, eapelle e

sepolture, loro anal e iscrizoni dellu Cl(lfl di Fircnze e suoi contorni‚ Florenz 1657, 3 Bände.

Richa, Gius., Notizie istoricbe delle chiese Fiorentinc (livise ne‘ suoi n_unrticri, Florenz

1754f1762, 10 Bände, Cocchi, Le chiese di Firenze dal sec, IV al sec. XX, Florenz 1903.

Sgrilli, Descrizione e Studj dell’insigne fnbl)ric:1 di S. Maria del fiore in varie carte

intaglinti (Text von Ticciati), Florenz 1733, 1756, fol. Descrizione istorico—critica del

principio e proseguimento della fnbbrica del duomo di F. Florenz. Pagani, 1786. Guasti,

S. Maria del Fiore, Florenz 1887; Zusätze: Archivio stor. Ital. s. V, I, 149. Cuvallucci,

5. Maria del Fiore. Storia documentata, Florenz 1881. Poggi, N., Il Dumm) di Firenze,

Italienische Forschungen, herausgegeben vom Kunsthistorisclien Institut in Florenz II (1909).

Nardini-Despotti—Muspignolti, Il Campnnile dl S. Maria del Fiore, Florenz 1885.

Beltrarni, Storia della facciata di 5. Maria del Fiore, Mailand 1900.
33‘  



 

516 Bibliographie der Ortsliteratur Italiens.
 

Lastri. Descrizione dell‘nntico tempio di S. Giovanni B. di Firenze, Florenz 1781.

Grori, A. Fr., Monrnncnta sacrae vetustatis insignia baptisterii Florentini, Florenz 1756.

F. (iregori und ’l‘omm. Patch (An:. Cocrlri), La Porta principzrle del Battistero d1

Firenze, incisrr in 34 (\)in aperti. Florenz 1773, lol. (mit Auszügen aus heute verlorenen

Urkunden n. s. w., \viederabgc-tlruekt bei Mrintz, Les Archives de l‘Art I, Paris 1890).

Moreni, Dcsrtrizione della vhies:r della SS. Nunzizrta di Firenze, Florenz 1791 (auch in

der Firenze antica e moderna Ill). Andreucci, Il Fiorentlno istruito nella ehiesa [lell.r

Annnnziatn, Florenz 1358 (mit Mitteilungen uns lraudsclrrit'tlielrem Material). Il Santuario

della S.\. Annnnziata di Firenze ron <locnrncnti. Florenz 1876. Cornpendio istorico
 (lcll‘uflticfl Clliesn inrentlizrta e modern-1 rietlitic.rtrr chiesa del Carmine. Florenz 1723.

Descrizrone del S. 'l‘ernpio «lol Currninc della cirtir (li Fuenze come esi<ieva av;rnti I‘m-

cendio «lel 29 grnrraj0 771 e della cortruzione della nuova clriesa eco, Florenz 1781.

Kistretto (li norizie :rnticlie e moderne della clnesa di S. Maria del Carnrine. Florenz

1782. .\Torsé. S. Crow: di Firenze rllustraz. .:torieo-artistica con note e coprosi tlocnmenti

ine<lrti, Florenz 18.15. Demrizionz= di tutte le pietre e ornarnenti che. si nnrnrirnno „alle

Caprrelle dei tl6pn>lii de‘ Gran Dnr,'ni (li Toscana in S. Lorenzo. Florenz 1701. 1767.

Corelrini. l.;r l)esr‘rizionc tlclle pittrrre e nrnamenti della R. (jamrelltr Lil S. Lorenzo.

Florenz 1798. i?iantognr. I\lernorie istor'it'hé della Bosilica «li .\‘. Lorenzo, colla contr»

nrruzione di Dom. Moreni, Florenz 1804—1817. 3 lll'rnde. Moreni, l)escriziune delle Lre

<onruose tjappulle Menicr»c nella B:rsrliva di ‚. Lorenzo, Florenz 1813. Murel'tionnr.

Gmrlzr {rer il Vizrtntorc delle l<. Cnppelle ‚\[edieee e K. Or»i'fici0 delle Pietre rlnrc. Florenz

1891. (t}nri, Ani. Fr.l. Descrizione della Cappf*lla di S. Antonio ;u-rivescovo Lil Firenze eee.

tb. l\lzrrcor, Florenz 1728, tel. Mnrelu—se, & Marco ronvento dei PP. Pretlicntori in

Firenze illrrstrato, Florenz 1853. Fine>chr, Il Forestierc iStrnrto in S. Maria Novelln di

Firenze, Florenz 17oo. Nistri. (iuirl.r della chiesa monnnrentalc di S. Maria Nu\'ella,

Florenz 1884. Streelretti. Franc. Capitolo soprn il tnher'rrrirnlo rl'0rsgrnnrrclrvle (li Frrenze

(s. XIV) in iinnl‘an.lis Mcrnoz’ie Origrnali risg. le belle ar-ti, Serie 111, Bologna 18.12.

Franresclrini, L‘Orator‘io tli S. \Iichele in Otto in F‘r1'tian‘. Florenz 1892. Berti. Ccnrrr

<rorruo-artistici (li .\‘. Miniato nl Monte, Florenz 1850. 1azzoli, Lo. rhies:i (l‘0gnissanti in

 

Firerrze. Kludi storim-clas»ivi, Florenz 1898. Vrr‚sarr rarnenti («von 1567) über

Gemälde im Palazzo \'rcclrirv (Florenz 1588 n. ii.) ; Buch V. Rnstrelli, Illustrnzrunu

istorrca del Palazzo della bignor‘ia. Florenz 1707. l\loisé, lllnstrnzione srorico—zrrtistrcn tlcl

Palazzo de’ l’rior‘i, oggi P.\lzrzzo \frcccliio e dei l\lonurnenti della Piazza, Florenz 1843.

Gotti. Storm del Palazzo Vccclrio di Firenze, Florenz 1889. Conti, La prima reg;(ra di

Cosimo I. de‘ Medici nel Palazzo della Signoria rli Fircnze descritta erl illn=trata con l‘ap-

poggio d’un Inventzrrio inetlito dc] 1:53 a coll‘aggiurrta di moltr documenli, Florenz 15q3.

Frev, K.. Die Loggia rlci l-anzi zu Florenz. Berlin 1885. G. Poggi. C. Rioci. ]. B. Supino.

Il Bigallo. Florenz 1905. Valori. 'l‘crrnini <.li rnezzorilrevo e rl‘intera dottrrna tra gli arclii di

Casa anori. in Firen'zc . .. con sommztrio della vita d‘:ilcnni eco. Florenz 1604 :vgl. Rep.

f. Knn„tw. VI, 411. F:rrnbrzr;gi. Dc„<‘rizrrrnc del Imp. (iizrnltno dr Boi)oli‚ Florenz 1757.

Gotti. Le Gallerie €tl i Mmcr ili Firenzrz. ZWEJlC Ausgabe, Florenz 1875. Gor‘i.
Musaeum Floreminuru, Florenz 1731f1702, 12 Bünde, fo]. er:idrcria ‘=\Iedicca ou la-

lrlearrx de 121 Galerie de‘ Méxiicis gravés d‘.1prL—s lr-s‘ (ira—ms de F. Petrucci. Florenz 1733

iii; 1771. 5 Bände. lol. Bianchi, Rngguaglio e l'\211‘1121 tlcll11 Galleria di Firtnze‚ Florenz

9.4J’elli, Saggio storico della Galleria di Fii'enze, Florenz 1779, 2 Bände. Descr izionr

1 R. Galleria dr Frrenze, seconth lo state attuale, Florenz 1794. Cavnllucci, Notizie

\l0fit‘l16 irrt. alla R. Accademia delle Arti del (Hamm) in Fir'enze, Florenz 1373. Katalog

der (_)uatlreria (li Andren e Lorenzo del Rosso (168o) bei (i—uzrlnnrli, Mernorie Originali Il.

  

 

(

 

el

115i. Bandinclli, Bacoio, Sirerinta l)cscrizione sonra la Galleria dein illustri ]aeopo (‘

Sinilrultlo Gaddi. Florenz 0. ]. (Bigazzi ro. 3730). Doserizione delle cclehri Pitture a

frescu che si trovtrno nella Gnllcria dei Sigg. Z\l;rrchcsi Riccarrii (von L. Giordano),

Florenz 1784.
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Morcni, Notizie isloriche dei contorni di Firenze, Florenz 1791.‚1795) 6 Bändv.

Cnrocci, Illustrazione slorico-nrtisliva dei eontorni (li Firenzc, Floren 7 Dcr<elbe.

l Dinto1ni di l"iren7‚e, Guidn storico-zxrtintica. Florenz 1851.

FXESOLE. lngl1i1‘ami. l\lemone islorir‘he p. 5. (li Guide all'osscrvatore in Fiesole.

Fiesnle 183q. Mucciö. N., Guide rlrlla e11121 di Fic<ole. Volk—‚rm 1869. Cnrocci, l’iesole.

Illustrzlzi(me dei suoi monumenti, Florenz 1874. lnghirnmi. De=<‘1izione della Badia di

Fiesole‘. Berlin Ficsole 1820. Bargilli. La Cuiledrnle di Fieenle, Florenz 1833.

'PRATO. (C. Guasti), Bibliografie Prntr:se cnmpilntn per 111] da Pmm, Prflto 1841.

Bnldanzi. lnr‚lice vrm1olngicn di arti=ti l’rnlesi, (Ialcn<lario l’rzitcse pel 1850. 1„nm-

hiagi'). Ri>trettn delle memmie della 1311121 111 l’rnlo che conducono all‘nrigine (ll'llfl Clliesa

L“ S. )Inri11 nlclle C:\rceri «rc—r.. Florenz 1774. (fiuirlzi della Ciltf1 di ‚PI‘CL'O, Pralo 1330.

Giglioli. A Prnm‚ Impres£oni ll‘.xrtc. Florenz 19.13. Gum-li, C., Q\1Mlvi della Galleria

e alui (*ggetti Ll‘Ar1e del mmune (li l"rflln‚ con .lorumemi lnt‘(llll. l’rz1lo 1858_(1111l1l:1nzi),

T.n Cattuilrnlu di Bravo, l)eicrw‚inm corredntu rli nolizze €1uriche e (li rlnc11mi‘nti inerliti.

l’rato 18.16.

l’l\"l“Olc\. Cappnn1. 131l1lingrni'm l’l‘.il.‘iff*@. l'isioin 1873.

'l‘nlumei, l-‘.‚ Guide 1l1 l‘1dojzx per gliamnn1i delle helle mti, con nv>ti7.1c degli

Arcl1iletli, l’ittori ?. Scullori Pistniegi (nlpl1nhctiscln, Pi«luia 1321 11‘.ihll f\'‚11rimlungen seines

Vaters. mit eingehender lflcnülzung nllcr örtlichen 1

 

iellcn‘t 'l‘igri, Gina, Guid.i (li Pistnln

r‘ del suo territorio‚ di Posrin e nic-‚‘ simi runlr>rni. l’istuia1ß54 (1881; Neu.m=gubcn 1896

und 1912). Gigllnli. lfismin nelle S\1c (\pch: Warte, Florc11z 1904 (mit Bibliographie.

Chlll, Gnixla 111 l’ismia. Piemin 1910.

Lnlri‚ ]ac., 1r«‘l1ilefllu 1’15h11cke. ‚\lcnmrin . .. nella qnale si 1‘llcv11uo 1ulti gli e1r01'i

(; gli sam—ei che face G. Va:<ari nella Cuynla grande drl Temple (li S. M. (lvll'Un1ihi‘.

trzxscu1aruln il V‘.1gn eli>rfgno (li \r'en1n1‘a Viloni, 1111113011c111‘10ne ll nme«lio per sir‘11rlf1 di

Jetta fal1lär‘u1‚ gedruckt in .\lilz1nesi5 \':vnri IV, 1691". (iiber \'iioni \' ’l‘nlomei.

C:\tnlcgn p. 31,19fl'). Benni. l..\ C1111511r.1lc l’15‘101ew. l‘Altnrc 131 S. ]nmpn e 11 Sngre'slin

de‘ l1clli arm-«li. A111111111i stnrici riocnmentnli‚ Pl«miu .‘103. l’.1nieri. l.a cl11e„'1 111 S.\'itale

 

an Pislnia. l’i»mia 1905. S. nurlu unten Liia1mpi. Noiizu‘ incriize della Silg‘€Stin Yismiese.

Florenz 1810 (unter Pls.’l.

PES\TI.\. >‘.1.1velli. Suggio di una Bibliografie Pescintina. Pesvi;1 1900.

Cre:pi‚

 

l)«-srrizume rlclle Pillun-. Sculiuru c Arcliitctlui'6 della Filth @ sul)-

l>orgl1i di Pesnin nnlla Toscana. Bologna 1772; vgl. auch oben 'l'igri (Pisloial. .l\ns.11cli.

Catalogo delle mighori Piltnre (li V:1ld11mvnle m B:llllil$%ä\lll. leoria della ci1121 ‘ll

Pe.scic1 e del Valdinicvole, l’v=cin 1784. Ansaldi, Drsenzione delle Seullurn, Pimu-e ed

Arcl1ilattnre della cih). e dmce>i cl1 Pesci.1, Peacin 1316. Stinvelli, l.'nrte in \'nl di

Nievole, Florenz 1905.

EMPOLI. Giglioli, Empoli nrti<tica \: Toscana ill11511‘1113 ‚lli. Florenz 1900,

ARE ZO. Rondinelli. Relnzione Supra lo strxm an1ico e moderne della cit\i1

d'Arczzo. l‘rmno 1583, illustrntn con note e con l‘nggiunla Cu due mcconli del 1501 e del

1530 spettnnli alle 111e(lex‘ima cini1, Arczzn 1755. (i ui\l:1 di Arezzo‚ Arezzo 1812. Brizi.

Nuova Guida por la (*11121 di Are-„0, Arn7.r.o 1830 (in Tal)ellenfmm‚ lirmlichl. Seznnne.

G. B., Arez1.o illustratn, l\lcmoric storirhe. lettemric ed nrtisticl1e. Florenz 1858, Ristori,

Nuova Guida (li Are/zo, Arczzo 1871, Signorini. Arezzo e suoi dintorni, Arezzo 1882

und 1904. Pasqui, Nuovn Guidn (ll Arezzo 6 de' suoi dinlorni compilaln sul documenti.

Arezzo 1882. Falcini, Arezzo (: To=;cana illusamta Ill}, Florenz 1910, Pasqui. La

Cattedrale Aretina @ suoi monumenti, Arezzo 1880. DOI Vita, Il Dinamo d‘Arezzo, Mm-

lancl 1915.
SIENA. llari. lmlicc per materin della bibliotem communnle di Siena. Siena 184.1

bis 1848. 8 Bände. Eine ausfuhrlicl1e Bibliograph1e bei Chle_dowsl;i‚ Siena. Krakau 190.1;

deutsch Leipzig 1905.  
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Gr. Mancini s. unten. Azzolini-Ugurgieri, Isid., Le Pompe Sanesi, Pistoia 164g,

3 Bände, enthalten in Bd. II, tit. 33, Biographien sienesischcr Künstler; vgl. Bella Valle,

Lettere Sanesi I, 27 und Comolli, Bibliografie. I, z, 274. Delle. Valle, Fre. Gugl.‚

Lettere Sanesi . . . sopra le belle arti, Bd. I, Rom 1782—1786, lid. II und III, Rom 1785

und 1786 (Künstlerviten bis zum 18. Jahrhundert); Bd. I enthält den Bericht über die

Quellen; vgl. Comolli, Bibliogrflfia I, 3. 266 und Professione, Alcune notizie inetlite

di storia letteraria Scnt‘se (auch über Pecci, s. unten), Atti della R. Academia di Torino

XXIX (1893f1894). Romagnoli, Ett., Biografie degli artisti Senesi (um 1830“), Hand-

schrift in der Bibliothek von Siena, die schon Rumohr (Itnl. Forsch. II, 183) benützt

hat: vgl. {einer Ga)‘c‚ Cai'tcggio inedito I, 915. und Vaszrri ed. Milnncsi III, 78.

Grundlegende Urlznnrlensarnmlung von Milanesi, Doturnenti per la storizt dell‘ arte Senese,

Siena 1834, 3 Bände; fortgesetzt von Borghesi und Banchi, Nuovi Documenti per la

storia dell‘ arte 5611856, Sienn 1898.
(Fabio Chighi?, spitter ‚Papst Alexander VII.), Descrizione delle cose piü notabili

di Siena (1625), Handschrift in der Kommunnlbibliothek in Siena; vgl. Vasari ed. Mila-

nesi I, 266. Über Chigis Schriften (Wo aber die obige nicht erwähnt ist): Cugnoni,

Agostino Chigi il magniiico, im Archivio storico della Societit Romana (li storia patria Il,

37{l8 (III, IV und Appeurlix VI). .\Iancini, Giulia VI" 1630), Breve Rngguaglio delle pu-

ture eco. in Siena, in verschiedenen Handschriften; vgl. Buch VII—IX, namentlich die dort

angeiiihrte Publikation von L. St‘hudt; ferner Bella Valle, Letterc Sanesi II, 26. Landi,

Alt., Rncconto di pitture, tli stntue @ d‘altre opere eccellenti che si ritrovano ne‘ tempj e

118in altri luoghi pubblici della citlii di Siena con i norni, cognomi e patrie degli artefici

di esse CCC. turn 1655); Handschrift benützt von Della Valle, Lettere Sanesi I, 32, der

auch (II, 1255.) die lange Beschreibung des Paviments von Siena daraus abdruclrt. Giulio

Piccolornini, Siena illustrnta (17. Jahrhundert), Manuskript der Universitätsbibliothck in

Siena; vgl. Bella Valle a. a. O. I, 28. Gigli, Diario Snnese, in cui si veggono alla

giornnta tutti gli avvenirnenti piii rnggunrdevoli . . . nella cittli 6 Statt) di Siena, Lucca 1723‘

2 Bände; dazu Ccnni da stare in nppt:ndice al Dinrio del Gigli, Siem. 1857, Pecci,

G. A. Ristretto delle cose pil‘i notnhili della. ciitii di Siena ad usa dei forestieri, Siena

1759 und 1761. Faluschi, Brave Relazione delle cose notabili di Siena, Siena 1784 und

1815. Ferri, Guida della cittit di Siena per gli amatori delle belle nrti, Siena 1822 und

1832. Romagnoli, Ett„ Cenni storico-nrtistici di Siena e de‘ suoi subburbi, Siena 1836;

Neuausgabe von Por-ri, Siena 1840 und 1852. Siena e il suo territorio, Siena 1862.

Micheli, Guida artistica della cittla e contorni di Siena, Siena. 1863; Neuausgabe 1883.

Brigidi, Nuova Guida di Siena. Siena 1879, 1885. Guida di Siena e dei suoi dintorni,

Siena 1906. Bevir, Visitors Guide to Siena and S. Gimignano, London 1885. Heywnod-

Olcott, Guide to Siena, Sienn 1903. Hutton, Siena and southern Tuscan, London 1910.

Dami‚ Siena (: le Sue opere d‘artc. Fler. 1915.

Pianigiani, Il Duomo di Siena tlescritto per comodo dei forestleri, Siena 1760.

Fratini e Bruni), Descrizione del Duomo di Siena, Siena 1813. Illustrazione della

Chies;t Metropolitann di Siena corrednta di tutte l'epigrafi sepolcrali e monumenti che si

trovoan nella niedesirna, Siena 1844. Lusini, Il Dumme (li Siena, Siena 1911. Derselbe.

Il S. Giovanni di Siena e i suoi restauri, Florenz 1901.

Relazionc in cornpendio delle case. piii notabili nel Palazzo e Galleria Saracrni

Ali Siena, Sienzi181g.

PISA. Catalogo hibliografico di opere e opuscoli relativi alla cittlt di Pisa, Pisa 1887.

Memorie storiche dei pii1 illustri uomini Piszini (auch Künstler, Urkunden), Pisa

1790—1792. Bonaini, Memorie inedite int. alla vita ed ai dipinti (li F. Traini e ad nltre

opere di tlisegno dei sec. XIII—XV, Pisa 1846. Tanfani—Centofanti, Notizie di artisti

tratti da documenti Pisani tlexikalisch), Pisa 1896.

Ranieri Sardo, Historia di Pisa. sine all’anno 1422 (Beschreibung von Pisa), nach

zwei Texten mitgeteilt bei Supino, Arte Pisana, Florenz 1903, Append. I, p. 303 f. Tronci,
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Descrizioue delle chiese, monasteri e nratori della cittlr (li Pisa, Handschrift des Kapitel-

archivs (um 1640?); vgl. Supiuo a. a. O. 120. Titi, Paudclt'o, Guidapel passeggiere dilettante

di Pittura, Soultura ed Architettum nella Cittü di Pisa (mit Guida von Livorno), Lucca

1751, Cambiagi, Il Forestiero crudi1o 0 compendiose notizie spcttanti alla cittä di Pisa,

Pisa 1773. Da Morrona, Alcss.‚ Pisa illustrata Delle arti del disegno. Plsa 1787, 3 Bände;

z., vermehrte Ausgabe Livorno 1812; daraus: Compendio cl1 Pisa illusrrata p. 5. (li Guida

al Forcstiere. Pisa 1798 u. ä.; vgl. Ciarupi, Diatriba letternrin sulla I’1sa illustrflta, Pisa

1812, und Tempesti, Al)., Antiperistasi sul risorgi1uento e coltura delle helle uni, Dialoghi,

l’lS11 1812 (z. T. gegen der Morrnna gerichtet\. Descrizione della (“11151 (li Pisa p. s. di (iuixla

al vi;1ggiatore, Pisa 1792. Scrri, Num'a Guula per le Pitt). (li Pisa, Pisa 1833. Grassr,

Descrizione storica cd nrlistica rli Pisa & de’ suoi coulorni. Pisa 1836—1838 (u111l1851).

3 Bände. Nistri, G., Nuova Gui1la Lil Pisa e tle’ 51101 contorni precetluta Llll cenni storit‘i

compilati tler G. Tabnui‚ Pisa 1852. Da Scorno, Nuova Gui1ln «li Pisa storico—artistico—

commerciale, Pisa 1882.

Scrri, La Prirunziale Pixma nuovamente descritta uell‘uccnsione (ch solenne di ler

rinprimento dopo i graudiosi restauri dell’nuno 1828 nl giugno 1830, Pi\‘111830.

Rosiui, Lettere pittorichc— sul C.uupn Santo 111 Pisa. Pisa 1810 (mit Sticlicn von G. P.

Las1nio). Derselbe, Descrizione delle Pttture del Campo Santo COll'1udicuzinnc dei monu-

mcnti ivi raccolti‚ Pisa 1816 11.13. Ciampi, Notizic ine1111e 1lell.r Sagrestm PiStr>itr-e de‘

bell1 arrccli, del Campo Santo l:’is;1nn e di altre opcrc «ii vlisegno «lal ;. XII 3 XV rm*colte

etl ill1131rale‚ Florenz 1810 untl Pre-4 1812. Supiuo, Il Campo Santo di Pisa. Florenz 1896.

LIVORNO. Titi‚ s. oben (1751‘). Voipi‚ Guidzr del forestiere per la ciltz‘r e cnntornr

111 Livorno utile ancora al Livvruese. che brzrmn esser istrmto tlel pnrticolnre della su.1

patrin, Livorno 1846. Piomhant1, Gu1«l.1 stor‘ica etl artistica della c1ttlr e contorui di L1v171nn.

Livorno 1873; Neuausgabe 1903 und 1006.

LUCCA. Marchii), Il foresriem inforrnatn delle cose di Lucca, Lucca 1721. Gu1(.la

sacrn alle chiese di Lucca nell.r quale si contengorro ic feste... pnture [li chiese (li Lucca.
Lucca 1753. 'I‘reuta, Guidn «lol forestiero per la cittir c conta1l0 di Lucca. Lucca 1820 (mit

Bericht über die älteru Führer); Neuausgabe 1828.1\Inzzarosa‚ Guida di Lucca e de‘ luoghi

piir importanti nel ducato, Lucca 18.13. Ridolfi‚ Guidn. di Lucca, Lucca 1877 und 1899.

Trenta, Memoric e Documemi p. s. alla storia del Duomo di Lucca, Lucca

1816. Miuutoli, Di alt‘une opcre (li belle '.1rti nella Metropol;mna di Lucca, Lucca 1870.

Ridolfi‚ L‘arte in Lucca studiata nella sun Cattctlrale, Lucca 1882. Bartuluzzi‚

Sei). Ben. Vita (li Antonio Frunchi Lucchesc pittore Fioren1ino, Florenz 1754. Cr espi, L.,

Vita di Silvestrn Giannottr (1680v17507 Luccl1ese iutagllatore e statuario in legno,

Bologna 1770, auch bei Bottarifl‘icozzi, Lett. pittor. VII, 279. Fraucseschini, Mc-

ruorie della vita di Dorn. Martinelli sacerdote Lucclrese ed insigne architetto (T17181.

Lucca 1772. Ausführl. Auszug von T191ze. D. M. untl seine Tätigkeit in Osterrcidn. ]ahrb.

(les Kunsthist. Instituts dcs Österr. Staatsdcukrunlnmis XIII (1919). Boni, Onotrio‚ Elngin

dr Pompeo Batoui {_1'1787), Rom 1787. 'I‘ren1a, Sullo sm’m tlell‘Mchitctcum, pittura ccl

arti figurative in rilievo in Lucca uc‘ lmssi 1erupi: (I Ci\’itnli ne" sec XV e XVI, Pihori,

Scultori ed Architetti Lucchesi ne” sec. X\'II (: XVIII7 Le murn di Lucca) : l\lemorie &

dr)cumcnti p. s. alla istoria del ducato (ll Lucca, VIII, Lucca 1822,

CARRARA UND DIE LUNIGIANA. Sforza, Saggio d‘uua bibliografia storim

della Lum'giaua (= Atti e Mcruorie della R. Dep. di Storizr pntria. per le proviucie Mode-

nesi e Parmensi VI), Modena 1872.

Übersicht der aus Carrara gebürtigen Bildhauer bei Pascoli. Vite V, 4401”, (Vita des,
A. Bolgi). Campori, Memorie biografiche degli Arcl1itetti, Scultori, I’ittori nativi da Carrara

e di altri 11foghi della proviucia di Massa (mit Bibliographie), \Iassa 1873‚ Lazzoni, Carlo,
Carrara e la sus. academia di belle arti, Pisa 1869. Derselbe, Carrara, le sus ville e le

Sue Cave, Guida storica, artisticn, iuduslriale illustra.ta‚ trasformata ed ampliata. da Adolfo

Lazzoui, Carrarzm 1906.  
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Sforzn‚ Massa di Lunigiana nella prima met1\ del sec. XVIII; darin: Abdruck von

(M. Rocca, Descrizione ili Massa e sum state, sec. XVIII (:Atti e Memorie della R.

Depnlnzmne (li sinrin pntrir. per le provincie Mmlenesi. 5. V, vol. V), Modena 1r‘.07‚

Petrmzclii. M.iiu Muritimn, Arte c Slori:1‚ Florenz 1900.

VOL'I‘IÖRRA, Giacl1i

Volterr.1‚ Mona 1765 und 171'n). : Bände. (’I‘orrini). Guida di Volterm. Vollerra 1831.

I\I:iff€i. Rail. >cip„ Volterm. ;\lclfi 1q06. l.enncini‚ Illustrazione della C.11tenlrnle zii

Buch III.

.;rnini. VHB «€. nomini illii\tfl Cnrtonesi (um 1760); I-Inml«hril'r er-

ri ill, (ml; I\Iuncini‚ ll contributo dei Cortnnesi alla Cnltum

 

Ab.‚ Snggio «li ricerche sul]o state antico @ motlerno rli

.; Voller-m. 51anl 18(»q. Ricorrli 4leä Z,;icrhi.

(ÜOK l\)NA.

wähn‘i in .\[ilfliie5 , V

Italiana, l«‘lnrenz 13<)8 H1]H urhun(ilitliCn NL\ClJI’iL‘lltelll.

  

'lnrtn;;lini, Nimm Descrizinne riell‘anticliisnma cittz\ di Corinna. l’crugia 1700. 1700

7‚nrrlzini. Alcune noiizn‘ (ndepnrit‘he „<ullu <‘vltü \ll Corinna, Florenz 1303. Cnrloni, i’mthe

„re 11 (‘nmvnzi. (iui«ln pci iure>iiere. Corinna 1837. Della Celln‚ Corinna 3ntira, Notizic

nrrheoln;;wlw. &llvrl‘fl)€ ed flrli‘licl16, Komma 1900.

\‘1111 (lbs Pietro da ifnrtou.i von seinem Nrffen Luca Berettini in einem :111.\—

iiihrliclu‘n liiiel'c .m Giro Per-ri von 1679 ‘P-lbllol€(‘il Magliribecchiaual bei Cnmpori, l.eitmt

artisucl1e 506—513

2. Umbrien.

 

Gna1’rinbnssi. Imlice-Gninlu <iei monumvnti 11; 111111 e crisiiani rigunrdanti la storm +f

 

l‘arte vrixtirunn. nella prm'inr‘ia «lc‘ll‘Unibria, Pwrugirr 1871.

PF.KUGIA. Vermiglinli. Bihlio;gmfia <mncn Pcn1ginn, Perugin1821.

Pascoli Liam-, Vite dc’l’iimri. Sculmvi ed Artiliiletli Perugini, Rom 1732; vgl.

238 (und Bi1cl1\'lli. l\lnv'i(\lti. Am\ih.‚ Lctterc pitmrirl1c-

 

Cnmwlll. I$il)liogmiizi l.

Pcrugvne ossin Rnggnaglio ll] memone ri<_qnzmlzmii le Arti (lvl 1liscgnn in l’erugiu al Sig.

Bald. Orsiui pinnre « archvu-tm Perugmo. l"(‘111fi:i 1738. Orsini, Ball. Ri\1705111 „lie

Lettere )iv\t0richr nic-l ‚\Inrrnth. I’L‘rllgira 1791 I)rr=ellve. I\lemorie rl/=' Pi(1nri i’erußini del

<cc. XVIII, Porngin

Pmu;inn e (ivin smlnri ii] ew1. l"r—ru_gin 1804 mm Schluß Vf‘1'zeicl1nis der Werke i!e<‚

vgl. k‘annli. l“.lngio l'unolwre «if‘l Sig. ß. Orsini, Perugia 1811. I.up3—

 

J)or<el be. \ 11:1. ]Clogin (‘ Mernnr1e dell” egregin !HliOl’e l’ietrn

l’eruginn in l’crug1;

(ell;. Sinri;r (lL‘ll.1 }‚-iiinr;a in Pcrugin & delle nrli ml essn at'fini. I“0lignn 1805.

(:1‘1Q1‘0l1i. Perugia Angmtzr (lem‘rlllil, }’rarugia 1648. Morelli. Gin. F.. Pitturr r;

  

Scullure ll] 1’f‘111;{11l. Pvrngin 1683, /Or<ini, B.). Gui<la al forcsticrc per l‘nugustn citt.7x di

Perugm. I’rrngm 1731 nwl 1318. Siepi. Dr:s.rizinnc IL'JI‘IUgI’GHCO-ul’tlS(icil della citti\ di

  I“erugizi‚ I’u'ngin 181._ 1 Bände. ( nbini. Guidn (li Perugiu nel 1836, Pcrugia 1326

‘colti. Guill.r xh' Pern_gin‚ Pcrugia1357, 1867. 1878. Una Settimunn n I‘emgm.

 

Rossi-

Breve (}uirla. Foligno 188;.

V('ialassi. F. I'.\‚ Drsa ‚imw delle l’itture (li S. Pietro di Perugizi. Pei'ugizi 1774».

1778. 1793. De SLCanO. (‚ini1lri rlrlla Basilicn (li S. Pietro, Perugia 1902. Boarini, R.,

Descri/‚ione storica della chi(..<a di 5 Domenico in Perugia, Perugia 1788. Orsini. B..

Dls<61tazionc sull‘nntico temin (ii S. Angelo vicino alla. porta dell ciitz‘r di Perngia.

1’crugin 1792. Descrizione rlelln <-l1iesa di 8. Francesco di Perugia raccolta da \in

 

J{elugmsu rlello stessn online. Perugia 1787. l)escrizione della chiesa di S, Sebasti;rnO

cii l’erugia. l’enigia 1787.

‚\lgrcl1esu Il (Sambia (li IH,-rugia, Prat01853. Rossi»5cotti‚ I1Palaz7‚o delpopolo.

l'erugia 1864. Vermiglioli und I\Inssari, Le Scul’mre di Niceolü e Giovanni du Pisa

e(l Arnolfo Fiorentino che omann la. Fontana Maggiore di Perugia_ Perugia 1834.

A." SI. Conli, G. P.. L‘Asio Serafico che si pralica per Otto strndc che conclucono

alla cogmzmne della citti1 nl‘As. "si, famosa basilica francescana e suo convento, e dell‘ allre

cliic58 e case della citlii e territorio, Foligno 1663. Bruschelli, Assisi citä seralica,

Rom 1821. Guide storu‘o-urlistma di Assisi e de‘ suoi coniomi, Assisi 1869. Cristofarri.
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Guiila rl‘As.isi e suoi (lintorni, Opera posiumu, Assi>i 18‘14. Fan, Descrizinne rngioumn

della SS. Patriarcale Basilicn e Capclla pn_mls- rli f\'‚ Francesca . . . con l.1 dcscriziono

dellv pitiure e sculture, (li cui va ornntn. Rom 1820. 4‘ri<ioizini. Illusimzione dei monumemi

d‘une in Asien 0011 la vita di 5. Francesco. A.Sslii 1850. Venturi, Anl.. La Basilir‘n (li

Assrsi. Illustrazione storico—urtlstica, Rom 1Q00.

FOLIGNO. Rossi-Scout l piuori (ll Foligno nel secoln rl‘om. lr’erugifl 1872.

Fall>ci-Pulignani‚ Le arti e le letti‘i‘fl. nllu Cox-(c (lm Trin i, Foligno 1888.

Brugani‚ La Rosa. il(‘ll‘Umhriri (\<‘\lf\‚ pi

911121 coniermine: Spello, Assisi. Nocfr;1
  la (iuirla storicwarlisiica di Fnligti1\ c

 

. l*nligim 186.1.

Rutili Gentili. 1\.‚ Saggio storicr\—srti<tiro sulla chiesn cn1tcr’lralv (ll S. Feliciano

.ii Fuligno. Foligno 1839.

SP(’)LETO. Burbanti, Rislrc‘.ln <lell'aniim e mcrlcmo della 1‘i'i‘i rli Spulc1m

Folignß 1731. Angelini-Rotzn. Spoleto c dintomi‚ Spoie(u mo5 (vs3l   dazu l<ivi

fl‘arte 19u6, 451 Sansi‚ l)egli cdilic'1 c (lol fr:.mmenli <‚(m’ici 1l'3ll1‘, .1ntichr: et;‘\ ?, \l1‘l 1lklßl]l

di Spule“), Foligno 18611 Fontana. l)esrriv‚irmc alla 1:bic<ze .\Ielropolitnnu (li Spolniw‚

Spolcio 1848,

GUBBIO. Ranglricnm. lilcnun «lei ]‘mfessor1 l;1wubini nclle 111’l'l 1‘5i1l15cgn0; (gm-

geschaltet in Bella V 111105 \“ziaari„—\nxgalu»‚ Riem 17<.9‚ vol. I\'.

Lucarelli, Guida aim-wu (.ll (iul>bio‚ (“ml «li Castellu 1?87. .\TC‚ ‘.frarkcn. '‚iubbm.

J"a.=1 and Presen1, London 1903.

TODI. Pcnsi «> (for nr‘L, 'l‘mli. Hmd.l per i furcstieri fxn11l{üustlerlistenl 'l‘o„li 1911_

SPELLO. Bibliographie bei Url)ini‚ Üpcrc rl‘.xrie in Spello, Archvvio siorico

xlell'zuie, S. II 11395l.

CITTÄ I)I CAS'IETLU, Mancini. Girol„ .\lemm'ic 111 111011111 zir1isti \li'l discgnr> „i

nnhchi che modci'ni. che finrimnn in Citlli (li [Ash-‚lie, l;’1:rugia 1832. 2 Blinde. l\lzignenm>

1iraziani, L'arie in Chili (li Castello. 111113) di Castello 1598, in (Gl.; vom Verleger Lupi

pr.iclilig ausgesmtietcs ].uxuswerk mil \‘lclen Tu'eln.

A n(lreoni‚ Brcvc r;\gguagli0 clzc in genau: (li belle ar1.i S1 con(iene «li piii ];r0211150

in (‘iilii (li Castello. Aiez1‚0 1839. Mancini, Gin. lä11uzlone simico-pitlonm p(r i‘i>it.1rc

le chicse & i pala7.zi (li (.‘111.1 (li Castello. l’erugin 1832. : Bünde. Mgnnuvci. Guili

storico-ar1istira zii (zum (_ll (ia:.lelln. Ciii.\ di (Ia«1ello 1878. Ammiy.in‚ Guv'.la nrti‚nm-

rommcrciale di (‘ittii di Casielln, (‘iu:\ 1l1 Ca clio 1899.

Titi, Deacrizinnc \l(‘l Dunnio (li Fi1121 di ("_ <‚lello in seiner Guirla von Rom

1Ammzrestrnmcnlo ecc.l‚ Rom 1(786. ‚<. n. Ram.

 

SAN SEI"OLL‘RO. l\luncini, 1'rii'nl.. Ammndice delle ‚ . . lLIVOlC d‘illustri 3111011.
che ammiransi in pii1 clriesu & pubblici €(llllL) (li Smiscpolcm, in >c1nen „\lcmnrie . . . di

Cini di (‘asiello‚ Perugia 1832. Anhang zu Bnl. II.

ORVIETO Brassi-Tcstasecca. Caiulogo alfal)eiicn ili varii lil>ri e opuscolv

stampati () manoscriiti rigunrd. 121 ciilz\ di Orvieto 0 scrini «la autori Orviciani. Or

vieio 1889.

Laura, P;rm'e de=crizione della citiii 1li Orvietn‚ Rom 1033. Peunzrcchi. (‚‘cnni

storici e Guicla (li Orvieto, Orvielo 1873. Piccolominim\dnmi, Gu-„ia .<!oricn»ztr<

1lstica della cittir di Orvieto. Siena 1885. Pauli, Gnirln :torico-zu-tisiica di Orview.

Orvicto 1896.

Antamori. F.. Notizie isioriclie (lcll‘anticzl presente C attcdrale d'01vieto. Rom 1781,

Bella. Valle, Gugl.‚ Sloria del Duomo (li Or\'ielo, Rom 1791. mit Atlas. Luzi. Il Duomo

di Orvieto, Florenz 1866. Benois. Resauoff, Krakau. Monographie (le la Calllé1lrnlt‘

d‘OrVie10. Paris 1877. Fumi. Il Duomo di Orvieto, Rom 1891. Sortliui, ]] Duomo di

Orvieto‚ Dall‘origine, secondo i documenti, Spoleto 1908.  
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3. Marken.

Margutti, Bibliogrnfia storica Marchigiana, Rom 1883, Ciavarini, Collezione di

monurnenti storici autichi della ein;} e terre Marchigiane, Ancona 1870 (S, LVfXCVI

Bibliographie). Ricci, Marcli., Mernorie storiche delle arti e degli nrtisti delle. Mama

d‘Ancona, Macerata 1834, 2 Bände; ein kurzer Auszug (Compendio) ist Bologna 1835

erschienen. Spadoni, Gli um'in Marcliigiani in Roma dal sec. XIII al sec. XVII.

Rom 1908. Vieles enthält das große Sammelwerk von Colucci, Antichit£r l’icene,

Fermo 1786f1797, 3; Bände.

ANCONA‚ Ferretti, Memorie storic0>critiche dei pittori Anconitnni dal XV. nl

XIX. sec., Ancona 1883. -

Feroso, Ancona sernper optimorum ingeniorurn domi forisque praestzmtium fuecunda

genitrix; auch 11, d. T. Nuova Guida d'Ancona e de’suoi dintorni, Ancona 1883 (S, 137

bis 140 Bibliographie). Ferretti, F„ Diporii notturni per mode di dialoglii famigliarr,

Among 1579 (enthält einige Künstlernotizen). iMaggiori). Pitture, Sculture e Architettur'e

della Cillil d‘Auconn. Among 1821, De Bosis u. a., Anconn descrittn nella sun storia e

ne‘suoi monumenti. Anconn 1870. Cinvarini. Guida dr Ancona descritta nella. storin e

nei monurnenti con indicazioni al foreslicri, Ancona 1884.

LORETO. Ein Manuskript von Cie. Cinclli, Le bellezze di Loreto (17631. benützt

von Ricci, Memone (I‘Ancona H. (18. {Maggiori)‚ Indicazione al foresticre delle i'itture,

Scullure, Architetture che si vcggono oggi deniro 13 SS, Basilica di Loreto e in altri
luoghi della citta\‚ Anonym 1324.

Se rragli, La Casa santzi ahbellita, Loreto 1637 u, ö. (wegen der urkundlicben

Nachrichten schon von Baldinucci benützt\‚ Bartoli, Le Gloria maestosc del Santuario

di Lorcto. Macernta 1685 u. ii. (bis 1753). (Lucidi), Notizie della s. Casa (li Lorcto.

Ancona 1755 u. 6. (} audenti, Storia della s. Casa di I‚oreto, Loreto 1786. Lenpui'di (fo.

)Ionaldo, La. s, Casa di I.oreto, I)iscussiuni isioriche & critiche, Lugano 1841 (rein

hirgi010gi;thü Inhalts. aber nicht ohne Bedeutung, Weil vom Vater Giacomo I.eopardis

herriilucnrl und den ganzen Abgrund zwischen ihm und seinem großen, unglücklichen %nlm

enthüllend).

ASCOI.I. Gul)rielli, Srrggio (li bibliogrnfia storica Ascolana, Ancona1896 (: A(ti

e Memorie della Dcputazione Marchigiann di Storiz>. pntria Hl. Cnntalamessn Carboni,

Memoire int, i letterati e gli nrtisii della cittfr di Ascoli nel Piceno, Ascoli 1830.

Lazzari, Ascuh in prospeltivu Galle sue piir smgolari sculture, pilture c architctlure.

Ascoli 1724. Orsinr. B., Descrizione delle Pitture, Soulture ed Architetture dell‘insigne

citt21 (l'Ascoli Picc_no, I’erugia 1790. Gabrielli, Ascoli Piceno nel 1882, Guida della cittir

@ dintorni. Ascoli 1882. — M;iriotü‚ Il Palazzo del Comune di Ascoli. Ascoli1903.

CAMERINO. Conti, Cmnerino e i suoi dintorni descritto ed illusirato‚ Camerino 1872.

FABRIAI\'O. Longhi, Carte diplornntiche Fabrianesi, Ancona 1872 (S. XIIAXVI

Bibliographie). Einen Catalogo delle Pitture delle Chiesc di Fabriemo hat Lanzi (II, 171

benützt, Milirini. Fabriano e dintorni, Fabriano 1883.

FANO. Castellzrni, Saggio (li bibliogrnfia per la storia delle arti & Fano. Rosen
s. Casciano 1900 (: Rasscgna bibliografica dell‘arte Italiana III, 1900, 53).

Catalogo delle Pitture d'uornini cccellenti che si trovano in diverse chiesc di Farm.
Farm (um 1750}. Francolini‚ Gui(la di Farm storieo-artistica, Pesaro 1864, Fano 1877

und 1883. Catalogo delle Pilture nella chiesa. . . . S. Pietro in Valle con la notizia

degli autori delle mcdesme, an0 1759, 1765, 1772, 1781.

FERMO. Maggiori, De Firmanae urbis origine atque ornamentis, Forum 1789.

Catalani. Dein oggetti d'arke che si trovano nella. cittit di Fermo; Manuskript erwähnt

bei Ricci, Memorie (I‘Alicona II. 44. De Minicis, Elena dei monumenti piü illustri di
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Fermo e suoi dintorni, Rom 1841—1846. Raffaelli, Guide artistica della cittä cli Fermo,

Fermo 1889.

MACERATA. Raffaelli, Guidu storico-artistica della provincia di Macerata,
Fermo 1883.

MONTALBODDO. (Agost. Rossi), Descrizione delle Pitture e Sculture della citti1

di Montnlboddo nella Maren d‘Antona (18. ]ahrhnndert) in Colucnis Antichitil Picene,

vol. XX\'III.

PEQARO, Informazinne de‘ professori Pesaresi (vor 1680) in Laz, Beccis

Catalogo (1783), S. 75f. s. unten, Ein von ()rlancli, Lanzi n. &. erwähntes, verschollcncs

Manuskript des Malers Giosefl“o Monlani (aus der Zeit Malwsins, vgl. Felsina Piltrice.

2‚Ausgabe,II,382)belraf: Vito de' pittoi‘i Pesziresi e di tulto lo state d‘Urbino. Passeri,

G. B., lsioria della pittura in majolic.\ hatte in Pcsam e ne' luoghi circonvicini, erste (posthurne)

Ausgabe von Montanari, Peszu‘o 1838; französisch von Belange, Paris 1853; vermehrte

Ausgabe (von Pungileoni), Pesnro 1857. (G. B. Pnsseri, der mit dem rbmischen Maler

gleichen Namens nicht zu verwechseln ist und eine ziemlich umfangreiche archäologische

Tätigkeit entfaltete, lcble von 1694—1780 in Pesnro; vgl. über ihn Comolli, Biblio-

grafie. I, I, 287.)

Beeci, Culalogo delle Pitiure che si conservano nelle chicse di Pesaro, si nggiungv

ln dissertazione sopru l‘nrte della pitlura del Sig. Can. Gin. Andrea Lazzarini, Pesaro 1783.

Vanzolini, Guidzi di Pesaro, Pesaro 1864.

SANSEVERINO. Valentini, Saggio di bibliografia storica. della cittii. di Sanseverino

nellc Marche. Sanscverino 1875. Derselb &, Il forestiere in Sanseverino—Mnrche 055121 brevc

indicazione degli oggetti (li belle uni, Snnseverino 1808. Alcandri, Nnovn Gnidn storico-

artistica industriale (li Snnseverino-Marche, Sanseverino 188!) und 18<)8.

SINIGAGLIA. I\Inrgutti‚ Sinigaglio. e suoi dintorni, (Jenni bibliografici, storici c

descrittivi, Fano 1877.

URBINO. Lazari, Dizionnrio siorico dein nrtisti professori delle belle arli della

cittä d‘Urbino in Coluccis Antichitim Picene, vol. XXXL Derselhe, Mexnorie di nlcuni

Celebri pittori d'Urbino (Rafi'nel, Gengn, Barroccio), Urbino 1800. Gin. Sant is, Reimchronik

5. Buch II. Über die gefälschte Rnflnclbiographie des Cnmolli (1790), 5. Buch Ill.

{Grossi, C,), chli Unmini illuslri di Urbino, Urbino 1819.

Baldi, Bern., l\le1norie concernenti ln citiii d‘Urbino ciot‘: Encomio della prilria e

descrizione del Palazzo Ducale, Rom 1724 (das Encomio allein auch Urbino 1706);

vgl. Buch VI. Dolci, M. Ang„ Dislinto ragguaglio delle pitture che si trovano

in Url)ino si in pul)bliC0 che in private (Manu

Vgl. Pungileoni, Correggio III, 288. der (.. 259) einige Auszüge gibt, und Ricci,

Memorie d’Ancona [I, 280. Lazari, Delle chiese di Urbino (: delle pitturc in e>se esistenti,

Urbino 1801. I’ericoli, l’asseggizxtn nella citti1 di Urbino accennando le cosc principuli

di eSsa‚ Urbino 1846. Gl1erardi, Guida di Urbino, Urbino 1875. Calzini, Urhino e i

suoi mouumenti‚ Roma S. Canciano 1897. Budinich, Gem.. Il Palazzo Ducalc d'Urbino.

Studio storieo«artistico illustrato (la nnovi documenti, Triest 1904.

 

{ript im Besitz Pungilconis, von 17  

 

4. Latium.

Ranghiasci, Bibliografie storicn delle citl‘h e luoghi dello State ponlillcio, Rom 1792.

ROM‘). Amati, Bibliografia Romana, Notizic dcl]nVita e delle Opere degli Scrittori

Romani dal sec. XI. fmo ai nostri giorni, Rom 1880 (nur der 1. Band ist erschienen).

Die Monogrnfin della ciltfi di Roma e delle Campagna Romana, Rom 1879, 4 Blinde,

enthält im 1. Band Narducci, Bibliografie topogrnfica di Roma. Cerroti, Bibliografia di

Roma medievale e moderna, Opern postuma accresciula. & cura di E. Celani, Rom 1893;
  

') Es braucht kaum bemerkt zu worden, daß bei der Überfälle des Materials hier nur die wichtigsten
und bezeichnendsten Schriften angeführt sind.  
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nur Bd. 1 i'thria €CCICSI.SIICA) erst‘hiencn. Calvi, Bibliografie generale di Roma, Band I:

Metlio uV0 (470,1499L Rom 1906; Supplement Rom 1908; Cinquecento I, Rom 1910;

Ricorgimento I. Rom 1912. Forcella, Catalogo dei innnoscrilti relativi alla storia di

Roma che si cunservano nella Biblifltec.i Vatic;rn.i, Rom 1870 f1385. 5 Bände. Hülsen.

Bibliogrnfia delle pinnte iii Roma dei SCM). XVI)XVIII. Sucietii Romana di stori;1 pair-in.
rlige genaue Bibliographie   Rom 1915. Eine ausgezeichnete Übersicht, ferner eine voll,

der finnischen Huiden 1:41f1674 liiit jetzt I. Schndt in „einer Ausgabe von Muncinis

Vinggio di Roma (i. u.) Leipzig 1923 gr’geben.

Kuns « untl Ixunstlergeachichte. M.inctti‚ Ginnnozzo, Beschreibung der Buitrn

 

.\'ilrolnm V. in «’.e35en Bmgrnphie (set. XY), gedruckt bei .\Iuratori, 55. RK. Itnl. III,

3, 9:9. und hei 3\liintz, l.c5 3115 11 In cour (les Papes I. 339; Vgl. Kallzrb, Vasmisturlicn

3.12. I‘mninnn, Dunn, Dellzt tl'(\>)l(tl’lllllülie tlt'll'0bt‘hgt0 \“riticano e delle fal1briche di N *.

Papa Sisto \'. hatte rl:il “av. J.). I". I.il)ru prima [mit 38 Tafeln), Rom 1590. Neapel 1004.

' ill)ilgllél„ CFLSIPIII (' I’onu. Rom 1742. Dazu Hülscns obwn

 

 

I.a\einiach t‘mit/‚tisiitznn) hei

erwiilin:cf Auf B}7‚.-.\'eü;fricch. ]uhrl>. II, 453. Die römischen (‘hrtmrsten Buglione,

Bellor1, I"u‚ eri, 1*.1sculi und Pie 5. Buch VII. G, .\Ianvini> Considel'nzioni

und 'I‘r.umm della Pittnrn (vor 1630) enthalten zahlreiche wichtige Nachrichten. 5. Buch

VII untl IX. l)ichinrrizione delle I*itture della Sala Cie" .\igg. Barherini‚ Rom

1640. Borhuni. Delle H rue (mit Stichcni. Rom 1661, enthält in Kapitel 5: Di nlcum

.ntelit:i £'ccella*ilti. u ;i. Notizen über Bernini; Kup. 7: Delle Statue (li Roma moilerna;

  

   

Kap. 11: Delle Statue alz.ile nel I’.' ,zo del (‘.unpit'i0glit) & S. Pontcfiri e z\ltri I’er—

son.tggi. Über Baldinuccis Leben (lee Lor, Bernini (1682). die vun „einem Sohn

Dumenicn ver(zifit@ Riorrrnphie 11713), Clinntnlnus Journal 5. Buch VII. ‚ Magna-

vini. (“r. B., Fini'i d‘ing1gno. Cmnpo=izkmi in Iode clcll‘eftigie della Primavera rlipinia ri.m

Carlo ‚\Iziratti. ]ri'e>@r\ il Sig. I\'wc. I\Iitthirli Senatore Veneto, Venedig 1685. Znnoni. F..

I{ri‚q‘u rlella nliO\'fl I’ättnra (lol Sig. Fi]. Glrerzirdi da Lucca nella Volta & nimm

rl—ilzi chieer Ill *. Pnntnleo 5r(vpcr‘n I'nnnr) 161y‚0‚ I\'K)IU 1t:go. Davide, I.nrinvieo Pitt.

DII‘lII1U zione della _

„193. l<innldi, Ai
lui riipinti ed tspmti in Roma in S. Maria in V;ilici‘lla l';mno 1099, n. 0. u. ].(

  

tinm della (‘nppella dpi Collegm Clementino in Rnnn. Rom

  

Criu>eppe thzzi pittnre celebrmiacimo per quattro qn:uiri da

 

(“111111055 :3611. La Rela7.ir7ne della Statuzi equc>'trr' zii Lurlo Mngno nel portico Vaticzinr>

 

*i't)lplllt (iii ..\-‚; C01’1'12H‘t‘l1l. Sien:i 1733. Biographie des Iirlmucrs der Fontana ‘I‘revi.

Nice. mm. M<. v;u. 8335. vum. Gin. B
l1l(‘L‘l (ia Sr—rmmretu, Rom. 1765 und 171 ). Da'Rossi, Gin. Glier.‚ Vita (ii Aut. (“wai-

lucri (in Sprnmrvetn. \“enf’dig 1766 und 1769. Dersell) e, Vita di G. Pil;ler int _ 1.1101'e

I‘Ilogio storieo de] celehre p ttorc Aut. (‘:1v11l-
 

 

in gr-mmr' ed in pictre (lLIIP‚ Rom 1792.

Promis. Xotizie epigrnlitthe tlcgii zirtcfiei mannorarii Romani dal sec. X. nl XV.

sec.. Turin 1836. Urlumclliche Naehrirhtcn über die in Rom wirkenden Kunstler ;zf‘sammeii

von Bertolotti tileißrg. aber nicht immer verläßlmh): Artisti Veneti in Rome ser—.

XVfXVIII, Venedig 1885 (> I\Iemoric della R. Deputazione Veneta, 5 IV. vol. 3)-

Arlisli Lornbarrli, Archivio storrco Lornharrlo X und M.nland 1881, 2 Bände. Ani '

Suimlpini, T1111111877 und Mantun 1885. Artisti Svizzeri. Bollettino storicu delia Sviz-

7‚<'rn Italiana VI und Bellinzona 1886. Artia‘ti .\Iorlcnesi‚ Pnrmensi e della. Lunig

)Atti e .\Iemorie della R. Depulazione per le provinr‘ie Morienesi, 5. III. vol. I). Arti«li

Bolngnc5'i. Forraresi ed :rll'ri delle Stnto gifi Pontifirio (Documenti e Studi pubblicnli

p. c. delia R. Depntazirme per le prm“ineie di Romagna, voi. I) und Belognn 1885. Artisti

I.'rhirmti, Urhinü 1881. Artisti Siciliani. Revue critique 1880 und Palermo 1879-

Artisti Francc<i. .\lnnhia 1886 und 1894. Artisti Belgi ed Olandesi, Florenz 1880
und (Hmm? dazu: 11 Brionarrotti. & III. vol. II, Rom 1885 Über Fälschungen auf diesem

Gebiet De Nicola. Falsificazioni di documcnti per la storia de—Il‘arte Romana 1ng auch
unter Bernini. Buch VII). in I.'Arte 1907, 273; dazu Brunelli ehendort 1908. 373 und

Gronau, Mon.-rtshei'te {. 1{w. 1908, 673.
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Albcrii‚ Romano (Fed. Zuccaro), Origlite e progresso dell‘acnrlemm del disegun ,

di Roma, Pflvia 1604; vgl. Buch VI. Römische Altadeiniei‘cden vom Anfang des 18. jahr—

hundcrts (Gioi. Gliezzi u. a,), 1701f17l(3‚ verzeichnet Orlandis Alicilariti (Ausgabe

.\'enpel 1733\‚ S. 450. sowie Sulzers Theorie der schönen Kunste, zweite Ausgabe (Zu-

sätze von Blankenburg), Leipzig 1794, l\', 109. Mi55iiini7 ‚\leniorie p. s. alla stori.i

dclln Romana Accademia. (li S. Luca iino nllzi morte di A, Canova, Rom 1823.

Römische Kunstzeitsehriften alter Zeit, Autologin Rinn:iiiti Giornzilc ehe

include tuttti ('ii‘i che ha rela/.ione colle produzinni rl(-llf: arii, Ruin 177J‚f17)7. 241%;inde.

Giornale delle belle nrti @ della incisione nni‘qu;ii'i.i ccc. Korn [783f1788; cnihlili

chhriehien über gleichzeitige Künstler und Kunstwerke, aber auch \'iten .ilcs I’. Suh-

leyrn=‚ Seb. Conan u. a.). Guait;ini, .\Icmoric eneiclopealiche Romane siille belle nrti.

aniichit{i ect., Rom ib’tiöfißrq‚ '; Bände,

Kuneathistorische Ur\5luiritl€. Albertini. ()pusculum, s. unten. .\lälnCllli. G..

\'inggio per Roma per vetler le intime che in essa si ntm\':ino um) 1035): in wer Hs>.

iibeiliefert. von denen die tler I\Iarcianzi die .iltc3tfz und be=tc h'l‚ Ältere tlnz\llgclll.iflc}

Auszüge ini Buonarruti. \ul, II ii867‘, (Linn hei Orbnnn (DDUL'HH6HKI sul Darm—eo n

l'\0iii;il in der .\Ii$crlluima della R. 9ticieiii di :.tui'in priirm VI, 317. Ihe Schrift liegt jetzt

in einer musterlmlten llnii5iilit‘n untl ltriniineriiierien Ausgabe ion [„ Schiiiit vor i’1 Römi-

——clie Forschungen her‚ von der Bibliotheca Heriziann. Leipzig [(;23h deren hiiCli\t Wertvolle

Einleitung in prägnanlcr Kürze alles Wesentliche zusainmßiiiiifli. 3. Buch IX. (clio.

Ganmre, i\lenim1e de‘ imini degli zutelici delle pitiure che sono in fllC\ln€ ehiese, fncciatu

e pnlnzzi di Roma, Neapel 1638 (Über Celio &. Scliu(lt &. 21. 0. 4.1» Eine nicht gedruckte

Bearbeitung (les Burhlmns von 1630 (l)c.scrizi<ine delle pitlili'e iiiii insigni eve.) befindet

Sich in der Vaticnnn Ms. Ot:u'imiiiiin. 2975, eine Iilinlithi’ Iiaziil>chrii't Cwl. Var. ()itob. 2706.
mc libelll.\llpt (lie riiinisrl’ir‘n Bibliotheken noeh wieliliclit‘n uiigeliol'reiien Sioii enthalten

(z, B. Ma, Val. Urhfl7o7‚ Opere iii «liversi Jrcl)ll8lli. pittOri, scnltori ed alui belli ingegni.

tutti in ana et alu-e funn in ;ilcuni lunghi raccolti e rl.iii in luce a heneiicio cnmniunc em..

iopogrnphi>cli mit Benützung Celiosi. Die Bingßiphif: des Celin ii" !().ioi bei Bagli0ne,

Vite 377—38i, il€r dns \\'erl<rhen iibrigen; [view d’rrrwif nennt, Über (‚?elin nls Wider-

s:ichcr Annib. Carraccis s. auch ‚\Iiilvu5lfl. Felsnm Pittrire, zweite Ausg:i‘iie‚ I. 295, 377;

II, I:. Ein hnndsclniitliches ernipl;ir ilC< V:isriri mit Po<tillen Celios in tier l’nrism

Bibliothek, nach Fiorillo, Kleine Schritten 1, 102 (.\Ilß\t‘i'>kilntlfliä «ler Angaben C(tnlolllb?.

=. Buch V‘u Bagliont‘, Gio.‚   .c now: «hiess «li Roma helle quzili si contengono le Hit—(0flß.

 

Pitture, Sculture cd ArchitettiirS (li es>c. Rnni iii39.

Romana pictur.i et sculpium Libri II, Ram ili75.

ilos, Jo, I\Iit‘ll‚ Piiiauntln‘ca sive

 

ii, Studio (li Pittuni‚ Sculiurn. Anhi—

teilum delle chiesc di Roma. Rnni 1074 und. I\[acerntzt 1675; Ziieite Ausgabe ii. (1. 'I‘,

Animuvstrzunento utilc e curir>so iii Piiturn ecc.‚ Rom Itz86: d tte Au lbt'. von l':iggiuiite

 

rlel I’osterla, Ruin [708 und i721; nme, vermehrte Angabe: Descrizlnne delle Pitture-

Sculture e Architetiure ece.‚ Rom 1763. Chiii50lß. A(l„ Le l’itture. Si:iiliure ed Archi-

tetture piii rare di Roma, \‘irenza 1732. Priinetti. M Aug.. S«1ggifi pittorico ed ;innli5i

delle Piiture piii {Anime esistcnti in Roma con il compentlio delle \'ite tle‘ pi'u eeceiientl

Pittori cm., Rom 1786: zweite Auxgnl)e ISIS. Deraelbc. L‘O»svrvatore delle helle arti

in Roma (issin Esame ;LD1\lIIICO de‘ nmnunienu aniichi e mmlerni, Rom [SOS—IBM. 2 Bände.

)Iilizia. F., Roma. Delle belle :irti del tllSi'“lll)‚ P. I.: Architeitui'a civiic, Bassano 1737

(mehr nicht erschienen). antlohr, F. “'. v., Über ‚\Inlcrei und Bildhanemrbeit in Rom.

Leipzig 1787 und 1798, 3 Bände.
Eigentliche Guideiilit€flrtur (nur das \X'ichtigäteu Über die Mirnl)ilin. urbis

Romae vgl. Buch I und besonders III; über Albertini, Opusmlum de inir;ibilibü5 novne

et veteris Urbis P\()lni\e‚ Rom 1510, 5. Buch III und über die Antiquarie pmspct»
tiche Romane: Buch II, III, Neuerdings muß hier auf Schudts .\l;iiieini-Au5gzibg Elfi“

leitung p. 23il'. und der Bibliographie p. 109fT. \'crwresen werden. Die früher in diesem

Buche gemachten Angaben über die Ausgabe der Cora mtl‘ü’1’i19'lfünf’ (deren erste nun-  
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mehr im jahre 1541 sichergestellt ist), sind nach dieser musterhnft gearbeiteten Biblio-

graphie richtigzustellcn. Einen nicht ganz unwichtigcn kleinen Führer durch Rom enthält

der Anhang zum vKabinctt der Statuen« des holländischen Malers \Vijbrnnd de Geest d. ].,

Amsterdam 1702, der Notizen seines gleichnamigen Großvaters (1616—1618 in Rom) be—

niitzt hat. Marlinni, Topograplii.i urbis Romae ad Frant‘iscum Regen] Gallorum‚ Rom

1544; italienisch Rom 1543 und 1622. Contarino. Luigi Fra, L‘antichitr‘r di Roma, site,

chiese, corpi sunti €CC., Venedig 1575, dunn auch Neapel 1569 und 1673; nicht unwichtig

wegen der Berichte iibr—r Sammlungen u.s.w. Wichtig wegen ihrer ausgiebigen Benützung

der mittelalterlichen Kunst ist Pompeo Ugonios Storia delle Stationi R. 1588. die

l\lancini ausgebeutct hat. Pnnciroli. Ottuv., Tesori nascosti dell’alma cittfi di Roma, Rom

1600: verbesserte und vermehrte Ausgabe Rom 1625, 1697. Felini, Pietro Martire, Trat-

tato nuovo delle case mernvigliose della cltt.‘1 di Roma, Rom (auch spanisch) 1610, 1615,

1625, ein sehr wichtiger Führer, vgl. SChlltlt :. a. O. 30f. Marcucci, Grandezze della

cittii di Roma antichc c moderne . ‚. di nuovo ristarnpato in quatto lingue. Latino, Vol-

gnre, Francese, Tcdesco, Rom 1628. Donatus, Roma vctus ac reccns utriusque aedificiis

ad cruditam cognitionern exptt<ilis, Rom 1630; vermehrte Ausgaben 1639 und 1725,

Amsterdam 1694, nll(‘ll in Grnevius’ Thes. Antiquit. Rom. III. (Franzini), Roma nntica

e moderna. Rom 1643, 1668 u. Ei. Neubearbeitung der wichtigen, mit schönen Holzschnitten

gezierten, zuerst und ursprünglich in Venedig 1538 lieruusgel(0rnmcnen‚ sehr wichtigen

en Verlegers, die fiir die Folgezeit Vor-

 

Ausgabe der Case moravigliose dieses venezian

bildlich war. Fschinardi. Fo.‚ Descrizione di Roma e dell’agro Romano, Rom 1650;

vermehrte Ausgaben 1690, 1750. De'Rossi, Fil.‚ Ritratto di Roma moderna, Rom 1645,

1652, 1688, 1689. Sebastizlni, P. de, Viflggio curioso di Roma sagra c profana»gentile,

Rom 1683. Derselbc, Viaggio curioso de‘ palazzi e ville piii notabili, Rom 1683.

Martinelli. Fioravante, Roma ricercata. nel suo site, Rom 1644, Venedig 1658, Rom

1687, 1703, 1761, Venedig 1771. (\Vichtig.) Deseinc, Description de la ville de Rome

en {aveur dcs étrzmgers, Lyon 1690, 4 Bünde, Leyden 1713, 6 Bände; holländisch Amster-

dam 1704. Roma sacra antica e modern», Rom, Dc‘ Ros>i 1700, Raguenet, Les manu-

n1ens de Rome ou Description des plus beaux ouvrnges de peinture, de, sculpture et

d'architecturc qui se voyvnt ii Rome et aux environs, Paris 1702. Ficoroni, Le vestigia

e rarit.'\ di Roma antica (der II. Teil enthält aber die Roma modernn), Rom 1714.

Pinarolo, Giac., Trzrttuto delle case piir me1noral)ili di Roma tanto antiche come moderne,

Rom 1721, 3 Bände. französisch und italienisch. Rossini, P., Il Mercurio errante delle

grandezze di Roma trinto untiche che moderne, Rom 1732 u. 6. (bis 1789), z. T. ver-

schlechtert. Vasi, Itinerario istruttivo di Roma diviso in 8 giornate, Rom 1763, dann oft

aufgelegt bis 1820 (auch französisch und englisch); Neuausgabe von Nibby, Rom 1821

u. 6. In Bearbeitung von Valentini bis auf die neueste Zeit fortgesetzt, zuletzt von

F. Porenu, Turin 1886. Venuti, Accurata c succinta Descrizione topografica ed istorica

di Roma moderne, Opern postuina (mit Kupferu von Piranesi), Rom 1766 und 1767 (für

das 18, Jahrhundert Wichtig). (iunttani, Roma descritta ed illustrata, Rom 1805. 2 Bände.

Fea, Carlo, Nuova Descrizionc diRon1n antica e moderna e de' suoi contorni, Rom 1820.

3 Bände; Neuausgabe von Benelli. Rom 1822; französisch 1821. Platner, Bunsen,

Gerhard, Rös’tell, Beschreibung der Stadtkern, Stuttgart 1830«1842, 3 Bände; Auszug

Stuttgart 1845. Mclchiori, Girls„ Guida metodica di Roma (: suoi contorni, Rom 1844

und 1848, 1868. Pistolesi, }Zrusm., Descrizione di Roma e suoi contorni, Rom 1846.

1850. Gnoli, Dom., Roma, chiese, monumenti, case, palazi. piazze, {ontane. ville, Rom

1009. Sirnonetti, I nomi delle vie di Roma, Rom 1898.

Basic, Roma sotterrzmea nella qunle si tratta de’ suoi cimiterj ecc.‚ Opera postuma,

Rom 1632 und 1650. Aringhi, Roma subterranea novissima, Rom 1651; Handausgabe

Arnhem 1671; deutsch ebenda 1668. Aus beiden Werken hat Bottari einen Auszug ver-

öffentlicht: Sculture e Pitture sagre, estratte da i cirniterj di Roma, Rom 1737—1754.
4 Bände. Ciampini, G. G., Velen monurnenta in quibus praecipue musiva opera, . .
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illustrantur, Rom 1690—1699, 2 Bände. Marangoni, Delle case gentilesche e profnnc

trasportate ad usa ed Ornamente delle chiese. Rom 1744.

Foreelln, Iscrizioni delle chiesc e d‘nltri Dtlificll di Roma. 5. XI. sine ai no.=tri

giorni, Rom 1884, 14 Bände. Angeli. Le cliicse di Roma, Rom 1903; unverläßlich und

dürftig. Citllnri, I Palazzi di Roma. Rom 1907: ebenso.

Über die alten Beschreibungen von St. Peter und .<. Giovanni in Laternno von

P, ‚\lallt‘us untl ]oh. Diaconus (11. big 12. Jahrhundert) emvie (les Muller) Vegio

(15. Jahrhundert) siehe Buch I. Pan vinius. De praecipuir; Urbis anne lmsilicis quas VII

eccle<ins vulgo voczmt liber, Rom 1570.

Vatikan: Bellori, Descrizione delle Immagini (lipinti du Raifaellc tl'lfrbino nelle

Camere del Palazzo Vatieano, Rom 1693. fol.; Neuausgahr: 1731 und eine Fortsetzung von

I\lissirini, Descrizionc delle nltro pitture rii Rath ]

durch C, Maratta handelt eine eigene Schrift seines Schülers Bart. Url>aniz L\Icinorie de’

risnrcimenti fatti nelle stnnze (lipinte da thfinelle ri‘Urliino nel Palazzo Vaticano dal

Cav, C. Maratti d‘orcline di N. S. tllcmr‘nte XI, a' quali {u dato prin ‘p

Marzo 1702 e furono torminati nel mese di luglio 1703. angeführt von Fiorillo, G

tler ze lin. Kunst I. 185. Fontana. Carlo, Il Tempio Vaticano e sua Origine von gli

edifitii piii eospicui antichi e rrmrlerni iatti dentru. descritto con molte chole principali

d‘arcliitettura ecc., Rom 1694, italienisvh und lateinisch. Vorher erschien: Templum Vati-

cnnum editnm ab Equite C. F., Rom 1675, mit Tafeln. Chaltarrl, Nuova Descrizione del

Vatic;mn ossin della Basilica dt 5. I’ic‘trfl. Rom 1762f1766‚ 3 Bände: 2. Ausgabe 1800.

Cancellieri, Descrizione della B.

‚er—.. Rom 1821. Von der Restauration  e

 

io nel 111638 di

 

‘cliirhte  

  cn \'nticanu. (run una Biblioteca degli autori

che ne hnnno trattati, Rom 1783 <iiher die Tzitiglteit dieses römischen Vielschreibers

Vgl. den Catalogo di tutte le produzioni lettcrarie edite ed inetlite rlell‘al). F. Cancellieri

Rom 1827). Pistolesi, Il Vatieano descritto ed illustrnto. Rom 182C)«1838‚ 8 Bände.

Sammlungen. Reiclihaltige und wertvolle Notizen, auch bibliographiarcher Art, in

dem Buche des Prime, Vitt. Massimo, Notizie storiclie della villa Massimo alle Terme

Dioclcziane con nn'app‚ di documeuti‚ Rom 1836.

Das berühmte Buch des Bologneser Arztes Ulisse Aldroandi. Delle Statute antiche

Che per Roma in diver-si luoghi e case si vetlono, als Anhang zu Lucio Mauros Antiehitä

della cittz\ di Roma, Venedig 1556 u. 6. erschienen, erwähnt aueh moderne Kunstwerke;

französisch mit Kommentar von Reinach in seiner Veröffentlichung: L‘Allmm de Pierre

Jacques sculpteur de Reims, (lessine' 31 Rome de 1573 51 1577, Paris 1902. Netz delli

Musei, Librerie. Gallerie e Ornamenti (li Statue e pitture ne‘ pnlrizzi_ nclle case e ne' giardini

(li Roma [von Bellori?) als Anhang zu Lnnndorn‚ Relatione della carte di Roma.

Rom (und Venedig) 1664, doch meist fehlenrl und überaus selten (vgl. auch Pungileoni.

Correggio III, 292). Kirchner, Athan.‚ Romnni collegii Musneurn eeleberrimum publiee

luce expositum, Amsterdam 1678; Neuausgabe von Bonanni. Musaeuru Kircherianum . . .

auctum, Rom 1769. Ein Inventar der Galerie Colonna von der Hand des Lu ca Giordano

(1688) ist veröffentlicht in der Napoli nobili<sima IV (1895‘: dazu: Catalogn de’quaclri

e pitlure esistenti nella eco. casa Colonna. Rom 1783. Tonci, Descrizione ragionata della

Galleria Doria preceduta der un bre\e Saggio di l’ittura.1 Rom 1794.

VITERBO. Descrizione per osservnre i monumenti piii cospieni della cittit di

Viterbo, Viterbo 1824. Orioli, Viterbo e il sno territorio, Rom 1849. Pinzi. I principali

monurnenti di Viterho. Guida pel visitrttore. Viterbo 1894, zuletzt 1911. Oddi, Le Ani

in Viterbo, Appunti storici‚ Viterbo 1882. Pinzi, Il Palazzo papale di Viterbo nell‘zirte e

nella storia, Viterbo 1911.

CAPRAROLA. Liberati. La Cnprarola descritta in versi ecc.‚ Ronciglione 1614.
Sebastiani, Descrizione del nnbilissirno e R. Palazzo di Cnprarola, Rom 1741. Tras-

mondo-Frangipani, Descrizione storieo-artistica del R. Palazzo di Caprarnlzt, Rom 1869.

Baiducci, Il Palazzo Farnese in Caprarola, Rom 1910.  
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III. Unteritalien.

r, Königreich Ne’apel.

tiiustinitim. L.i biblioteca storica e topogreificct del Reguo di Napoli. Neapel 1793.

Vurtrefflich i=t Ceci, Saiggio (li una bibliogrntia per le storici delle arti iigurativc nell'ltnlin

mcridionale, Bari 1911.

'l‘al'uri‚ Delle Scienze e delle Arti inventnte. illustrnte ed accresciute pe] Regnn (li

Nitpfili, Neapel 1738. l\lori. Ricortli di alenni rimnrchevoli cggetti (li curiosiiir e di belle

‘dl’tl tll Napoli e tli :iltri liit'>x_;lii tltgl Reguo. Neapel 1331. Princ. Filangieri, DUCUIHCHU

wer la stoliu. le arti e le industrie delle provincie Napoletzmc. Neapel 1383f1891. b liimrle.

Eine vtirzt1glichc kritische Übersicht über die Quellen bietet B. Crocc, Snniniutio

eritico tlelltt storia ili‘ll'urtc lt(‘l Napoletano. in geiner i\'iipt>li nohilissima 11 tib'g3l

untl ll]. Diese ausgeze1thnetc L()lxillL€ilbtltllii_ seit 1891f1906 in 15 Bänden erschienen.

init \”()rtf€illlt‘llélh (itu3;iintrbgi5tü. ist iiin‘rhntipt stets lieianzuziehen als eine wahre

Fundgrube.

liiiiißiltzrgeqchiclite‚ Allgemeine Übersicht bietentl: Croce, B., Scritti t’lcllu

>tmia tlell‘arte Niipoletiinti tiiit0i‘iuri ul l)c Domtnir‘ie, in der Napoli nobilis‚<imn ill. 17

untl 111. De‘l"ctri. l“0„ Histtrrin Napulctnna, Neapel 1654. enthält (auf S. l)9f70.

203f2Ü—L zog—aim .\'nrhnchten uber neapi—litziiii5clie Künstler. abgedruckt von 1‘.. Crow.

Napoli nol>ilis>iina \”lll, \iSI)'); \gl. ditLu VII. 17, l‘utini, Camillo (*i‘ 1667). l)!“ l’itturt.

\cnllort, Architetti, I\liiii.ttoii @ l{ic2tni.tttvri nazior:ili (' i'egnicoli Napolitnni, ;il)gctlitit‘ki

*li einem l\lnt\\l>l{rtpl tler Jli‘til. Bruncnecinnzr in 5. Angeln 3 Nillü von‚B. tirocc. Napoli

 
n
ll0l)lllelll\it \’Ill (1898t.

Bongmxanm, G. B., Vita \lti 1’ittori antichi Na|>()lctanl sin al 1600. Neapel 1674:

von älteren Bibliogrnphen er\wltnt. aber selbst (ur heutige Historiker Neapels merkwürdigen

\\cise lilt'lll mehr aulfintllmr; vgl. B. Grote. Napoli :itibili’mim2i 1893, S. 18. D‘Onufi'in.

 

Ah. Vit€iiyti (Deckimml‘ l“uidoro‚t (Ibityfttyt l aux «lesen Gioriifili (in 7 Bänden auf «ler

iii>i. nn/‚mii.ile in Neupt*li Don l"errnnie in vier Napoli nobili<iiinzt IX (1900): Ntiti2it-

 

(li Filth“ che lil.\'fil'itlülltl ct Napoli nel s. X\'ll ausgezogen hat. Derselhc httt ti\'n}mli

n(»iiili55iin.i X], Inolt Auszüge uber ncnpolit2tnisclic Kiili>ile‘r des 17. bis 15. Jahrhundert:

il„ Glültlill'lt) tt. .i.) uns lä'ulit'ons. Crontcnrnerone gegeben. Das Hauptwerk bleibt trotz

\ltl' .'ii'gCn l“;\lnt‘li\ingen. die «lieäei' e‘itintluiig5reichn Sohn des Süden; auf dem Lie\\'i<>eii

hat. Bernaer lth Dominic], Vitc (lei }.‘ittori. Sculiori ed Arc‘nttetti Napoletani non 11.1‘Jl

time alla lt\«‘i* (EB tlitltii€ nlt‘iinri, Neapel 1741*1743. _; Bände; Neuausgabe Neapel 18.w.

4 Bande. \'mlnr \\Jr Cl! Vita ile> Luca üit3itlant) einzeln Neapel 1720 ersrhienen. fill!“

]iiguntlaibvit ile Lie Dummmi, die ein _].ilir \'Ollll‘( (mit einigen Varianten, vgl. (‚'eei ii 20\

der 2. Angabe \Olt l$ell01is \‘iten i’1728) nngehängt werden war. Dominteis lirzeugtn:

\Si ii. 3. ein auf tler Bibliothek in Neapel iiegennlcs Manuskript: Vite e Memorie tlt‘lii

i;imobi l’itttiri @ Scultnri Napoletrini :.Critte « nutate (‚litl C:\V, Massimo Stanzioni Celul)rt

]iittor .\'tipoletano. Über De Dmniniei \gl. Comulli, B\l)ll0gfllfiél ]., 2, und insbesnntlt‘if:

die aufklärcntlen kritischen Studien von B. Croce. ll l-"nlsnrio, Napoli nobilissirna 18t)1

\Wl6‘tlt'rlitill. in Prutili e anetltloti seieentexchi, Palermo 1913l; Fiiraglia‚ Le .\Iemorie degli

;\rti51i \];ipnlrztnni, Studio critico, Arcliivio storico Napoletano VII iind VIII, sowie Ceci.

Il „imo t‘ritico del l)e Dominici. Arcliivin storieo per le provincie, Napoliiane 1908 09;

ttl. \. tj:iinltini, DISCOI'SO >ui rnmuunentt pritrii‚ Neapel 1842, auf urkundlicliei‘fl Material

itili@iid)‚ Eine teilweise Elirenrettiing des De Dominici \‘C1'Sllchtc ein junger gei>treicher

Nenpoliiiiiicr. Enzo Pettincon0. in seinem Buche, über Luca Giordano, (las B. Crocc

an,-; dein Naclilne>e seines im Kriege gefallenen Zöglings Neapel 1919 herausgegeben hat,

Eine Fortsetzung des De Dominici lieferte der Maler Onolrio Giannone. dessen Manuskript

schon Cmnulli, Bibliografia l, z. 153. erwähnt; ausgewählte Stücke daraus veröffentlichte

Ceci, (t. Giunnone. La stoi" dell'nrte I\'apoletnna‚ Bruni inediti, Neapel 1909. Ruffo, V.

Snggio >iill'nbbellimeuto (li cui & capace la cittä (li Napoli, Neapel 1789. Über die
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Kollektaneen eines Lokalforschers Gius. d'Ancora ('i' 1846) in der Bibliothek der Societii
di Storica patria vgl. Ce ei, Un'amico dei monurnenti Napoletani in der Napoli nobilissirna 1903.
Sasso, Napoli monumentale ns=ia Storia dei monurnenti di Napoli dalla (ondnzione della
Monarcliia sine al ca iere del s. XVIII, Neapel 1856? 1861, 2 Bände mit Atlas. Sign orelliv
Gli artisti napoletani (lt-Ha secondo metz\ del Sec. XVIII in der Napoli nobiliss. 197.1.

Diario des Bildlianers Armin. Caccavello (ed. Filnngieri‚ Neapel 1896) aus dem
16. Jahrhundert 5. Buch VI. Eine Biographie des F. Solimena ist der ihm gewidmeten
Ncnpler Ausgabe von Orlandis Abcdario ])iltm’icü (Neapel 1733) vwausgeschiekt, das
auch einen uinfiiliglichen Nachtrag über nenpolitanische Künstler enthält; vgl. Croce in
der Napoli nobilissima 1898, 18tf. Bernini 5. unter Rom.

Guiden. Ältester Versnch ein Brief des P. Summonte (von 1524) an ]\I‚ A. Michiel;
vgl. Buch III. Di Falco, Descrittione dei luoghi antichi di Napoli e del suo amenissirno
distretto. Die erste Ausgabe scheint sogar in ihrem Ursprungsorte versehollen. 2. iiber-
arbeitete Ausgabe mit Kunstnotizen. N. 1539 11. ö. (bis 1680). Vgl. Croce, Il primo de-
scrittore (li Napoli Ben. di Falco; Nnove curiositlr storiche Napoletane, Neapel 1922,
1f20. De Stefano. Descrizinne dei lnoghi sacri della citt;‘1 di Napoli, reliquie, sepolture
et epitflphi ecc., Neapel 1560. Tarcagnnta, Del sito e delle lodi della cittä di Napoli,
Neapel 1566. Caraccioli, Ces., Napoli saera ove oltre le vere origini e fundationi di tutte
le chiese e monasteri, spedali e allri luoghi sacri della cittii di Napoli e suoi borghi si
tratta, di tutti li corpi e reliquie dl Santi etc., Neapel 1623; sehr wichtig. Supplement von
De Lellis, Pnrte secondn ovvero suppl. a Napoli sacra, Neapel 1654. Capaccio, Il fore—
stiero, Dialoghi in X giornate, Neapel 1034. Sarnelli, l’ornpeo, Gnida de‘ Forestieri curiosi
(li vedere e di intendere le case pii1 notabili della cittä di Napoli del sur) amenissirno
distretto„. @ du Ant. Billif0n (ii vaglie figure abbellita, Neapel 1688 11.0 Derselbe.
Catalogo cli tutti gli edifizi sacri della cittli di Napoli e suoi sobborghi, aus dem Mann-
skript (um 1650) herausgegeben von rl'Aln‘e im Archivio storico per le provincie Napoletane
VIII (1883). Über Sarnellis Posileeclienta (Neapel 1684) 5. Buch I.

Celano. Carlo (Jan., Notizie del belle, dell‘antico e del cnrioso della cittä di Napoli
per i signori forestieri... divise in dieci giornate, Neapel 1692, 10 Teile in 8 Bündchen,
vermehrte Angabe 1724 (1725. 1753, 1792); Neuausgabe mit Zusätzen von Chiarini 1858 bis
1860; der Haupthihrer durch Neapel. Celanos künstlerischer Beirat war übrigens I,. Gior-
dano; vgl. Soria, Memorie storiclie int. 11in scrittori Napoletani, Neapel 1781. Über Celano:
B. Grace, Un‘innamorato di Napoli. C. Celano, in Napoli nobilissima II, 65 und Un (le-
scritlore di Napoli. C. Celano. Saggi su]la lett. ital. del 1boo. Bari 1911. Anhang cap. VII.
Pan-ine, Dom. Aut.. Napoli cittir nobilissima, antica e fedelissima, csposta ngli occbi e

alla mente degli studicsi, Neapel 1700; Neuausgabe 1725 u. ii. Carletti, Topogrnfizi uni-

versale della cittii di Napoli, 1'enpel177b. Sigismondo, Gius.. Descrizione della Citth di
Napoli e snoi borghi, Neapel 1788»1789, 5Bände; verläßlicher Führer, fiir das 18. jahr-

hundert wichtig. Gnlarite, G. M, Brave Descrizione di Napoli e del suo cnntorno. Neapel

I792; Neuausgaben 1803. 1828, 1838. Romanelli. Napoli antica e moderne, Neapel 1815.

3 Bände. Vasi, Itinerario istruttivo da Roma a Napoli ovvero Descrizione generale dei pii1

insigni monumenti antichi e rnoclerni etc. di questa celebre cittli e delle sue vicinanze, Rom

1819; englisch 1820, französisch 1824. l\larzullo‚ Gnida del forestiere per le case piü

rimarchevoli della cittii di Napoli, Ncape11823. 11. ö. D'Aloé. Starr, Naples, les monti-

1ncnts et ses curlositc's etc., Neapel 1846. Dalbono, Nuovrt Gni(la dl Napoli e dintorni.

Neapel 1876. D‘Ambra e Cardone, Napoli antica illustrata von 118 tavole in aroma-

litegrafia, Neapel 1889, fo].

Catalani, Le chiese di Napoli, Descrizione storica e artisticn, Neapel 1845. 1853,

2 Bände. Derselbe, I Palazzi (li Napoli, Neapel 1845. D‘Onofri, Suceinte Notizie int.

la faceiata della chiesa eattedrale Napoletana e l‘antica Speciosa sua porta, Neapel 1788.

GAETA. Rossetii, T., Breve Deserittione delle cose pii1 notabili di Gaötn cittii

antichissirna secondo le nolizie istoriche, Neapel 1675 ti. ii.

5 eliloss e r, Kunstlitei‘ntnr.  
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MONTECASSINO. Descrizione islorica del Monastero di Montecassino, Neapel 175]

(Wichtig durch seine Kunslnnchricliterfl.

BENEVENT. Meomariini, I monurnenti @ le opera d’arte della citlii di Bene-

vento, Beneveut 1895.

ABRUZZEN. Minieri-Riccio, Bililioteca storico-topograficu degli Abruzzi, Neapel

1862,- Supplemente von Parascandalo 1876, Bindi (Fonli della storia Abruzzese), Neapel

1884, Pansu, Lanciano 1891. — Bindi, l\lonumenti storici ed artisu'ci degli Abbruzzi,

Neapel 1889.

APULIEN UNI) KALABRIEN, Volpicella, Bibliografia storica della pmvincia di

Bari. Nr‘apel1884f1887. Falcone, Bibliografia storico-topngrnfica delle Calabrie, Neapel

1846. Villnni, Scrittori ed Artisli Pugliesi anticl1i, moderni e contemporanei (alphabetisch),

Trani 1904,

2. Sizilien.

Narbone, Bibliogralia Siciila, Palermo 1850—1855, 4 Bände. Mira, Bibliogrnfia

Sicili:ina, Pulermo1875—1881. 2 Bände. ‚ Di Marzo, Delle helle artiiu Sicilia. Palermo

1858—1868, 4 Bände.

MFASIN'A_ Perroniiirandi, BiMiogrnfia Messinese, Messina 1908.

(‚H ach ert. Phil). Memovie rle' Pillen Messiuesi, Neapel I792: Neuausgabe von Grano,

Grasso und Cnnpardl. Memorie (le’ Pitlori Messincsl e degli esteri che, in Messina flori—

rono dal sec XII al sec, XIX, Messina 1821. \'ne de'Pritori Mcssincsi (um 1724 von dem

Maler Francesco Susini l)enuizle Fuessli für (lie Supplemente seines Kilnsllerlexrkons

(vgl. auch Nagler, Kimstlerlexrkon 5. v, Susinil. Lafarma. Ricerclie int. le belle arli

e gli artisli fionli in varie epoche in Messina, Messina 1835, Coglilnre, Smria menu-

mentale artistica di Messina, Messina 1350.

ßuonfiglio e Costanzo. Messina cmir nobilissima descrina, Venedig 16116. Sampei'i.

Messina illustrata, Messina 1742, 2 Bände. Grosso‚ Guidn per la eilt.‘1 di Messina scritta

dall‘auiore delle memnrie de‘pitmri Messinesi. Messina 1826 und 1841. La Furina, Mes-

sina ed i suoi monumenli, Messina 1840.

PALlCRMO. D. l‘rancisci Baronii ac Manfredis, De Maiesiate Panormitana 1. IV.

Palermo 1630, ml., enthält in Buch II, S. 97 {. dc pictoribus. sculptoribus et organariis

l’anorrmtnnis. :\ uria, Vin0., Il Gagino redivivo () vero Notizie della vita e opere di Antonio

Gagino (T1571) native Jella cirtä di Palermo architetio e scultore famosissimo, Palermo

1698; Vgl. Comolli, Bibliogralia I, 2, 333. Fedele da S. Bingio, Piitore Cappuccino,

Dialoghi familiari sopra la pittura difesa ed asaltnia, Palermo 1788 (mit Lokalnoiizenl.

Di Marzo, La piitura in Palermo. Palermo 1899.

Abbate c I\Iigliore, .\'uova Guida pe] Siciliano e 10 siraniero a Palermo, Palermo

1844. Di Marzo-Ferro, Gu1da isirultiva di Palermo e suoi dintomi, Palermo 1859 *

Daniele, I regali Sepolcri del Duomo (li Palermo riconosciuti ed illustraii, Neapel 1784.

MONREALE. Lello, Descrizione del R. Tempio di Monreale, Palermo 1588. 1596;

Neuausgabe 1702. Gravina, D. B., 11 Duomo di Messina illustrato e riporlato in iavole

crornolilograliche, Palermo 1859—1865, IO].

3. Sardinien.

Corona, Guida storico-ariisticn dell‘isola di Sardegua, Bergamo 1896.

SASSARI. Cossu, Della ein;) di Sassari, Norizie compencliose satire e profane,

Cagliari 1783.

Italienische Kunst im Auslande.

(FrédérekGuiller, F.), Le Ani Iialiane in Ispagna ossia Sioria di quanto gli

artisli Italiani coniribuirono ad abbellire le Casliglie; ursprünglich französisch, Rom 1825.

Ciampi, Notizie di Medici, l\laestri di musica e Canlori, Pitlori‚ Architekti, Scultori ed altri

ariisii Italinni in Polonia, con appendice degli artisti Italiani in Russia ecc., Lucca 1830.
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I‚ Die italienische Kunsttheorie des 17. ]ahrhunderts.

(Übersicht.)

\Veitaus die wichtigste hier in Frage kommende Schrift, nicht

nur um ihres Verfassers willen, ist die Einleitung zu Belloris großem

Vitenwerk, jene akademische Vorlesung von 1664, die den Titel trägt:

L’Idm della Pfiff/m, Saul/um ed ;17'c/zfü’l/um, und in mustergiiltig'

klarer Weise das gesamte Programm der offiziellen Lehre des Klassi—

Zismus darstellt. Ein Jahr später (1663) starb Nikolaus Poussin, der

große, mit Bellori befreundete Maler, der [winfrf—filzz'lawfi/ze, wie ihn

seine Landsleute gern nannten; er hatte Viel über seine Kunst nach-

gedacht und mancherlei Stoff für einen Traktat gesammelt, den er in

Altersmuße zu schreiben gedachte. Bellori teilt ein Bruchstück mit

aus den Entwürfen, die in der Bibliothek des Kardinals Massimi‚

Poussins Gönner, bewahrt wurden. Der Zusammenhang mit Belloris

Gedanken selbst tritt darin zutage, wie mit der ganzen gelehrten

Umwelt Roms, das nunmehr das Ergebnis einer juhrhunclertelangen

nationalen Entwicklung zieht; hierher weisen sowohl die Messungen

einer berühmten Antike, des Antinous, als die sehr bedeutsame Be-

rufung auf die Poetik des Castelvetro, die längst das Grundbuch

aller französischen Theorie geworden war. Poussins Bestrebungen,

mögen sie auch nicht zum Abschluß gelangt sein, sind das Samenkorn,

aus dem der so stattlich aufgeschossene, freilich als Topfgewächs aus

römischer Erde versetzte und im französischen Gartengeschmack zu-

gerichtete Baum der Kunsttheorie dieses Landes aufsproß.

Diese gelehrte Einstellung der Künstlerbetrachtung ist für das

Barock äußerst bezeichnend — bemerkbar wird sie ja, abgesehen von

den naiven Versuchen der Frührenaissance, schon früher, im Manieris-

mus; im Kreise der römischen Antiquare und Archäologen hat der-

gleichen freilich eine ganz besondere Färbung. Noch in den Anfang

des Jahrhunderts gehört — falls er wirklich echt ist — der von

Pascoli überlieferte Lehrbrief des Andrea Sacchi an seinen Schüler

Francesco Lauro von 1610, dessen würdig-gelehrter Ton übrigens ebenso

wie die darin enthaltenen Ratschläge — Anschluß an die einfache

und große Formensprache der Antike, Warnung vor den übertriebenen

Gebärden des eben erst überwundenen Manierismus — dem künst-

lerischen Charakterbild des Mannes wenigstens nicht widersprechen.  
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Daß die Malerschule nicht im Hintertreffen blieb, die sich seit den

Carracci in dem längst durch Gelehrsamkeit berühmten Bologna ent—

wickelt hatte und bei aller Selbständigkeit zu Rom die stärksten Bezie»

hungen unterhielt, ist verständlich. Besonders kennzeichnend ist hier das

Zusammengehen gelehrter Dilettanten mit den Malern. So unternahm

es ein im bolognesischcn Kunstlebcn auch sonst eine Rolle spielender

l’réilat, der Monsignorc Grio. B. Agucchi, 'freilich unter einem Deck—

namen (Gr/Iriadzb J/davr/J), zuerst mit Annibale Carracci, dann aber

mit Domenichino zusammen, ein Kunstlehrbuch zu schreiben; und

eine ähnliche, freilich auch nicht zustande gekommene Gesellschaftsarbeit

ist der Traktat, den Albani zusammen mit seinem Landsmann Doktor

Orain 7.urnbnni (um 1635) plante und von dem Malvasia, der selbst

noch die Brnchsiiicke besaß, merkwürdige Proben mitgeteilt hat. Der

scharf—kritische Ton, der darin herrscht, namentlich gegen Vasari, ist

ein Zeichen der Zeit. Mag auch die Schätzung des jmnrgrino wma/fa

noch ungehrochcn sein, und wird aus diesem Grunde der Naturalismns

eines Caravaggio (namentlich seiner Halbfigurenbilder) als zu wenig

nkunstmäi3igu abgelehnt, so findet doch schon ein deutliches Abrücken

vom Manierismus statt, das durch das Wort über die j515s2‘e d’u/jk//w

zz‘omz bei Parmegianino und seinen Nachfahren gekennzeichnet wird.

Das sonderlichste Beispiel werden wir später kennen lernen, es ist

der von einem Modcmaler und einem Theologen verfaßte Traktat des

Pietro da Cnrtona und des P. Ottonelli. Die Florentiner Künstler schlagen

einen anderen, volkstiimlicheren Ton an; ist schon der I"I()fniitl€ll

der Claudia Medici nach Innsbruck begleitete, Lorenzo Lippi (1000

bis 1604), Verfasser eines bnrlesken Heldengedichtes, rl/[{l/WlllllfL/€

rz'rwy/zl's/a/o, einer Parodie des feierlichen regelmäßigen Epos, so sind

die Satiren des Giovanni da 5. Giovanni, in denen er verschiedene

Kunstgenossen durch die llechel gezogen hat, schwerlich in der

galligen juvenalsart eines Salvator Rosa gewesen. Nach den Aus-

Zügen bei Baldinucci zu urteilen, scheinen sie trotz der Anlehnung

an ein damals viel Aufsehen machendes literarisches Vorbild, Boccalinis

Ragguzzg/z‘ dx?! Pdf/HISXU‚ Viel mehr im Schwankton des vazma AV/ü/l'l}

gewesen zu sein, dessen volksmäßige Gestalt schon damals in die

zeitgenössische Kunst Eingang gefunden hat. Noch weniger Gelehr-

samkeit ist wie seit jeher in der »lombardischenu Malerbottega zu

Hause. Die stark literarisch gerichtete Schriftstellerei eines Malers

von Bassano vom Ende des 17. Jahrhunderts, Gin. B, Volpato
(1633—1706) * natürlich nicht mit dem gleichnamigen berühmten
Raffaelstecher zu verwechseln! *, blieb größtenteils im Manuskript

stecken; sie hat aber einen gewissen Zusammenhang mit der Grün»

dung des Col/rgza der venezianischen Maler (an Stelle der alten
zünftigen Scnald dß/ /)z75mtarz) durch Pietro Liberi (1682); es ist
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überaus kennzeichnend, wie spät dieses Akademiewesen in dem äußerst

konservativen Venedig eindringt, und wie es einem Allerwelts—

virtuosen seine Aufnahme verdankt, der sich # sehr im Gegen-

satze zu der schlichten Weise der ältern —— einen prunkvollen Palast

am Canal grande erbauen läßt. Das endlose akademische Kunst-

gerede nach römischern, florentinischem, bolognesiscle Muster hat

hier auch niemals recht Wurzel gefal'3t; es ist auch so bezeichncnd

wie möglich. daß die \'enezianer Akademie erst 1755 durch Senats-

beschluß eröffnet wurde.

Das Kiinstlertum steht jedoch überhaupt in der theoretischen

Literatur des italienischen Barock auffallend zurück und sucht ander-

seits, wie wir gesehen haben, Anlehnungr an gelehrte Kreise. Für

dieses Hervortreien des gebildeten I.aienstandes ist das noch in den

Beginn des Seicenio fallende \\Tirken eines Mannes, von dem schon

wiederholt die Rede war, recht bezeichnend; es ist das der Sienese

Giulio Man cini, der als Leibarzt Urbans \"lll. in Rom zu hohen Ehren

kam und 1030 als Kanonikus von St. Peter starb. Er hat den glanz-

vollen Anbruch des römischen Barock noch miterlebt und konnte

seinen künstlerischen und antiquarischen Neigungen an dieser einzigen

Stätte ganz nachleben. Sein literarischer Nachlaß, der in einer beträicht

lichen Anzahl von Abschriften in Rom, Siena, Venedig. Florenz, London

erhalten ist, zeigt schon durch die starke Benützung, die er von älteren

Kunsthistorikern Italiens erfuhr. welchen V\"ert man ihm beilegte;

trotzdem ist er niemals zum Druck gelangt und auch die von dem

friihverstorbenen Kallab sorgfältigst vorbereitete Ausgabe ist bis

jetzt durch widriges Geschick hintangehalten werden. Von Maricinis

historischen \\'erken‚ dem l'zlzg'gzb j)gr Roma und dem Rzzgg'wrg'lm

della care (hf Siam, war friiher die Rede, auch davon, wie stark die

Aufmerksamkeit auf die mittelalterliche Kunst, die Mosaiken dort, die

vorgiotteske Malerei hier sich geltend macht. Uns hat jetzt nur sein

großer Doppeltraktat zu beschäftigen; er führt in seinem ersten Teil

den Sehr bezeichnenden Titel: zl/L‘M7Zb' co7zmdz;mzz‘oniaj>partamwli 11//11

])”le come a’1‘a’i/af/z‘o zii g'ei/lzl/zztoma „UM/f, in seinem zweiten:

A/umzß cantz‘dßmzi'nni „Momo a ywr//a c/m hama) X[7L//0 alczun'aM/orz'

in maferia zig/la jilflum 35 /m/)l7mu sort/la him; 0 male (! a/7/57‘ßrsa

rl/rum’ aggz'zmgimeufi' n’"aärmzé ju'tlure a [Gil/„ff dm mm /mmm poluta

0sscrziarf que/ZL 5/15 /zan sczzlfa /w* zwan/ll Dieser zweite Teil i>t also

wesentlich kritischer Art, setzt sich mit Lomazzo, aber auch mit

Vasari auseinander, dessen historisches System einem sehr pein-

lichen Verhör unterzogen wird, wobei namentlich die chronologischen

Grundlagen vorn römischen und heimatlich sienesischen Material her

eingehend auf ihre Haltbarkeit geprüft werden; Mancini gelangt z.B-

dazu, Vasaris GiottobiOgraphie ohne weiteres einen halben Roman zu  
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nennen, Daß auf die eigene Zeit, namentlich die damals im Vorder-
grunde des Anteils stehende Künstlerfigur des Caravaggio und seiner
Umgebung Viele Streiflichter fallen, versteht sich von selbst. Mancini
erscheint hier als einer der wichtigsten Zeugen, nicht nur für die
historische, sondern auch die theoretische Einsicht.

Der erste Traktatl\[ancinis enthält neben einen merkwürdigen Anlan f,
die Entwicklung der italienischen Kunst im großen als Stilgeschichte zu
begreifen, und einer ebenso merkwürdigen Darstellung der Richtungen
des damaligen römischen Kunstlcbens (Naturalisten, Manieristen,
Bolognesen und unabhängige Künstler) einen in vieler Hinsicht be»
achtenswerten Versuch der Einteilung der Kunstarten sowie andere
in das Gebiet der Theorie fallende Erörterungen. Der anregendste
Teil ist aber der, so Viel wir wissen, älteste Versuch, die Grundsätze
der Kennerschaft und Bilderkritik zu erfassen; die Bestimmung
von Gemälden nach Technik, Zeit und Art ihrer Entstehung, nach
Wert und Unwert, nach Original und Kopie wird mit dem Ansehen
eines Mannes, der darin Bescheid weiß, besprochen. In diesem Zu»
sammenhange fallen dann merkwürdige Lichter auf den damals schon
längst, namentlich in Rom seßhaften Kunsthandel; der Künstler als
mzfzymzrlo (della Porta, in Venedig Boschini) ist damals schon eine
stadtbekannte Figur. Auch die Aufstellung von Gemälden in Museen
und Galerien kommt zur Sprache, die beste Art ihrer Erhaltung und
\Viederherstellung: Mancinis Äußerungen fordern auch hier ihres
Quellenwerts und des unmittelbar Erlebten halber, das aus ihnen
spricht, volle Beachtung.

Ein Berufsgenosse Mancinis ist jener Arzt Francesco Scannelli
aus Forli, dessen Buch: ]! J[züamswa (I’d/(l p17/ura (Cesena 1657),
obwohl an sich nicht eben bedeutend, doch eine besondere Note in
diese ganze Literatur bringt. Von seinem Versuch, eine kritische Über-
sicht der historischen Entwicklung der italienischen Malerei (im II. Buch)
zu geben, war schon früher flüchtig die Rede (Buch VII); der
erste Teil sucht den Titel des Ganzen zu begründen, indem die
Malerei als lebendiger Körper aufgefaßt wird, dessen Teile von den
Hauptkünstlern der drei großen Schulen (die auch im Titelkupfer
erscheinen) dargestellt werden, also die Leber durch Raffael, das
Herz durch Tizian, das Gehirn durch Correggio, die Zeugungsteile
durch F. Veronese. Es ist ein nichts weniger als neuer Gedanke,
wenn er auch dem Verfasser durch seine Berufstätigkeit nahegerückt
wird, sondern im Grunde ein letzter Ausklang jenes spielenden Be-
griffswesens, das dem Manierismus des vorhergehenden Zeitabschnittes
eigen gewesen war. Tatsächlich berichtet auch Baldinucci, daß der
(um 1618 gestorbene) Nachfolger und Landsmann des Gio. Bologna,
Pietro Francavilla, ein Buch mit dem gleichen Titel verfaf3t hat.
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Die Rangliste der Künstler bei Scannelli ist aber nicht ganz ohne

\Nert; der von Rom aus verkündete Raffaelkultus verbindet sich mit

der hohen Schätzung der oberitalienischen Farbenkünstler; es ist un-

gefähr der Standpunkt der Bolognesen, in deren Dunstkreis ja das

Buch überhaupt entstand. Michelangelo und Lionardo erscheinen nur

als den wirklich Großen nahegerüekt, nicht Voll ebenbürtig; beach-

tenswert ist die andauernde hohe Schätzung des deutschen Meisters

Dürer, der als [Wim 71/azrslm di natura/«31m gepriesen wird. Von

größter Bedeutung, obwohl nur mittelbar unserem Gebiet angehörig,

sind die 1620 erschienenen Püzsz’en‘ des Tassoni‚ deren letztes Buch

ganz einem Thema gewidmet ist, das die französische Kunstlehre

lang und breit ausspinnt und bei dieser noch besprochen werden

wird.

Was das Seicento sonst noch auf ästhetisch-kritischem Gebiete

hervorgebracht hat, ist weder Viel noch bedeutend. Ein Traktat des

Malteserritters Fra Francesco Bisagno, der zu Venedig i642 gedruckt

wurde, ist ein (etwas verspätetes) Zeugnis der entschiedenen Abkehr

vom Manierismus und hat nur durch seine aus allerhand ältern Ge

währsmännern zusammengetragenen technischen und sonstigen Notizen

einigen Belang. An das Ende dieses Zeitraumes fällt die Tätigkeit

des Baldinucci, dessen kleine Schriften theoretischer Natur aber

von seinen großen historischen Werken durchaus in den Schatten

gestellt werden‚ übrigens auch die vorwiegende Neigung des Mannes

widerspiegeln, so der Dialog La Veg/zkz, der eine Selbstverteidigung‘

seiner l\7allzzkf darstellt und durch die darin entwickelten Grundsätze

der Kritik schriftlicher Quellen bedeutend und lehrreich ist. Das

Voczzbu/an’o Tomma, von der Crusca anerkannt, ist seine vornehmste

Leistung auf ästhetisclrteclmischem Gebiet und für seine Zeit end-

gültig. Wie Baldinucci das Jahrhundert schließt so steht an seinem

Beginn die Gestalt des einflußreichsten Poeten, der seiner Zeit den

Stempel gibt und uns in seinen Beziehungen zur lebenden Kunst

schon früher nahegetreten ist (Buch VII): des Cavaliere Marino.

Unter seinen Dzbgrle xa£r.e (in Prosa) ist einer der Malerei gewidmet,

eine rednerische Stilübung, die mit ihren Kategorien des niixrgno

zh/ernu und erlernt; an die unmittelbar vorausgehende Zeit eines

Zuccaro anknüpft. Merkwürdig ist eigentlich nur ihr ausgeprägter

Kanzelton. Das bringt uns auf ein Thema. dessen Erörterung wir

schon früher begonnen haben, die namentlich unter dem Einfluß des

Tridentiner Konzils anhebende Literatur der Moralisten theologi-

scher Richtung (3. Buch VI).

An der Spitze steht hier der große, als Kunstfreund und Sammler

so hervorragende Kirchenfürst Mailands, der Kardinal Federigo Bor-

romeo, S. Carlos Bruder und Nachfolger. Aber die Erwartungen, die  
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man etwa an sein Buch DE pzk!ura mcm (i634 gedruckt) knüpfen

sollte, werden erheblich enttäuscht; der Theolog verleugnet den Kunst-

freund fast völlig und drängt ihn in strenger Selbstzucht Zurück. Auch

hier wird, wie zu erwarten, gegen die durch Nacktheit und sinnliche

Formfreude anstößigen Bilder geeifert; die alte Harmlosigkeit ist

unrettbar dahin, und es beginnt jene Kasuistik der Übertugend,

die noch im selben Jahrhundert Moliére in einer unsterblichen Figur

auf die Bretter gestellt hat. Wie nahe sie auch bei einem geistig und

sittlich hochstehenden Marine gleich Borromeo an das Bedenkliche

streifen konnte, lehrt seine \\"arnung (obwohl man doch in dieser Zeit

gerechter Weise zugestehen muß, sie sei nicht ganz ohne inneren Sinn

gewesenli, man möge Heilige nicht So nahe aneinander anordnen, %!

z‘1zmmmun’a a/1yzuz [agz/a/lo xml/in»; z7za’zz zzzzzfmas fossil! Da kommt einem

Grillparzers zorniger Aufschrei über einen fanatischen Katholiken

(Speth) in Erinnerung. der an der rllr1dzwmz d«Z/a Sm’zfi mäkelte: die

Art, wie das Kind nach der Brust der Mutter greife, könne auf un—

reine Gedanken führen!

Auch in gewissem Sinn eine Enttäuschung bringt uns ein anderes

Buch, das aber als eines der denkwürdigsten Geisteserzeugznisse dieser

Zeit doch näheres Eingehen rechtfertigt Ein seltsames Paar hat sich

hier zusammengefunden, der Vertreter eines freilich überaus welt-

und lebensklugen Ordens, der ]esuitenpater Ott onelli, und einer der

berühmtesten I\lodemaler dieser Zeit, Pietro Berettini da Cortona.

Ihr Y'mZ/a/a (if/ld PZZZZM’U ( Scul/zzrzz, nm za’ uäzz.w [am cam/mr/zz da

un Tea/03m ai mx P/fflam, ist unter anagrammatischen Decknamen zu

Florenz [652 herausgckommen. Stünde es nicht eigens auf dem Titel-

blatt, so würde wohl niemand die Mitarbeit eines Künstlers vermuten,

dessen Anteil ja auch wohl der eines Beraters gewesen sein wird

, Der eigentliche Verfasser ist zweifellos der Theologe und das Sakristei—

geriiclilein ist hier stärker denn anderswo; daß ein Künstler wie

Guercino sich in einem zustimmenden Schreiben bei dem Verfasser

bedankt, besagt nichts weiter; gerade die leeren Höflichkeitsphrasen

dieses Briefes zeigen, wie wenig er im Grunde damit anzufangen

gewußt hat. l'as Buch, ein echtes Erzeugnis kasuistischen Geiste—SY

das übrigens die ältere Schrift des Kardinals Paleotti (Buch Vi)

ausgiebig benützt, ist vor allem schon dadurch beachtenswert, daß es

zum erstenmal klar bewußt (und abermals in dieser Zeit sehr be

greiflich), den Begriff der Kunstpolitik aufstellt. Von einem anderen

Gedanken ausgehend, der übrigens letzten Endes auf einen viel

größeren Denker, den hl. Thomas von Aquin. zurückführt, wird nämlich

mit einer sehr merkwürdigen “'endung gesagt, die Kunst verliere

durch die Darstellung unsittlicher oder unanständiger Vorwürfe keines-

wegs ihre Eigenart als solche, als reine Kunst, die eben nur in der
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Darstellung beschlossen sei (si [KMU/uam am j>ura camziißm/ur,

flnfw non haäet nir£ imagiußm Tri). Wie aber schon Plato einen

Grenzstein zwischen nützlicher und schädlicher Rhetorik aufgerichtet

habe, so sei auch die. Kunst nicht bloß ihrem Wesen, sondern vor

allem ihren sozialen Wirkungen nach zu werten und habe sich

diesen, d i. eben der />alflim‚ durchaus unterzuordnen. Das gegen—

wärtige Leben, so wird weiter gefolgert, sei eben nicht rein und

jeglicher Anstoß, der den Schwachen gegeben werden könnte, müsse

vermiden werden. Es ist annierkenswert, daß Darstellungen freierer

Art indessen für private Orte freigegeben werden; der Riß, der durch

die nachtridentinische Zeit, im Gegensatz zur naiveren und lässigeren

Vorzeit geht, wird hier offenbar und auch nicht beschönigt. Überhaupt

ist der Standpunkt des Buches durchaus nicht so einseitig befangen,

als man glauben möchte, und der weltkluge _lesuit und höfische Beicht—

vater weiß sich dem beratenden Modemaler, der ihm Beispiele aus

älterer wie aus der eigenen Zeit liefert, trefflich anzubequemen. Es

ist das Zeitalter der strotzenden Palastrnythologie, von Tizian an durch

die Carracci bis zu Rubens, und man braucht nur an den Besitz des

großen spanischen Kunstfreundes Philipp IV. im ernstesten Glaubens-

lande zu denken, um zu wissen, was das heißt; der oft recht bedenk-

liche Geschmack eines Rudolf ll. war freilich auch seinen Zeitgenossen,

die gelegentlich damit rechneten, kein Geheimnis. Wird nun auch

ein Ausspruch des strengen Philipp Ill. angeführt, der sich als Feind

nackter Bilder bekennt, wird auch Ferdinand Ill. beifällig erwähnt,

der zahlreiche anstößige Bilder den Flammen überantwortet habe,

wird endlich der Schatten des reuigen alten :\ mmanati beschweren,

so findet doch z. B. ein Tintoretto Gnade. Der Münchener Maler

Christoph Schwarz wird wegen seiner \Vohlanständigkeit in solchen

Dingen ausdrücklich gelobt, ein eben dahin zielendes Geschichtchen

von dem Florontiner Commodi zu weiterer Erbauung vorgetragen,

und besonders ein Guido Reni wegen der Keuschheit seiner nackten

Figuren gerühmt. Es ist der echte Beichtvaterstandpunkt des 17. ]ahr

hunderts, der vor dem Alkoven Halt macht; das Feigenblatt wird

bereits nachdrücklich empfohlen. auch der gepriesenen Antike gegen-

über, die in diesem Punkte keineswegs vorbildlich sei, übrigens auch

schon zu diesem Auskunftsmittel gegriffen habe, und recht bezeich-

nend ist der Rat, etwa anstöl3ige Bilder hinter einem Vorhang zur

Verfügung der Kenner zu halten.

Im übrigen handelt es sich ja wesentlich um kirchliche Malerei

und auch da hat die Kasuistik weiten Spielraum; immer ist die Frage—

stellung: Sündigt der Maler, wenn, er dies oder jenes unterläßt? Und

so wird es nicht befrernden, wenn auch der Streitfall der Feier-tags—

arbeit aufs Tapet kommt. Die Sache hat wirklich realen und prak—  
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tischen Hintergrund und es weht selbst in dieser freien Virtuosen-

zeit noch ein Lüftchen aus dem alten gebundenen Handwerksgeist

herüber. Aus Chantelous Aufzeichnungen erfährt man, daß selbst ein

Bernini, als er in Paris an der Büste Ludwigs XIV. arbeitete, trotz

des päpstlichen Breves, das er besaß, sich bemüßigt fühlte, den Curt?

seines Viertels um die Billigung der Feiertagsarbeit anzugehen. Frei-

lich steckt auch viel zur Schau getragene Beobachtung äußerer Kir-

cheng‘erechtigkeit darin, die dieser Zeit ohnehin im Blute liegt. Daß

die Fehler der Maler gegen die Geschichte und das »Kostüm« im

weitesten Sinn — ein Thema, das wir schon von Gilio und Borghini

her kennen * breit erörtert werden, ist nahezu selbstverständlich; selbst

ein Raffael muß sich lierben Tadel gefallen lassen, daß er an einem

Orte wie den Stanzen den Heidengott Apollo eingeschmuggelt habe.

Eine andere überaus merkwürdige Urkunde solcher Geistesver-

fassung‘ ist uns in einem Werk erhalten. das einen der berühmtesten

Maler dieser Zeit zum Verfasser hat: in der III. Satire des Salvator

Rosa, die seiner eigenen Kunst, der Malerei, gewidmet ist. Dieser

moderne Gesinnungsgenosse des alten ]uvenal verlangt vom Künstler

eine Erudition, die dem gelehrten Zeitalter freilich ganz zu Gesichte

steht. Selbst der Zeitgötze Raffael bekommt seinen Merks ab, hat er

doch den Adam mit einer eisernen 511/>/211 gemalt, Salvator Rosa ist

ein echter Moralist, ohne die Beichtvaterschmiegsamkeit eines P. Otto—

nelli: Michelangelos ]üngstes Gericht erscheint auch hier als Gegen-

beispiel, er nennt es grob eine Badestube (XM/a) und findet begreif-

lich, daß Daniele da Volterra die schlimmsten Blößen mit 7711/f«1770.’11

bedecken mußte. Er ärgert sich über die vielen mythologischen Liebes-

geschichten oft anrüchigster Art, die die Paläste erfüllen: ein hämi-

scher Seitenblick fällt auch auf das berühmte, hartnäckig dem Raffael

zugeschriebene Bildnis der sog. Formzrma im Palazzo Barberini, denn

das wird ja wohl gemeint sein mit der Bemerkung, die Maler schäulten

sich nicht, ihre zz’nm’rz zu malen und ihr die Künstlersignatur breit auf

den frechen Busen zu setzen. So ist es kein Wunder, wenn er vor

Heiligenbildern‚ in denen Akte und schönes \Veiberfleisch zur Schau

gestellt werden, mit ihren süßlichen wmv/fe und gewaltsamen Ver-

drehungen (farlzzk‘ure orremz’ä) deutlich, aber grob von Hurenwesen,

(fu/[mzßxzmo) spricht. Das alles ist Karikatur, schwarzgallig bis zum

Übermaß, aber scharfsichtig, die Malerei des Barock im Vexier-

spiegel gesehen. Auch kehrt ein alter Concetto wieder, der uns schon

öfter begegnete, die vermeintlich tiefere Religiosität der ältern Bilder:

die neueren könnten unmöglich mehr Wunder wirken, und vor

ihnen sollte füglich gar keine Messe gelesen werden. Und auch hier

wird die Sonntagsheiligung nach bravem, altem Handwerksbrauch

eingeschätzt, und als warnendes Exempel, auf Vasaris Bericht him
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die Figur des »Atheistenu Perugino aufgerufen. Es ist wieder etwas

wie ein Rücklauf zu mittelalterlicher Gefühlsweise hin sichtbar, der

uns seit dem Manierismus so oft begegnet, freilich auch der unheil-

bare innere Riß, an dem diese Enkel der Renaissance kranken.

Diese ganze Literatur, die von Gilios Dialog im Cinquecento ein-

geleitet wird, dauert noch bis in das aufgeklärte 18. Jahrhundert fort.

Besonders Spanien führt sie mit besonderer Kraft weiter. Hier handelt

es sich ja keineswegs um jenen trotz aller Kirchenreform doch immer

recht läßlichen und liberalen Katholizismus Italiens oder auch, trotz

der Glaubensverfolgungen, des deutschen Südens, sondern um jene

ernste, strenge und aufrichtige Sinnemveise, die der Heimat einer

hl. Teresa oder eines Loyola so wohl entspricht, und noch in der

modernsten spanischen Dramatik ihren Widerhall hat, freilich nicht

bei einem Kosmopoliten gleich Echegaray, wohl aber bei seinem

früh verstummten, außerhalb der Heimat so gut wie unbekannt ge-

bliebenen Zeitgenossen Tamayo y Baus (Lunar (in /ianM, 1860). Die

königlichen Kunstmäzene Spaniens versammeln in ihren Palästen

üppigste Mythologien der Italiener, aber im Werke des großen Hoi-

malers Philipp IV. befindet sich eine einzige nackte Venus italieni—

scher Observanz. Vela<quez’ Lehrer und nachmaliger Schwiegervater

Francisco Pacheco vertritt aber auch in seinem großen theoretischen

Werke A7'/e da la j>[ntzzm (Sevilla XÖ4Q) den strengsten Kirchen

Standpunkt, und noch 1730 erschien in Madrid das spanische Haupt-

werk dieser Art, Ayalas Pit/{W c/zrir/z'zmus, das einem italienischen

Katholiken wie Cittadella noch immer so eindrucksvoll erschien, daß

er es 1854 in seine Muttersprache übertrug.

Der letzte Nach- und Ausklang dieser ganzen Literatur kommt

merkwürdigerweise aus dem protestantischen Lager des nach dem

Westfälischen Frieden langsam sich Wieder erhebenden Deutschland.

Es sind zwei Schriften, die ihre Sinnesart schon im Titel zur Schau

tragen, Jünger-s De immilius pirfuflr, Leipzig 1678, und Rohrs

Pittor Mmm‘ Hz /ulrfnria rarm, Leipzig 1679; sie finden übrigens bis

ins 18. Jahrhundert hinein Nachfolge Der Geist des Rationalismus

und der beginnenden Aufklärung spricht aus diesen Büchern; deckt

sich die Betonung der antiquarischen Richtigkeit, das Hervorheben

der Fehler gegen das geschichtliche Kostüm mit den Bestrebungen

der Südländer, so ist doch ein reformatorischer Zug anderer Art in

ihnen zu spüren, der auch dort nicht fehlende, hier aber anders zu

fassende Kampf gegen die Reste mittelalterlicher Legende und

naiVer Volkstümlichkeit, die im Sinn der neuen Lehre als Aber—

g13uben und Götzendienerei gewertet werden. Im Hintergrunde steht

die neu erwachende Geschichtskritik, an der freilich auch die Katho-

liken, vor allem die gelehrten Benediktiner von St. Maur und die  



 

542 I. Die italienische Kunsttheorie des 17. Jahrhunderts,
 

Väter der Gesellschaft ]esu in Bollands Antwerpen bedeutendsten

Anteil haben. Der Kampf um die in Nürnberg bewahrten Kleinodien

des alten Reiches, das Bestreben, mit dem dichten Gestrüpp von

Legende und frommem Trug, das um sie aufgewuchert war, aufzu—

räumen — an dem beide Lager, das konservative katholische, wie

das fortschrittlich gestimmte des Protestantismus lebhaften Anteil

genommen haben — bildet eine merkwürdige Episode, die erst gegen

Ende des 18. Jahrhunderts zum Abschluß gekommen ist. Wenn aber

in jener deutschen polemischen Literatur des 17. jahrliundefi$ Fragen

wie die nach der altherkömmlichen Darstellung des gehörnten Moses

oder des Verstoßes gegen antike 'l‘isvhsitten beim letzten Abendmahl

aufgeworfen und verhandelt werden, so bedeutet dies jetzt, obwohl

dergleichen schon in der ältesten italienischen Literatur auftaucht,

mehr wie jemals für das gelehrte Mittel, in dem die bildende Kunst

aufwächst und vom dem sie noch ganz anders als vorher, bis in die

bescheidensten Sphären des Kunsthandwerks hinab, beeinflußt wird.

Die eigentlich technische Literatur dieses Zeitraums läßt sich

mit der des vorausgehenden in keiner Weise vergleichen. Zwar geht,
wie nicht anders zu erwarten ist, namentlich auf dem Gebiete der
Architekturlehre, im besondern der Zivilbaukunst, die Tätigkeit
in unverrnindertern Maße fort, aber alle diese Lehrbücher (von Viola,
Barca, Capra u. a.) werden durch die großen Systeme des Cinque—
cento, die sich unverminderten Ansehens und immer neuer Auflagen
und Bearbeitungen erfreuen, gänzlich in den Schatten gestellt, dringen
auch wenig über die Grenzen ihrer Heimat hinaus. Etwas anders
steht es mit einem anderen Zweige dieser Literatur, der namentlich
jetzt durch das immer üppiger sich entfaltencle Gebilde der modernen
Scham und Opornbühne stärkste Beziehungen zur Architektur, aber
auch zur Malerei und Plastik hat; es ist das die Literatur der Per»
spektiviker, die in ihrem alten Heimatlande Italien den nnbestrittenen
Primat weiter aufrechthiilt, Eingeleitet wird sie durch das schon früher
(Buch VI) erwähnte, höchst bedeutende Werk über die Relief-
perspektive des großen Mathematikers Ubaldi (1600), bringt ein viel—
gelesenes und geschätztes Werk in den echtem Geist des »barockem
Jahrhunderts verratenden Panzrlassz' des 'l‘roili (1683) hervor, und
wird denkwiirdig abgeschlossen durch die Pers/ch/ztmz ‚Milan/m el
arc/zz'lßclarum des großen geistlichen Dekorationsmalers Andrea Pozzo
aus Trient (seit 1693), der seine Kunst ja auch im Norden selbst, WO
er 1709 gestorben ist, zu Ehre und Ansehen gebracht hat Sein Werk,
das Schlußergebnis aus der jahrhundertelangen Entwicklung namentlich
seiner oberitalienischen Heimat ziehend und die letzte, nicht mehr
zu übertreffende Virtuosität illusionistischer Deckenmalerei darstellend,
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ist auch sofort vom Auslande angeeignet worden; seine Wirkung

erstreckt sich weit in das folgende Jahrhundert, und erst dem Klassi—

zismus vom Ende desselben war es vorbehalten, es — so etwa durch

den Mund eines seiner \Vortführer wie des Francesco Milizia — als

Anhi/crftnm a/Za zonescizl untl wüstes Delirium »barocker« Phantasie

zu brandmarken. Ähnlich ging es mit dem Ruf zweier großer Bau-

meister des Hochbarock, Francesco Borrornino und des Theatiner-

paters Guarino Guarini aus Modena, des Hauptmeisters von Turin

im 17. Jahrhundert, aber auch über diesen Hauptort des italienischen

Barock weit hinauswirkend. Beide, deren künstlerische Persön-

sönlichkeit erst die neueste Forschung warm erfaßt hat, sind als

Schriftsteller hervorgetreten. jener mit einem großen Stichwerk, das

die merkwürdige Beschreibung eines seiner Hauptwerke, des Klosters

S. Filippo Neri in Rom, enthält, dieser besonders mit einer Jru/zi—

tt/luwz CÜJZYL’.

Äußerlich berührt sich mit der früher behandelten Literatur der

Ausdruckskritiker und Moralis'ten ein Werk, das über die Fehler der

Architekten, besonders in Bauführung und Bautechnik, handelt, aber

auch wirkliche oder vermeintliche Verstöße gegen die Form in

Betracht zieht. Es rührt von einem sienesischen Architekten, Teofilo

Gallaccini ("r 1641), her und ist schon durch seine Widmung an den

uns bereits bekannten Landsmann des Verfassers, Giulio Mancini,

sowie durch den Umstand merkwürdig, (laß es erst im folgenden

Jahrhundert zum Druck gelangte, und zwar in Venedig, wo der

Anteil an solchen Fragen durch einen geistreichen Sonderling. den

Abbe Lodoii, besonders angeregt werden war; worüber später.

Belloris Konferenz über die Idca befindet sich im Eingang seines großen Viteu-

Werks von 1672 (5. Buch VIIl. Andrea Sacchis Lehrbrief (von 1610) in Pascolis

Vito (1730) H, 77fl'. Über den Traktat des Monsignnre Agucchi (zusammen mit

Domenichino) vgl. Bellori, Vite (2. Ausgabe, 5 190», der den Eingang mitteilt, sowie

die Bruchstücke bei Malvasia-Zanotti, Felsinn Pittrice 11,162 11. ff. (vgl. deren Registerl;

über Agucchu Tietze, A. Carratcis Galerie (Jahrbuch des Alln rh. Kaiserhmises. XX\'I_ 901»

Uber den Traktat des Dr. Zamboni und Albanis vgl. die Angaben Malvasias (der

die Fragmente besnßl: Felsinn Pittrice (2, Ausgabe Zanottis‚ II, 163 f,) sowie Auszüge bei

Baldinueci, Notizie, Sec. IV, Dec III, P, 3 (Mailänder Ausgabe X, 380f.). Uber den

Traktat eines spä\eren Bologncsen, Monsignorc Ca1nb i, der mit dem Maler Savonanzi

zusammen arbeitete, vgl. Mulvasia-Zanotti a. a. O. I, 230, Uber die Malersatiren des

Giovanni da 5. Giovanni (nach seinem Tod 1636 verbrannt): Baldinüeci, Sec. V,

Dec. II, P. [ (Mailänder Ausgabe XI, 182, mit Auszügen), Volpato, G. B„ Il vagzmte

corriere ai curiosi che si dilettano di pittura ed ai giovani studinsi annunzio fortunato,

Vicenza 1685, ist nur der Index eines nicht veröffentlichten Werkes; vgl. über die Hand—

schriften Cicognara, Catalogo ], u. 238, auch Lanzi, Storia pittorica III, 234, sowie

Fiorillos Nachweise, Geschichte der zeichu. Künste I, 118. Aus seinen sieben Dialoghi

Supra la pittura hat Verci, Pittori Basszinesi 613. namentlich autobiogrnplrische Bruch=tücke

mitgeteilt. (Der Dialog Mode del teuer nel dipingr‘re, der in Mrs. M errit'ields Original

Treatises II, 721*755 abgedruckt ist, rührt aber von dem Stecher gleichen Namens her.)  
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Die Schriften des Giulia Maneini (T 1630) sind in den Bibliotheken von Venedig,

Bologna, Florenz, Siena, Neapel(?), Rom, London erhalten. (Eine vollständige Bibliographie

der Hss. 5. jetzt im Anhang zu der schon Buch VIII erwähnten Ausgabe des Vi'aggiu ‚ii

Rama von L. Schuch.) Sie haben die Aufmerksamkeit älterer wie neuerer Forscher auf

‘ on in alten Tagen vielfach benützt worden; vgl. den Brief des

 

sich gezogen und sind
P, Della Valle an Tiraboschi (1781) bei Campori, Lettere artistiche 241. Vor allem

haben ihn seine Landsleute frühe ausgezogen: Ugurgieri, Pumpe Sunesi, Siena 1649, I,

537; Gigli, Dlili‘i0 Sanese, Lucca 1723, 243; Dellia Valle, Lettere Sanesi I, 26 u. &}

Über ihn Erythraeus, Pinacotlieca altem imaginum etc., Coloniae Ubinrum 1645, 24,

Tiraboschi, I.etteratnra Italiana, Mailänder Ausgabe 1835, IV, 479. Comolli, Biblio—

grafia ragionatn I, 2. 112. Auszüge bei ]. Morelli, Codici manuscritti della Biblmteca

Naniana, Venedig 1776. Gunlandi. Memorie originale Serie II. 55477 (vgl. Serie III,

156), s. a. Buch VIII unter Siena und Rom. In neuerer Zeit haben ];init5chek sowie

Miintz, Sourees d‘arehéologie elirélienne (‚\Iélanges d‘arehéologie 1888, t. VIII) amr ihn hin-

gewiesen, eingehender, aber keinexwegs erschöpfend sind die Nachrichten, die Th. Schreiber

in den A. Springer gewidmeten Gesammelten Studien zur Kunstgeschichte, Lvipzig 1885,

S, 103f110, gegeben hat. Mein jung Verstorbener Mitarbeiter und Freund \V. Kallab

hatte als Frtirht seiner römischen Stipendiatrnjahre eine fast druckfertige Ausgabe (und

Übersetzung) Mancinis heimgebrat‘ht, war aber dann durch andere Arbeiten, besonders sein

großes Vasariwerk, davon abgelenkt werden: der Tod hat dann seine Ernte auch nut“

diesem Felde vereitelt. Das Schicksal des hinterlasseneii Manuskripts. um das wir Freunde

uns annnhmeri, ist auch recht betrriblich; nachdem ein paar jüngere Gelehrte, die die Sorge

dafiir übernommen hatten, voran der tiefflielie W. Köhler, durch Berufsarbeiten anderer

Art von der Herausgabe abgehalten worden waren. schien es endlich in den Händen eines

so kenntnisreiehen und tümbtigen Mannes wie H. Sobotka in den sicheren Hafen einzu—

laufen, als diesen, eines der letzten Opfer des grauenhaflen “'eltkrieges, das tii‘l

Schicksal an der Piavefrnnt diiliiiirafi'te! Doch besteht jetzt die Hoffnung auf baldige Ver-

öerntlichung durch einen jiingern Gelehrten, Dr IC. H, Buschbeck. Das Beste und Voll—

Släl'ttlig’41‘, was wir heute über M. besitzen, ist die mehrfach erwähnte Publikation von

L. Seliudt. Bruchstücke (ler Traktate sind veröffentlicht von Müntz (Vita des burgundi-

schen Malers Bordin) Nouvelles archives de l'art tranqais 1876, 296, ]anitschck (Vita

El>lieimers). Rep. {. KW. V (1882). wieder abgedruckt bei Bode, Studien z. Gescb. d.

bull. Malerei, Braunschweig 1853 und “’eizsäckcr im II. Bericht des Deutschen Vereins

{. Kunstwisseuschat't, Berlin 1912, Stein in iin ii (V. des Melozzo Ripanda und Ant.Viterbese),

& in. Kapelle München 1901, 76, und Antonio di Viterbo, München 1901, 2; I.. Veri-

turi (Caravaggio) L‘Arte XIII (1010), 27q‚ R. I‚onahi (Grete) L‘Arte XVII (1914).

301. Orbaan und Hoogewerfl' (Auszüge über die Niederländer), Bescheiden in Italie,

Hang 1911,1, 70, III, 540. , Scannelli, Fr. da Forli, Il Mieroeosmo della Futura

tische  

 

Ovvero 'I‘rattato diviso in due libri, nel prime spettante alle Theorica si discorre delle

grandezze d‘essa I’ittura, delle parti principali, de' veri prinii, e piii degni Maestri, e delle
tre maggiori Seuole de“ Moderni. dandom pariniente a conosccre con nutorevoli ragioni

varie mancanze de gli Serittori della Protessione, nel seeondo che in online al prime

dimostrn. le pi;iti0a‚ s‘atlditano l‘opere diverse piü famose, ed eccellenti, le qudi hora

vivono alla vista de‘ virtuosi, come ornamento partieolare dell‘Italia, Cesena 1657. Von

Pietro Francavilln berichtet Baldinucci S. IV, Dec. II, P. 2 (VI, 371): Compose un

libro iniiiolato il Mirrocnsmo. in cui volle fabricare la fabbrica dell‘uomo‚ le varic nature

del medesinio assegnundovi varie cause e ragioni, prese dalla generazione, temperamente

e simili. Questn libro accompagni) egli con belle figure disegnate di sua meine e con altri

due pur composti da lui, toccanti mziterie di geometria e cosnmgrafia, tutti se gli portö in

Franeia, con anime di darin alle stampe, se poi l‘eifettuasse o no, non {; venuto & nostra

notizia. Alessandro 1‘assonis Vanetä de' pensieri war schon Modena 1612 gedruckt

werden; das X. Buch, das den „Paragone degli ingegiii antir‘lii e moderni« enthält, er—
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scheint erst in der Ausgabe von 1620 und ist auch in Lnurentiert=paronis Ptarcvole

Rncvulta di opnscoli sopra l'nrgornontu rl'mtt helle. Rom 1814, I 18?

'D‘Ancnna-Bzu‘ci‚ Manunle JUv 34‘)lT.
  o‚ „, cntlt.rltenz vgl.

Bisngno, l“m D. Francesco, Cav. (lt I\Izrlt.t‚ T1'.tltaln «lelln Pll[\ll'tl (onclnto nell‘nntoritit

(li mol“ ccccllenti in questa J’rtfimswnc, f_t('m n Ctm1ttnt‘ l>(»ncl'rclß :le' Vntnu> Venedig

164 vgl. auch Berger, Beiträge lV‚ (io ". ,;l1. l..1 l’1ränm triom'.mte =.rntm in l\"

capitnli (mit Rn(liernngen von lt‘ialvtti‘, \‘tenmli; rm; t«ilxt< Cre<livht läuft auf ctnc Ver-

l.\errlicl1nng des A. .\'clna\vnne lnnarw l\lnrnni. tr,

ram If>_10‚ in 13°,

 

   

B.. l‚(‘ Pompe klt‘ll.t Scnltnrn. Per»

in t)rlnntli>‘ Alwtnrto t‘rn'3tlmt, 1st mir unbekannt gü'lll15lmn. Nash

;.an in das 17. ]nln’lrumlcrt geln'»rt dm Btnl1 e1nes Schülch des \'ulterrnnn. Antonio

l’rttnvlti. La 'l‘corit‘u dClllL l’itturn n\n‘rm l‘|.\tt;tt0 tlu‘$l<= lllfllcl‘lt’, |11\t nccc>snne per

npprenderc con fundztmento qu'll'nrte. t»l‘\t'nl1l „ 4-r—1 l‚\1«:qt 1734) durch thu;eg»pe lit;gz<.cci

untl \'(»rl)81'lt‘lt( ül)t‘l' tla\ l.t'l>(in tlr‘3 ,\-.1t„y_<) llt'l':rt1‘ig;'tf;j€l)tlll war—le. l“.S ixt \\'C\t‘tl(lltjll

technischer Natur, als Anleitung (nr (lm jv1nx_'t'11 f\l.tlcr gerl.wln lirn«.r l‚ttrtgrnphie des

‘lrlcnen. wurde \clmn in Hnrl1\'lll

 

gedacht.

Fll, B;rltllnucci‚ l‚ettvr.t nl .\l'v1rlrc<r tnw]yonv w;ll.1 t’111nle ri>mntlc sul :tlcunl

quvsrti in rnatcria dl prttum. Floran ltth mut tlr‘1nlfxt’1ci’tlüh ;\1nrnunntl auch l‘lrrrenz 175, v.

l.ezione nell‘

 

 »\enrlemnr tlgll.r (fruq—n nnorwr all“. mtr—;ri grw*1 «: l:ttini tl()\1l“. I<‘inrrnt 1tu)1.

La Veglia () rlinlogo tl! ‚\tnt‘rzm \'cn, \n fur st «lrs;tnt.rno e &t‘1olgonn \'111‘le ditlrvuitit pn:

tnn'che. Florenz 1090. l.rttt‘r.r St‘tll'n. \ rnitnrr wir <‘vl»tm xlel ‚<tdle XVI 111 Nun; .\'\'m-

bolne lttterrtrine vol. X tl<um 17;1l. .\lltr tl.""ut‘ \Vc:lit‘lwn sind t/.u$ammlzn nur ljtn‘clnß

l<.1gionnnrcnto nher Dunnt/fllns ‚\t. hcurgl

 

*cnnnnn'lt in tlt't’ thvcnltn (ll nlcnni opu>‘mli

  wprn Varte unterm (lt }v1ttnrn, \, Hunt (: .1t:lrit<‘ttnr.t llaltlinnati$‚ Florenz 1703: [c'rner

Bltltlln\lcCl‚ l.ettern... int nl rn(nln tl1 (tar l”“l“

 

rme :\llr I1gure m pittnvn (: \Clll'
turn . . .. zuerst l1nr:tt1sggt*lvrtn \mn l’oggialt. l.irurno 1N‘»3. Ferner ein an:f de=; Baldi—

nurci an den großl1crzoglit‘llfn Bmwll1n‘n‘lrtigtnn .\ntinnri mlt [“trlfCrulllclllvn in lulnstlerß

>Cllcfl Angelegenheiten (108; 'nm Gnnlnntl1‚ Lr-t1. put. HI. 310(. Baltlinncei‚ Vena»

ln»lario Toscana dvll‘artc (ll Lll\‘;ht\. nel tyunle si nspl1'cnnn 1 }»ropr] tannt'n1 e voci non

Solo della pltturn. sc\1ltuta ctl arclntetturrr nm ancorn tl\ nltre anti 21 q\rella suluordinate <=,

Cl1e nhbinno per l'nnrtnrnenm il disegnn‚ cnn la notizln :Er;' nonn »: qtmlitg'1 tlclle g10]c.

metall'r e pietrc tlnre, Florenz 1031 tCnm n'e1tcrc Ausgaben Florenz ISUG‚ M:1tlnnd

1300; vgl. Comnlli, Bll)lm-Vr.\llzt l, 1. ID; untl 1t>I.

  

Marina ll Ca\‘.‚ lJu7utu wort! xulla l*1ttura‚ la .\ln>lr

 

e il Cieln, Turin 1014,

\'encdrg 1613. Üiwr .\lnnnns Arlwnc nnd \(‘H‘n' Bczwlrnngcn zur l)ll\lcrhlen Kunst 5.

l'30rinfiki, Die Antike in l'rsctlk und linmttlmorn‘ l. 201 n, 311. ferner ,\lnwl1nttt‚

Dell'influsso del Mm'1nn su N, l’nns%ln‚ Rom 1qr;, >mvie tlen Exkurs bei t'lrnntnfl.

N. Ponssiu, Berlin 1014, 1. 340. tler aber tl1c Suche nur ol:enlnn streth untl .anclr «lin

‚ln.

Borrmneo. Frrl„ Dr— ptctura sncm lilni tl\tn. Accule enm‘.em anwnm. 1 An:-

gube O. O. ur ]. (und .\latl;1ntl 1034l; 1111cl1 111 this 5ymlmlztt: ltttr‘rnrins‘. Dc<‘‚ [l. Vr\l. \'ll

tR01111754l. (()ttonelli. Gin‚ Dom. S. _I. und Pietro (in (i'rntonm. Tr:tttnto tlell:1l’itltltn

  eben angeführte Literatur übers

 C \fcultura, neo vd :tlmsn lnra. romlnritn «ln nn Thenlngo e tla nn l’tttt‘rt‘. per oll'cr1rlo ni

Sigg. Accadcnnci del ])15t‘gno cl1 Funnth CCC. \\llllt'r tlt"m Anngrmnm leomcn-‚gm l.cltmnltt

da Fan-ano und ßrnio l’renctteri), Floran 103

 

. An<zug (nut \lu(trt‘inos Ra‘glmtüt‘l1r3l)?!“

in Gubl»Ro>-enberga Knustlcrbnct'm ll.106. Rosa, Salvatore, Sztttro‚ 1. Au<gnhe um

dem fingit‘rtcn l)rnclmrt Anwtcrtlam \()tw.1 It;04l; nut Noten vun Aut. M. Salv1nl, Lomer

{tl‚i.l.i\*01tto) 1,70 \1 Ü

 

vun L‚€trkl\lßtfl‚ Florenz, Jäznlwrzt 1800; .\cnausgube l’n"sw ?

Lcttere edite cd inedrtc prece(lute dnlla V\t:\ tlell‘Antmc p. e. di C. A. (cam-en. Nentwl

1892, 2 Bände; vgl. Crocc im Giornnlc stor1co (li lettl‘rnlurn Itnltnnn XXL 127 und in den

Suggi sulla len. Ital. del Seieento, Bari 1911 n. 315 (. Dm K;\tirc über the „\Ifllt‘l’t‘l ercclrien

separat, 1n1( Noten. als l‘715tllnganrbclt ]).l«‘10r1llox, Gnttrngvn 1785 untl wunlr‘ \n J\lnrrs

Schlosser. Kttt1>llrttt‘nlttl'. :,.'‚  
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jouin;rl‚ Bd. XIV plagiiert (s. Fiorillo, Geschichte der zeit‘hn. Künste in Italien I, 362).

()zznln. Vita ed npcie di S.Rtba 1iittore, poeta, incisme, Straßburg 1908 (Zur Kunst»

gesclnrltte (le—‘. Ausl.mdre ll. 60i, ‚ Rosignoli. La pitturn in giudit‘io ovvero il bene (ir-lit-

onesie iiitture ed il male dolle oscene, Mailand 1697,

‚\yalzi‚ ]iiau Illl(’l'lfln de, Pieter rhristranus eruditus sive de erroribus qui passnn

committuntur viit'a piiigerid;i5 titqiie etfingcndns srrcrtis imagines, Madrid 1730; spanisch von

l)uran _\ de Unste'ro. Madrid 1782, 2 Bände; italienisch: Istruzioni al pittore cristiann

von Luigi Nrip. Cittadelln von note storirlie ed artistichc (lol medesimo, Ferrarn 1854.

Das Thema Wird in Spanien zuletzt noch behandelt von dem Marqiiés de Ureüa, Kelle-

Xlollf‘s sobre la arquitcrtum, ornato ) ninSicn del teiuplo: contra los procedvmienios arbi<

trnrins sin miisultzi de l:\ Es‘t‘i'itura Santa. de la discipltnzi rigorosa y de la eritien facultntivn.
Madrid 1781; vgl. .\lPi’i€iidt'l. Historia IV. 316. Daillé, Jean. De imaginibus libri IV.

Leyden 1642. ]. F. jünger, I)e inanibus picturis, Leipzig 1678. M. Ph. Rohr, Pieter

errans in lustoi'in sar_ra‚ L61])Ll_u 1671). Mueller, Peter, De Pictura sive praecogniin picture.

de e.wellenua itl'il5 pictonzm, (le privilvgii5 turn Plt‘illrae quam Pietoruru‚ de abusu l’ieturne

et poenn l’lt‘it)rulll. ]enu 160,1. T’ellctiei'. Reinarques sur les erreurs des peinties ein, in

den .\ldm(iit'Cn de Tri—vnux 1704—4705; deutsch: Kritische Anmerkungen üher die Fehler

der Maler etc., Leipzig 1773. Uber diese ganze Literatur ist Pipers Monumentrde Theo-

logie 704 fl“. narlizusclilxigen,

Barca. Pietro Aut., Ingcguere Milanese. Avvertirnenti e regole circa I‘Arcliitetiiirzi

vivile, Scultura, Pittiir:t, Prospettii‘n e Architettura niilitarc unit Proportions- und Perspektiw

tzifelri). l\l;iiliiiifl 1620. Viola. Zanini Giosetle. Pittoi‘e I”ndovnno e Areliitetto. Delle archi-

tettuia libri due, I’.idun 1619 iniit einer Abhandlung über das Knminkehren, von Mint»

relli. bekanntlich bis zum heutigen Tage auch bei uns eine Domäne der Itnlieneri. Padua

1677 und 1698, Branra, Gio„ Arrhitetto (li S. Casa €L‘(‘., l\lzrnu„de d'urchitettura cioé breve

e risuluta praticn in sei libri. Asmli 1020, Rom 1718 u, Ii., Modena 1789. Oslo. Carlo

 

Ces.. Architr‘iturrr civrle dimnstiu

1061, 1686, Cupra. Ales

Amichevoli, Costanzo. Arrliitt:tturn crvile iidtittri. ri metodo {neile e breve, Turin 1675,

amt-nie proprir'tiormtu et Ltt‘t'l'fl5C'illi-Ci ece., Mailand 1641,

 

, La nl10\'11 Ai'cliiietinm l'1irnigiiiii'r‘ erc.. Bologna 1678 ti. u,

Carini, Notiz Faliricio, T}Jlilliß sripra l:i strutturn de' teatri e scene, che a" nostri giorni

<i costurnuno. Gunstnll.i 16713. Über diese came Literatur sind die ausführlichen Angaben

in C011\\ill15 Bil)lliigtilild l\'‚ ill. (l>ltt\llifinli zu vergleichen. Opus architeetonicurn equitis

Franr‘isci Bornmi'ni ex t’iubtli3m (Xemplilrll)lls pt-tvtnrn, mit 67 Tafeln. Ein zweiter Teil

iAcccrlit totius :iedillcii dcscrip‘io :tc l'dtl0 auciorc eodeni eqtiite Bor-omino nunc primu1n

ediizi) Rom 1735 enthält die. von It. selbst verfußte Beschreibung eines seiner Haupiwcrire,

des ()raioriunis S. Filippo Non in Rom. (rtlflrltlis Architetltira civile ist posthum Turm

1737 erschienen. ebenso. doch tiert früher. die zugehörigen Tafeln {I)isegni d‘arch. eivile)

T. 1686 Eine andere \cliriit von ihm, die mit seinem Kommentar zu Euklid (Turin 1671)

zusnnnnenliiingt—aueh das ixt für den gelehrten geistlichen Baukiinstler bezeichnendf

ist ein kleines matheinali5cheä Lehrbuch Mode di misurzir le fnbhriche, noch bei seinen

Lelizriten 1674 erschienen, worüber C0mulli. Bibliogl’nfia IV, 154 zu vergleichen, der ihn

übrigens gegen Milizia in Schutz nimmt. Über Guarini vgl. bes. Brinckmann, Baukunst des

171/18. Jahrhunderts, 78 {.

Gallacr‘ini, 'I'eofilo (71641), Tr2\itai(7 sopra gli errori degli architetti, Venedig 1767,

lol,; dazu des venezianischen Vedutenbtechers Antonio Visentini Osservazioni di A. V.

arcliiteito Veneto. eine servono di vontinuazmne al trattatn del Gallaccini, Venedig 1772, in

fol, rnit Kupfern. Über Gnllaccini vgl. Bella Valle, Lcttere Snnesi I, 27 und II‚ 45q f.,

wo auch ein ausliihrlichcr Auszug des Werkes mitgeteilt wird.

Eine handsclirifiliehe Petspelrtivlchre (les Cardi»Cigoli in der großherzoglichen

Bibliothek zu Florenz erwähnt Ciuelli in der Neuausgabe von Bocchis Bellezze 1579.

Colom b i na. Gusp. Padovnno, Discorso distinio in IV Capitoli. nel prime de‘ quuli si discurre

del Disegno, e modi di eserc1tarsi in esso, nel II‘10 della Pittura, qual cleve essere il buono
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Pitiore; nel III“ de‘ rnorli di colorire, e Sue distinzioni; nel IV° con quali linearnenti il

disegnatorc e von quali rolori il piitoi‘e (lee spiegare gli alletti eco. Padua1623. Von dem-

selben Verfasser, der Maler und Kunstbäntller in Padua war (vgl. l{i(lolli, I\Izrruviglie I,

285. 203 II, 207), erwähnt Cnmolli, Blbliogr.rtia III, 61. ein unter dmn Dcclrnamen Fil.

Esegrenio erschienenes \\'erk: I.i pr'inii clerncnti dclla simetria etc.. Padua, bei Gin.

Termini. o. ]. Accolti. Pietro Gcntiluomn Finn, Li» ingannn degli ocrtlii. prospettiva

prniien, trntiato in aeeoncro dellrr piitura, Florenz 1035; vgl. Cornolli III, 161. Troili,

Giulio, du Spilzrml)erto. dem» Furtulo-‘so, Par.tdossi per ])rntlit‘rtre ln prospettivn senza snpcrla.

Bologna 1672; Cornolli III. 171. Übnr andere Pcrspelurvlelirer des 17. Jahrhunderts, bc-

sontlers auch den sehr geschätzten 'l‘heatiuttrpatcr Matteo Zacrolini aus un (T 1630 in

Roull Vgl. außer Baglionc. Vito 317. Larrzi, Stori;t rrittnrim 11. 207. Pozzo, P. Andrea.

5-_l (Pütfu‘ä‘. Pfrspcrtivri I’ictorurn ei Arrhituctorum, 1. .»\u<gzrbe lateinisr‘h und italienisch.

Kaiser Leopold l. gewidmet, rnit 220 prächtigen, von l-‘rnnresrliini gr-stochcnen Tafeln, in

{al., Rom 1693f1702‚ 2 Bände; 1mgelrl‘urgt ist eint: Brere Istruttione per dipingcrc n [resco;

weitere Ausgaben Rom 1700. 1717, 1733, 1737, 1764, 1793; lnLcinl<r‘h und deutsch Augs—

burg 1706 untl 1719; l.tleinisvh und englisch Rom 1700 und l.(iiirloi\1707. Die nngcmerne

Beliebtheit (lt-s \\'erl<cs zeigt auch eure neugiierlrisclre Übersetzung in Cln€i‘n Sammelband

des I’nnngiota Drixnras der alten Bibliotern I\'nnianu in Venedig: (der außerdem Üben

setzuugen des L. B. Alberti und Leonardo enthieltr, zitirrt nach Mingar'elli, Graeci (Io-

dices. Bologna 1784. bei Fiorrllo. (itschirlrte der zeichn. Künste in Italien I‚ 301. Ein

Flugblatt I’ozzos, Cupra d‘un‘a lvttt 1 direttrr :1l Principe Ani. Fler. di Liechtenstein... circa

alli significativi della volr:r tl[\ lui tllplnill nal tempio di 5. ignrrzio in Roma. Rom, bei

Korunrek 1094, ist nieder abgedruth bei ’I‘ietze. A. Pnzzo und die Fürsten Lichtenstein,

Festschrift des Vereines ftir Landeskunde von Niederösterreich, \\'ien 1914; vgl. auch Tietze,

Programme und Entwurfe zu den großen österreichischen Baroelrfreslicn, Jahrbuch des

Kaiscrhauses XXX, Uber I’o/‚Lo: [lg in rien Mitteilungen des Wiener Altertumsvereines

XXlll, 21; ferner über Pozzo als Buhucnprtrlrtilrer \'_1111( Angabe weiterer Literatun Zucker,

Zur Kunstge.xrhrvhtC tl<=s klasslzistisrhen lliilinenbildes. l\ltmalslic itc für Kunsiw. X, 1917. 65 [.

 

H. Die Kunsttheorie des 17. Jahrhunderts in Frankreich.

Dieses Land, das im 17. ]ahrhundert den zweiten Aufstieg seiner

Kultur und seines Einflusses erlebt, im Sibcle Louis XIV. gipfelncl,

hat auch in dieser selben Zeit die Führung der Kunsttheorie an sich

genommen. Nicht daß es sich eigentlich um neue Gedanken handelte;

dieses Volk, dessen Eitelkeit jederzeit noch größer war als seine Be-

gabung, das keinen einzigen im höchsten Sinne schöpferischen Großen

hervorgebracht hat, der denen der übrigen Kulturvöllvr ebenbürtig

wäre, hat die Aufgabe erhalten, sich fremde Gedanken rasch anzu-

eignen, sie in die glücklichste. freilich auch Oft starrste Formel zu

bringen und eine \Verbearbeit sondergleichen zu entfalten. Die Worte,

die Francesco de Sanctis von der großen philosophischen Vorberei-

tung der VVeltrevolution in England und Deutschland gebraucht,

lassen sich auf unser Thema anwenden: >>Frztnkreich war die große

Übersetzerin (Do/\;wrizw/7‘zcc) der Ideen, die das vorhergehende Jahr-

hundert ausgearbeitet hatte, es gab nicht die Darlegung selbst, sondern

das Nachwort, nicht die Untersuchung, sondern die Formel, nicht die

.‘i:)'  
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Durchdringung des Gedankens, sondern seine Anwendung, die in

ihren Grundsätzen schon gefestigte und zum Katechismus gewordene

Lehre, in einer schruftgemäßen und allgemein verständlichen Form.

die ihre Propaganda unwiderstehlich machte.« Das gilt Wort für \\'ort

von der Kunstlehre. In diesem besonderen Falle waren es die Ge-

danken des alten Ursprungs— und Heimatlandes alles Nachdenkens

über bildende Kunst, Italiens, gerade erst im florentinisch-römisc‘hen

Umkreis der ersten Hälfte des Seicento zur endgültigen Durchbildung

gelangt, um die es sich handelte, genau so wie Frankreich die Lehren

der italienischen Poetik sich zu eigen gemacht und namentlich in

seinem Theater in die Tat umgesetzt hat. lis spielte diese Vermittler—

rolle schon einmal. zu Ende seines »gotischena Mittelalters, seiner

eigen>ten und höchsten Schöpfung, als es die Raumkunst italienischer

Prägung für sich selbst und das übrige Abendland aufnahm.

Der Boden war wohl vorbereitet. Mit der Triehkraft, die diesen

beweglichen Stamm der Gallofranken von jeher auszeichnet. hatte er

schon in den Tagen Franz I. mit seiner eigenen und echten »goti—

schen« und >vgauloisen« Vergangenheit so rasch und gründlich ge—

brochen wie kein anderes Volk; in seiner Mitte starb Leonardo wie

später Serlio, das künstlerisch geringere Talent eines Primaticcio

brachte nicht nur die ersten Antiken als schulmiiljiges Vorbild sondern

noch Viel mehr jenen in seiner Zicrlichkeit und (Hätte franz'o ischern

Wesen so zusagenden Stil des Frülinianierismus, mit dem die ein-

heimische Kunst. die sich ihm innerlich entgegenentwickelt hatte,

vollkommen und auf merkwürdig lange Zeit durchtriinkt wurde. Die

Überset.certätigkeit hatte früh begonnen, vor allem die eines Jean

Martin; die großen Architektur-lehrer Italiens, voran Vitruv und dann

Alberti, Ser-lie. der seine Werke ja auf französischem Boden heraus

und zu Ende brachte, Palladio, Vignola, fanden rasche und willige

Aufnahme; der Renaissancctraum der Hypnerutomachia wurde ebenso

 

wie der strengere L. B. Alberti leidenschaftlich angeeignet, und die

Bestrebungen der Perspektiviker finden jenen merkwürdigen frühen

\Viderhall in dem Buch des Pelerin Le Viateur, das uns freilich noch

viele Rätsel aufgiht. lm 17, ]ahrhundert folgt dann noch die An-

eignung des als unfehlbar betrachteten Lehrers Lomazzo durch den

l\lalerpoeten von Toulouse, Hilaire Pader. Alles das fördert den Wahn

dieser keltischen Barbaren, eine »lateinischeu Nation zu sein. weil sie

die Lagersprache der Legionen kauderwelschend nachahmten, in einer

Art, die noch den JL/llt0gal/a Alfieri mit Hohn und Ingrimrn erfüllte,

in ihrem läezwinger César den Ahnherrn zu sehen, sich den (113112

römischen \Veltimperiums mit der nnersättlichen Ruhmbegierde, die

ihnen im Blute steckt, anzueignen und darüber ihre ruhmvollere

Volksvergangenheit selbst zu vergessen, gerade wie sie längst Namen 
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und Überlieferung des großen Frankenreiches angenommen und den

germanischen Volkskönig als Charlemagne unbekümmert zu dem

Ihren gemacht hatten.

Es läßt sich nahezu die Geburtsstunde dieser Kunstlehre fran—

zösischen Gepräges bestimmen; ihre Pfianzschule ist jene so überaus

bezeichnende Schöpfung des »grand Colberta, die französische Akademie

in Rom, als förmliche Anerkennung des klassizistischen (redankens

durch die übrige Welt merkwürdig und vorbildlich (1065), ihrerseits

mit der Pariser Akademie, gegründet im Sehicksalsjahr 1048, ebenso

zusammenhängend wie, diese mit Richelieus Académie francaise, deren

Vorbild wieder italienisches Akademiewesen. vor allem die berühmte

Florentiner Crusca, gewesen ist. Als ihr eigentlicher Ahnherr erscheint

aber jener französische Maler, dem Rom zur Heimat wurde, Nicolas

Poussin. Schon 1624 war er dorthin gezogen; dort hat er auch sein

ganzes ferneres Leben, mit Ausnahme eines nicht langen Aufenthaltes

in Paris (IÖ41—XÖ4Z), bis zu seinem 1605 erfolgten Tode verbracht.

Er fand sich sogleich im Mittelpunkte aller der theoretischen Bestre-

bungen, die Italien bis dahin gezeitigt hatte, Die Messungen, die er

an antiken Denkmälern zusammen mit seinem Genossen, dem gleich»

falls zu hoher Geltung gelangten Flamänder Du Quesnoy, vornahm.

führen ihn zuerst in sie ein. Der berühmteste italienische Dichter

jener Zeit, der kunstverständige G. B. Marino. hatte ihn ja nach italien

gezogen, und im Verkehr mit Kunstsammlern wie Cassiano del Pozzo,

mit Gelehrten wie Bellori hat sich seine ernste und tüchtigc, Corneille

verwandte Normannennatur alles angeeignet, was sie ihrer Anlage

nach bednrfte. Sandrart, der mit ihm in Rom traulichen Verkehr

pflog‘, schildert seine geistige Umwelt noch vor seiner Pariser Reise

sehr anschaulich; sein Haus war namentlich für seine Landsleute ein

Ziel der Pilgerschaft. Mit ihm stehen in Verbindung die beiden

Brüder Fréart: der Herr von Cliantelou‚ später jener Ehrenbegleiter

Berninis, dem wir die schon erwähnten merkwürdigen Tagebuch-

aufzeichnungen verdanken, und der Sieur de Chambray, der als. erster

Übersetzer Lionardos (POLISSlB hat selbst Zeichnungen zu dem Werk

geliefert) wie Palladios. und auch als Kunstschriftsteller sich einen

Namen gemacht hat; seine ]n’z‘i’ de [tz fiar/izzfr: fein/un? von 1662 ist

Poussin selbst gewidmet. Welches Ansehen dieser als Haupt der

nationalen Bestrebungen auf theoretischem Gebiet genoß, zeigen noch

Viele Einzelheiten; Hilaire Puder, der Lomazzo-Übersetzer, widmet

ihm einen Abdruck seiner Peintun’ />1W/llnfß‚ einer Allegorie ganz im

italienischen Geschmacke; zu dem durch seine technischen Traktate

sehr bekannt gewordenen Stecher Abraham Bosse, der eine Zeitlang

Perspektivlehrer an der Pariser Akademie war, hat er Beziehungen.

Auch der spätere Akademielehrer Monnier war noch bei Poussin  
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in Rom gewesen; er ist als der erste, der auf französischer Erde

eine Gesamtdarstellung der Geschichte der Kunst versuchte, nicht

ohne Wichtigkeit. Vollkommen in den Mittelpunkt der Akademie

rückt der Meister, als Le Brun, Schüler des ersten römischen Pfad-

finders der Franzosen, Simon Vouets, ihn während seiner zwanzig

jährigen Diktatur als Wegweiser und Vorbild aufstellt. Poussin war,

wie seine zahlreichen Briefe beweisen, eine lehrhaft und nachdenklich

angelegte Natur; er hat selbst daran gedacht, Seine Gedanken in

einem literarischen W'erk niederzulegen, als Ergebnis sicherer Alters—

weisheit, ist aber nicht mehr dazu gelangt. Wohl aber hatten sich,

wie schon einmal erwähnt werden ist, Entwürfe dazu (in der Biblio-

thek des Kardinals Massimi) erhalten und Bellori hat seiner Lebens-

beschreibung‘ des Künstlers ein bedeutendes Bruchstück daraus ein-

gefügt. Der Pamfrf-ß/ii/aioß/ze bedient sich einer ganz schulmäßigen,

aristotelischen Kunstsprache; recht bezeichnend ist die ausdrückliche

Berufung auf Castelvetros Poetik, die ja das Grundbuch französischer

Kunsttheorie war; beschlossen wird das Ganze von genauen Mes-

sungen der antiken Antinousstatue. Etwas Neues über das hinaus, was

die ältere und gleichzeitige Theorie Italiens geleistet hatte, ist aber

nicht zu bemerken.

Was Poussin selbst nicht zustande gebracht hatte, das besorgten

andere, die in seine Fußtapfen zu treten bemüht waren. In gedräng-

tester Form hat Charles Alphonse Du Fresnoy die Grundzüge der

römischen Theorie seinem Vaterlande mundgerecht gemacht, in seinem

auf römischern Boden selbst entstandenen und unablässig fünfund-

zwanzig jahre hindurch gefeilten lateinischen Gedicht DE {Mi/um, das

sein Freund Mignard, /v Rama/az, zum Druck befördert hat (1067).

Es hat sich bis tief in das 18.‚ selbst noch das IQ. Jahrhundert hinein

ungemeinen Ansehens erfreut. Lessings bekannter Gegner, der Leip-

ziger Professor C. A. Klotz, hat es 1770 neu herausgegeben; es gibt

zahlreiche, noch bis in das 17. ]ahrhundert zurückreichende Über-

setzungen in alle Sprachen, von denen die englische Drydens (1695),

auch die spätere von Mason (1783) besonders merkwürdig sind, weil

niemand geringerer als Sir Joshua Reynolds die Anmerkungen zu

dieser letzten beigesteuert hat. Noch 1824 erschien eine neue französi-

sche Ausgabe. V\'irklich ist es das eingänglichste und knappste Korn»

pendium, dürftig im Inhalt, aber klar und faßlich in der Form; das

erklärt seine Beliebtheit.

Der Schatten Poussins schwebte aber fortan über der Pariser

Akademie; durch Le Bruns Ansehen insbesondere wird er zum Schutz-

patron der französischen Kunst römischer Richtung. In Vorträgen, die

deren Mitglieder nach bewährtem italienischen Muster halten und die

ihr Historiograph Felibien gesammelt hat — eines der wichtigsten
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Beweisstücke zur französischen Geistes\'erfassung dieser Zeit — steht

er überall im Hintergrunde. An seinen Werken werden die Grund-

sätze aller nwahren« Kunst erläutert; es ist höchst merkwürdig, wie

namentlich in Le Bruns Reden, der selbst den Farben Poussins mysti—

schen Sinn unterschiebt, eine ganz mittelalterlich-scholastisch anmutende

Esoterik durchbricht, wie denn überhaupt die fan/Zrz7zrcr der Herren

Akademiker manchmal stark an die Kasuistik von Kanzelrednern erv

innern; was sicher nicht allein auf l“ti-libiens Rechnung zu setzen ist.

Neue Gedanken wird man auch hier schwerlich entdecken können,

obwohl der Geschichtschreiber der französischen Kunstlehre dieser

Zeit, Fontaine, sich redlichst bemüht, Poussin als den Leitstern der

ganzen Richtung, als selbständigen Denker zu erweisen. Es sind überall

die schon etwas abgestandenen Gemeinplätze der tlorentinisch-rönii—

schen Schule: der dns/11, Roms Vielgepriüsener ri/.i‘Eg/zn als das Haupt-

stück, dem gegenüber einem Le T“>run * wie dies auch Du Fresnoy

und noch am Schlusse des ]ahrliunderts 'l‘estelin in seinem knappen

Regelbuch (1080) Verfechtcn „ das lx'olorit le> Nebensache, als sinn

lich reizendes (und darum ästhetisch Verdächtiges) Anhiing'sel erscheint.

Daneben die uxfr/rriafl: Le ßrun hat dem Gegenstande ein eigenes

Werk gewidmet, dem man freilich schon sehr bald recht weitgehende

Anleihen bei berühmten Gelehrten, die den Gegenstand behandelt

hatten, Descartes und De Chamhre‚ nachwies, und das überdies

von dem ältern, vielgclesenen Werke des ltalieners Porta über die

Physiognomik deutlich abhängig ist. Eines entspringt aber französi-

scher Sonderart und stellt \\'esen wie Einfluß dieses Landes ins hellste

Licht; das ist die große Geschicklichkeit, diese recht trockenen und

häufig“ abstrusen Materien mundgerecht und angenehm zu machen.

lnnerlich wie äußerlich herrscht das echt französische Streben nach

c/rzfia" und bzi‘nsüunue‘; die Lehre vom Schicklichen, vom Drmrmn,

konnte in keinem andern Lande auf stilrkern \Viderhall und aus»

giebigere Verbreitung rechnen, als gerade hier: man erinnert sich

vielleicht, wie ein feiner Publizist gleich Karl Hillebrand diese Seite

des französischen Volkswesens beleuchtet hat.

Aber noch Während Le Brun als fast unumschriinkter Herrscher

das Zepter der Akademie führte, hatte sich der Geist des W'ider-

Spruchs und der Auflehnung erhoben. Der große janscnistische Maler

Philippe de Champagne wer schon kräftig für das verfemte »Koloritu

eingetreten und hatte sogar gewagt, die starken Anleihen bei der

Antike zu tadeln, die in dem Werk des Volks- und Schulhelden

Poussin nur zu deutlich in die Augen fielen. Le Brun errang noch

einmal einen Pyrrhussieg; der Streit der Puuss nisten und Ruhenisten

entbrannte‚ und mit Le Bruns Gegner und Nachfolger Mignard ob-

Siegte endlich die Sache der Farbe, der Venezianer und des großen  
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Vliimen, dessen Name zum Heerruf der Partei geworden war. Frei-

lich hatte der getreue Schildknappe Le Bruns, der offizielle Sekretär

der Akademie, Felibien‚ schon ein merkwürdiges Verständnis für

Rubens, ja selbst für Remhrandt und Caravaggio an den Tag gelegt,

aber die Meister, die allzusehr gegen den grand g'012/ und das [Marz

‚?)/5211 — es sind echt franzosisehe Priigungen italienischer Werte „

si'intligfli, wies er doch aus dem Tempel der Kunst, nicht nur einen

Velanuez‚ sondern vor allem die Bauern» und Schenkenbilder eines

Teniers und seiner eignen merkwürdigen, fast alleinstehenden Lands—

leute, der Le Nein, was freilich nicht hinderte, daß dergleit‘hen in

immer mehr sich steigerndem Maße von den Sammlern begehrt
wurde,

Inzwischen nar aber noch ein anderer Streit entbrzmnt, der viel

griuäere Kreise zog, die, herüchtigte ()ußmrl/ß diät chzzrn.v r/ Ai’[/}d"7}Y/Öl‘‚

die schon damals ihren poetischen Gesehichtschrei't)er, Calliéres, ge

funden hat. \\'enn April] bei ihm zum Schluß das Urteil fällt, so ist es

schwer, hier den Einfluß eines viel ältern kritischen Werkes italieni—

scher Herkunft zu verkennen. das zu bedeutendem Ansehen gelangte,

Trajano Boccalins /\’/1];3;71M„3‘/1 iii Hifi/(1550 (ihiOl, eines der Pfad—

finder moderner literarischer Kritik. Der ganze Streit ist zunächst

auch literarischer Herkunft und die Sache so wenig französischem
Boden entsprossen, als die übrigen Gedanken, mit denen die Theorie
dieser Meister der Aneignung wirtschattet; ein selbständiger und

ahsonderlicher Kopf, ebenfalls einer der Väter literarischer Kritik.
Alessandro Tassoni aus Modena. war mit seinen Fr:/157€?! (von Ihm)

als Rufer im Streit aufgetreten; ein ganzes Buch ist dem Thema ge»
widmet, und Tassoni reißt nicht nur die antiken Volksgötzen von
ihrem Sockel, sondern verkündet, freilich nicht ohne gewollte Eigen
sucht (die dieses Zeitalter til>erhaupt kennzeichnet), den unbedingten
\f'orrang der Neuem. \'tii' allem der eignen Zeit, auch auf dem G0-
biete der bildenden Kumt Damit geht zusammen die Auflehnung
gegen die Geltung des Aristoteles, die gerade wieder neu begründet
werden van \\'as das alles hesagen will, lehrt der Eifer, mit dem
sein Beispiel in Frankreich aufgegriffen und zu einer langwierigen
Fehde ausgesponnen wurde, Daß es sich hier wirklich um eine Nach-
folge handelt, beweist allein schon der Umstand, daß Tassonis be-
rühmtes heroisch—komisches Gedicht La SFCC/ZI(L 7aßzlar (1615) das Vor»
bild fiir eine ganze Literatur wurde, der ebenso Boileaus Lu/rüz als
Popes LaßÄw1mzl/ß und noch der [Canal/unit! des Deutschen Zachariä,
selbst Bluniauers xl«;nf£x angehören. Der antike Olymp, der in den
Fresken der Paläste noch in voller Herrlichkeit waltete, war dort zu
einem höchst Wirklichkeitsnuhen Zerr- und Spottbild geworden, das
alle Barnim/ws der Bildkunst hinter sich ließ; mit schwächeren Kräften
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war der Toskaner Bracciolini mit seinem ‚Sk/25mm Meg/£ ])ßi gefolgt

(1618). In Frankreich aber tat Charles Perrault den entscheidenden

Schritt; es ist schon der Erwähnung \\ert, (laß er, der das Volksmär»

chen in die französische Literatur eingeführt hat, als seine eigentlichen

Vorgänger und Vorbilder den Italiener Straparola‚ vor allem aber

Basiles Pen/0711570725 aufzeigt. lir ist der Bruder jenes Claude Perrault,

der die Ostfassade des Louvre erbaut hat und sich als Vitruvübersotzer

und (icfolgsmann der welschen Baulehrer einen Namen machte aber

von Haus aus Arzt und Naturfm‘sr‘her war. Charle Perrault jeducli,

der es bis zum Bibliothekar. später auch zum Mitglied der lranzösi—

schen Akademie brachte hatte noch ‘.088 ein Lehrgedicht über die

Malerei dem Le Brun gewidmet, obwuhl er es war? der die Autori éit

des Diktators der Kun>takarlemie miterschiittern half, Seine berühmte

"rl/'z'I//Ä‘/ff (fe; r'1)7fzfnr ff J/m7’wrmtr \\it—derholt in breiter Au>tiihrung

den zuerst von Tassini in die \\'elt geset1.tcn Einfall, für ihn ist (ins

SIZ‘c/z' Lanz; 15 G7nwm/‚ dem er einen eigenen Panegyrikus \\idinete,

Gipfel der Vollkommenheit, der die lediglirh vom ;\utoritiit>glauben

 

erhobenen Alten weit unter sich sicht, l‘ spottet über die albernen

»Sperling‘su-Anekduton und stellt die verfänglichc Frage, was denn

 

in den Palästen der Gefienwart die alte Götter“ schichte zu suchen
5  

hätte. da doch die, g+-priesenen Griechen und Römer keineswegs die

ägyptische Götterwclt ihrer eigenen vorgezogen hätten. Die ketzeri-

schen Ansichten, die im Schuße der Akademie selbst schon gegen

den Xatirmalhelden Poussin und sein Antikisieren laut geworden

waren, nimmt er in Verstärktem Maße wieder auf, ja er scheut sich

nicht, den Nutzen der römischen Akademie in Zweifel zu ziehen.

und steht gegen ihre Orthmloxie als Verteidiger Le Sueurs auf „

der niemals in Rom gewesen war: Vurdem las man die Suche anders;

 

der Sieur de Chambray hatte in seiner lli.mr//i/g de fan/717 ‘/m'5

unr/i‘um’ 61 maria/m; von 1650 die Antike noch als das unbedingt

geltende Vorbild aller wahren Baukunst hingestellt, und in einer der

um Félibien herausgegebenen r\kademiereden perorierte der Bild»

hauer Van Opstaal über den l.anknon als l\‘lusterbild der Plastik. Es

niitztc zunächst wenig, daß der Gesetzgeber der Dichtkunst Boileau

sich als Gegner erklärte‚ der auch gegen Perrnults Bruder Claude

einen höchst boshaften Stachelvers sandte und damit die Lacher auf

seine Seite brachte. Auch wurde im Grunde die Geltung der Antike

keineswegs erschüttert: aber die Sache war einmal in der Welt und

spann sich auf literarischem Gebiet noch bis in das folgende Jahr-

hundert fort, wo Lu Motte die geheiligte ‚Einheit von Ort und Zeit,

ja den Vers in der regelmäßigen Tragödie zum Ziel seiner Angriffe

machte. Das Publikum wußte genau, woran es war, wenn von l\loli‘eres

Bühne aus Angélique (im dla/mia z'znugimzii'e von 1673) die Worte  
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sprach: Les amz'em, mmzsifmr‚ son! ler 1171512723, 5! nous Mmmfs las

gßns de Wil/711571117212

Die veränderte Stellung zeigt sich deutlich in dem Wirken des

Roger de Files, der das Jahrhundert als der bestallte Literat der

Akademie beschließt. Er ist nichts weniger als ein Umsturzmann, hat

er doch das Lehrgedicht des Du Fresnoy herausgegeben und mit

Anmerkungen begleitet. In seinem Dialog über die Farbengebung

(von iöt)2l setzt er die Yenezianer über Raffael, und Rubens *

dessen Abhandlung über die Antike er in seinen vielgelesenen (fm/m

(15 /a />/‘UMYL7’W aufnahm — über Tizian. Poussin ist auch für ihn zu

sehr der Altertümelei ergeben; es fällt das merkwürdige Wort, daß

er ihn mehr /zm/zrzmkc' wünschte. Der Hinweis auf die Natur und das

Natürliche tritt. wenn auch schüchtern, hervor, als erstes Morgen-

leuchten jener Sinnesweise, die im Zeitalter Diderots und Rousfleaus

tagt. Mit De Files, den man nicht allein nach seiner allzu berüchf

tigten ßiI/dll£(‘ (7’135 /7ffD//WS beurteilen muß, so sehr sie seinen Namen

bekannt gemacht hat, und die in Wirklichkeit ein unbeholfener Versuch

ist, das Kennerurteil zielgerecht festzulegen, tritt ein neuer Typus

auf den Plan, der fiir die Zukunft größte Bedeutung hat: der Lieb-

haber als Kenner und Kritiker, dessen Urteil wie jenes des De Files

selbst durch eigene Sammlertiitig‘keit gestützt ist. Er, der sein Kabinett

vorwiegend in Holland zusammengebracht hatte, urteilt über die

Kunst dieses Landes, in dem die Zukunft ruht, mit ganz anderem

Anteil und anderer Zuständigkeit; er schätzt nicht nur Rubens, son

dern auch Reinbrandt, untl sehon ist ihm, der ein guter Kopf war,

trotz aller Rückstäintligkeiten und Vorurteile seines Landes, in denen

er haften blieb, ein Funke des Verständnisses sogar für die alten

Niederländer, die Van liyck und selbst für Brueghel, aufgeglommen.

Über die. französische Kunstliteuatur‚ vornehmlich des 17. ]ahrhunderts, ist be-

sonders die Darstellung von Fontainc, Les (loctrilli‘5 d‘urt en France mit: Poussin in

Diderot, Paris |909, zu verglcn‘lien. die ]C‘tl0cl] (lie italieni>che Literatur zu wenig lll‘rllt‘lv

sichtigt. Bll)lltigrüpliifi l>ci ‚\larrcl, l.:i Puinture i}allg.llsc au debut du 18“ siéclc‚ Paris

1009. Ein Sondergehiet i)e‘hrinrltlt (‘;i5«icrer in Seiner Dissertation: Die ästheii<chen

klaupibcgriflé dcr franziwischen Arcliiteliturtheoretiker 1650—1780, Berlin 1909.

Uber 1’oussins (T 1665) linthi'fe zu einem Traktiit über Malerei: Bellori. \'itu

S, 288l'.‚ der auch ein Bruchsuicl; mitteilt (S. 300). Selbständig in französischer" Sprachr

licrnll5gt’gt'l)?fl von G:iiilt de St Germain, Mésurcs de la célébre Statue ds.- l‘Antinous.

snivies th.- quelqucs obsvrvnlions sur l.i peinture, iranscrites du mauuscrit original de

N. l’rwiiss'iii, Paris 1803. Ül)er>etzt in Guhl-Rosenbergs Künstlerhricfen H, 220, WO
mich eine Reihe der theoretisch \virhtigen Briefe Poussins zu finden ist. Etwas diirftig

slnkl die Ausführungen von Grautoff, Nic. Poussin, Berlin 1914, I, 404, geraten.

Roland Fréart de (lhztmbray, Parallele de l‘architccture antique avec la moderne,

avec un recueil das dir principaux aniheurs qui ont écrit des cinq Ordres, sgavoir Palladio

et Scamozzi, Scrlio et Vignola, D. Barbaro et Cataneo, L. B. Alberti et Viola, Bullnnt et

De Lorme comparez entre aux, rnit Tafeln, fol., Paris 1650; zweite Ausgabe 1702 (von
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Claude Pcrrriult); englisch von Evelyn, London 1664, 1707, 1733. I)erselbe, Idee de la

perfection de ln peiniure demonstrée par ses principc$ de l'ztrt, ct par des cxemples con—

formes aux observatinns que Pline er Quintilien ont fai1es sur les plus cdlübres tableaux

des ancien5 peintres, mis eu parallé-lc 21 qnclques nuvrnges de nos meilleurs peintrcs

modernes, Léonard de Vinci, Rnphael. ]ules Romain, et le Poussin, Maus 1662; englisch

von Evelyn, London 1668: italienisch von A. M. Snlvini, herausgegeben von Moren i,

Florenz 1809. Bullant, ]»;un, Regie güns3rale il‘urCliitceture dt“, cinq maniérus lie eolonne,

mit Holzschnitten, fol„ Rnnen 1674, Paris 1664 iinrl 1068.
Pader, Hilaire, La Pcnitnro parluntc, Toulouse 1657. Ders„ Songe énigmatiquc— sur la

peinture universelle, Toulouse 1653; vgl. Fontuine a. n. O. 33Ff., sowie Chenncviére&

H. Puder, peintre et pci-ie Toulonsuin, Briis L'l 1861. Über die provinzinlen Sehrifis‘eller

dieser Zeit 1C11t1113r11101, Ti.iitr' ile la peinturc, Bourng 1637, 'l‘raité de l'.\rchiieciure.

L5011rgcs 1688; Le Blond de Latour, Leine .‘i un de ses annis touchant la peiriture,

Bordeaux 1669; Dupu} rlii (irrt/„ ’l“r.iité sur la peiniure, Farb-Toulouse 161)’), u. a.)

vgl. Fontaine, S. 83i‘l‘.

Boulenger, ]ulius Caesar, De Pictura, Plastics, Statuaria lll)ri vluo, Lyon 1617.

Das \Verlrcheri dieses geluhrien Archäologen ist auch in Gronovius' Thesaurus Grau-

c;rrurn Antiquiiaturn 1607, vol. IX, iibergugnngrn; englisch London 1657,

Dufresnoy, Charles Alplion5c, De arte gruplric.i (geschrieben 1641f16651, Paris

1667; zweite Ausgabe laieini‚wh und französisch, um (lem Dialog über ilic Farben iiritl (len

Ziu5füllrlichen Anmerkungen von Roger «le Files, Paris 1675, dann 1684, 1688, 1751

zusammen mir dem Lcl1rgeellcht des '\Vzitelet Paris 1760 u. o.; dann in De Files

Werken, Amsterdam 1767; mit de Marsys l.r;hrg&rliclit zusammen iterum edidit C. A.

Klotzius, Leipzig 1771), Noch 1524. wurde es in PZLY\S unter dem Titel Le Guide (le

l'artiste et de l‘:unziteur neu herun>gegehen; deuisr‘b schon Berlin 1699 von (frerike

(Kurzer Begriff (ler 'i‘licnreii>chcn l\ll\lcrlilillii‚ mit dem lateinischen Urtextl, dann von

\Vidtmcrisser von Vv'eitennu, heim-ine artis Peiiizlncsizi, Wien 1731; holländiseh von

Verhoelr, Amsterdam 1733; englisch von Dryrlen mit einer Vorrude, die Parallele von

Poesie und Malerei enthaltend, London 1695, 1716, 1750 (mit den Biographien englischer

Maler: Lely, iineller, Hogarth u.s.w.), London 1761); von Mason, besonders merkwürdig

durch die Anmerkungen von Reynolds untl mit Vielen Beigaben iDrydens Parngone,

einem Briefe Popes, us. w.». York 1785; Weitere Übersetzungen von Vi'right, London

1728, und \Vills, London 1754{ (in vers‘1 sciolti), von Churrl1cy‚ POCmS‚ London 1789:

italienisch Rom 1713 und 1776 (anonym G. R. A.) und von :\nSéllril‚ Pescia 1783. Über

Dufresnoy handelt die (mir nicht ztigdnglrchc; Dis>ertaiion von Paul Vitry. De C. A.

Dufrcsnoy poemate, l’;iiis Mol.

Testelin, Henry, Seniuneuts des plus habiles peintres sur 1.1 pmrique de la pein—

mrc ct sculpiure mis en table dc: präventes. mit Kupr"crn, fol., Paris 1680 und 1696;

deutsch von ] Sunrlrart 11. cl. T. Anmerkungen der flirtreiiliohsten Mahler unserer Zeit

über die Zeichen- und l\i:ihlerey-Kunst‚ Nürnberg 16%, sowie. in der Nürnberger Ausgabe

Saudrarts von 1773, 114.1‚V1.

Le Burn, Charles, Métho<le pour tipprendre ii dessiner les Pnssinns proposée Clans

une couférence sur l'exprcssion génér:ile et particuhére, mit Figuren, Paris 1667, Amsterdam

1698, 1702, 1713; deutsch Augsburg 170.1; englisch von \Vllllnms, London 1734; italie;

nisch (mit französischem Text), Verona 1751. Paris 1806 erschien noch eine Dissertauon

Sur un traité (le Ch, L. concernrrnt le rnpport ile ln physionomie humaine avec celle des

animaux; englisch von Blanquer, mit Lithogrnphien, London 18:7.

Félibicn des Avaux, André, Des Principes de l‘architeciure, de la sculpture, de

la peinture et des autres aris, qui en tlép€lldellt, avec un Dictionnmre (les termes propres

ä chacuue de ces arts, Paris 1676, 1690, 1697. 1699. Derselhc, L‘origine de la Peinture

et des plus excellents peintres de l'antiquite' (Dialog), Paris 1660. Félibien gab ferner die

Conférences de l‘Acarlémic Royale pendant l’anne'c 1667, Paris 1669 (Amsterdam 1706l.  
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heraus. Diese auch in der Gesamtausgabe von F&libiens Seliriflcn, Tre'voux 1725, 6 Bände,

in 12“. Dazu: ]nuin, Les Punférences (le, l'Acarld-niie Royale, Paris 1883, und Procés

xerlnnx de l'Aczulérnie (le l’ciniurc et .\‘nulpture (1648—1793\ cd. l\ioniniglnn‚ Paris

1875f1893, 10 Bände, Ferner [.e1nonuier, Procés-verbaux de 1‘Aeadémi'e Royale d'arclri-

ie Royale des

 

1eriure, Paris ]Qllfl.‚ unrl lv‘nninine, ('oniérenres int1lites dc I‘Acade'

Peiui1cs ei Sculpicms al'zipris las manusr‘riis (les ;11'1‘l1ives de l‘tcole des beaux-nrts.

Paris 1003.

l"cr1:1ult, (‚'liarlcs, I’arulléles 1les Aneicns et (les Modernes en ce qui regarde les

Arts et les Srienres, ;\ms<cr—imn 1603. 2 Bände; vgl. die Gesamtdarsiellung von H. Ri-

gziiil'i, Histni1'e ilc l:i querelle «hs nnc1rn< et des modernes. Paris 1856, Der-selbe, Lv

Ceiiuiiiet —l1—s l)i‘.illX-äifl\ nu RI'L7UC‘ll d‘cstaiupe5 gmvccs d'.iprés les iahlenux d'un plafonrl.

avec l‘mplicatmn rin ces mämcs tzrl)leaux‚ Paris 1690,

 

oi1 l(;\‘ lu—nux-uris sont ic]m'sen

“li, l)ijr]ilullN Ménmires nie um Vic sind \‘un Bonuefnn, Paris 1909. herausgegeben
wurden,

l’cr1uult, (‘l:iuclü flliiuiur rles \'«>rigeni_ Orilnnnnui‘r‘q des cinq espécrs dc colonue>

si»lon 111 1U4‘lllhll? «les anr‘icns. Pn:is 16176. 1%}, 733 und noeh Paris 1854 von Renarcl

als A1Tllliü‘tulk‘ 1l«'i*iinalrt erneur‘rl; un fli»fl1 von l;i1ne<. London 1708. Sein Gegner ist

lq‘;ini;0i5 Blon<lel, dessen lau; seiner LClll‘\iill_glicll an (lL‘l’ neu gr-grünrleien Académie

l<oyulr‚ de l”.\reliitvctiire lii‘r\‘nrgvgungenerw Cours il‘nri‘liiiü‘fure Paris 1075*M>83 in

2 Bänden (Neuausgabe Paris 16nfi<l erschien; vgl_ iiber il1n sowie iiber l"ermuli Crurliii

in seiner Gf‘\itl]liiliit des Barorlwtil$ II, 14 1550, der den ‚gun/‚en (legenqu ausful1rlrch

und lehrreirli ul.ir»iclli. \Vichhg ist auch der Cn\il< rl‘nrcliiieflure (les Augustin Charles

Dnviler, Paris 1691. :! Blinde (der zweite enthält ein Dieiiminfiim d'archiicciure); zweite

Ausgabe 1603f164)5; Neuausgabe mit Aniiii‘iliungmi von P. ]. )Iaricite. Paris 1738.

17513. 170 ; ilCll\s'(‘l\ von L (Zl1r.Siurm, Augsburg 1725: Gurlitt zi. a. L), 195. Das Werl;

ist auch im (len französischen Gartenbau \\‘Il‘liilg.

De Files, l<ogrr. (finns (le l’81111111(‘ pur l’rincipcs (darin zum Schlusse die, Balance
des Pt’mii'es]. l"(ll’lS 17—18, 1711), 17911 eu;;liwlr why a Painter) Lundon 1743; deutsch: ]‘illi'
leitung in die Malerei aus Grundsätzen. Leipzig 171.17: lmlliinrliseli (mit den] Diulog L‘Ar
tinO rlcs L. Dolce) Amsterdam 0 ]. l)cr<ell>e. Klemens (le la Peiniure praiique. Paris
108.1, 1708; neue vermehrt/3 Ausgabe, von _lfimliei'i. Paris 1766. Dersellw, L‘irlce du
Peiniw run-(nit, Vor S'Slill‘m Al)révi“ «le l;i Vic des peinires, Paris 1699 (s. BucliVlll;

englisch, ohne den Nnmen des VarFssc1s inls der irrtümlich auch 1-‘élibien angesehen

i als ldeii del pcrfetto pitiore p. s. di regol.1

   

w111‘rlcl. Lomlnn 1707 und el»r=um iialicui

nel gill(llllo. el1c s'l deve formare ininrno lc 011£-1e dei piiiori, Turin 1769. Venedig 1772.
Derselbe. [Jialogue sur le ffnlmi<‚ Paris 1600; englisch von Ozell, London 1711.
Gesa1ninusgnhe <ler tl1eorciis—lnn Schriiien 1lr-s De Files, Reeueil de d1vcrs ouv1’agcs sur
la };Gil\lllrfi (>| ln mimis, Paris 1755, Am>imdum 17137 und 1775, 3 Bände, De Files gab
auch ein etwa—; älimcs \\‘erl; von Fr, ’I‘orielrui, Abrége' all-\naiorme nccnmmoilé aux Arts
dc Pe1niure ei Si“\\l}riure (mit 'l‘nicln nach Vesaliusl, Paris 1667, neu vermehrt heraus,
Paris ri ]. Zu De Y“ A. Pltlfllllgjll, L‘Arle XX 337f.

Le111ée‚ Franqnis, Traiié des sintues. Paris 1688, in 12”.
Bosse. Abraham. ’l'rnielä des maniéres de gmver en inille-doucc. Paris 1645 und

1064; inne, vermehrte Aus iilu- 171,11. 1745 (von Cochiu le ]eunei, 1758, Amsterdam
1662: (leut>cli von Hoclcler Kunstl)üehlmu handelt von der Rarlier- und Etzkuust_Ni1m-

, 1743. 11, und Niizsche, Dresden 1715. Dersell)c‚ Senti1.ncnts sur la dis-
iinciinn des direße< umniQrcs nie pciniure, dessein ei gravure et (les originaux d‘avec leurs
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CV\I'H('S‚ Paris 1640, l>ersell)e‚ Le Peiuirc cnnverii aux précises ci universelle; r‘egles de
son art. Aveo un r.1i>‘imncnieni al)régé nu sujet (les inbieaux, biis-rclief5 et autres ornemens

que l‘on peut faire sur les (livvrses superficies des bastimens, et quelqucs arlve1(issements

contre les Erreurs que nie nouve:rux tcnvnius vculent introduire dans la pratique de ces

arts, Paris 1667
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De La Foutuine, Académie de la Peinture, nouvellemeni mise au iour, pour

insirun'e la 39unesse 51 bien peindre cn liuile et en mignature . .. €Ii—t‘mblr les Noms des

femmes pemtres, Sculpteurs‚ architectei et gravcurs qui mit vc«:u au rügnc de Louis XIII

et Louis XIV :‘1 \irésent regnant, Paris 1670, in i'> ‘

III. Die Kunsttheorie des Barock in den übrigen

Ländern.

Unter diesen tritt Spanien höchst bedeutend hervnr. im i7. jahr

hundert seine große Zeit erlebend, die es in Kunst wie in Literatur

ebenbürtig in die Reihe der großen Nationen stellt, ja diesen seinen

Einfluß aufzwingt. Auch hier war die Kunstliteratur italienischer Her-

kuuft, wie wir schon gesehen haben, frühe, und ausgiel'iig eingebiirgert;

selbst in den äußersten Westen Europas, nach Portugal, war ein Pfad»

finder wie Francisco de Hollanda vurgedrnng‘€rn. Am Vorabend des

glänzenden spanischen Barock und in dieses hinüberleitend waren

dann spanische Architekturlehrer aufgetreten, die, ganz im Geiste

ihrer italienischen Vorbilder wirkend, deren Theorien \erbreiteten,

nicht ohne Selbständigkeit, Vielmehr mit der harten und auf sich ge-

stellten Eigenart ihres Stammes, anders als ihre französischen Nach-

barn, die auch niemals einen so Großen, der sich einem Cervantfss

oder einem Velazqne7. an die Seite stellen dürfte, hervorgebracht

haben. juan de Herrcra, der Architekt Philipps H. im klscurial und

in Aranjuez, kommt im Anschluß an die ;l)'.r mag7m seines Lands»

mannes, des mittelalterlichen Scholastikers Raimund Lull, auf merk-

würdige Gedankenwege über die uvolllgommensteu Figur des \Vürfels,

die uns heute, nachdem das Gespenst des Kubismus an uns vorbei—

gehuscht ist, recht nachdenklich berühren. Der berühmte Goldschmied

Juan de Arphe stellt in einem Vier Bücher umfassenden Lehrgcdicht

Ir"aria. 50mmm_wmclzm (1583) die, Lehren des Klassizisnius zusammen,

die er mit Bewußtsein der gerade in seinem Gewerbe so lange nach-

blühenden Spätgotik spanischer Färbung, dem £.i/[Zz/ j5/{7f67753‘570, ent—

gegenstellt; in einer Schrift, die einer eigenen Arbeit von ihm, der

Silbercustodia in Sevilla (nach dem Programm des Kanonil<us Pacheco)

gewidmet ist, will cr ein Musterbe1spicl des neuen Stils auch lehrhait

erläutern. Vorgearbeitet hatte ja schon ein begeisterter Verehrer des

‚\ltertums in der Zeit Karls V, Don Felipe de Guevara in seinen

Cowmfarz'or de /a />Ln/zzm‚ als Vorläufer des ]unius und wie dieser

kein Künstler, sondern ein Gelehrter. Im iibrigen herrschte in der

spanischen Kunsttheorie allezeit der Künstlerautor vor und der Laie

ist hier seltener zu Worte gelangt denn anderswo. Das'l‘hema der

Alten und Neuen behandelt vor Tassini, jedenfalls lange vor den

Franzosen, ein Mann universaler Veranlagung, der Malerdichter Pablo  
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de Céspedes, dessen poetische Kraft und Bildlichkeit sein Lands»

mann Menenrlez mit Recht weit über die geleckten und dürftigen

Minaudcrien der französischen Lehrdichter stellt.

Ganz eingen'urzelt in spanischem Boden zeigt sich Vicente Car—

ducho (Carducci), ein Künstler, der aus Florenz zugewandert war

und in seinen Dzä/ong z'/éer alle Jia/(Wi (|033) noch einmal die Losung

des italienischen Manierismus letzter Gestalt gegeniiber der neuen

Kunst aufrecht hält, nicht nur gegen einen Caravaggio, sondern auch

gegen einen Velazquez und Ribera, im übrigen, darin seiner alten

Heimat getreu, sehr starke historische Neigungen hat und viel wich-

tiges Zeitgenössischcs mitzuteilen weiß, wie er denn auch seinen neuen

Lan(lsleuten (Dialog 1) eine gedrängte Übersicht über die Kunstwerke

Italiens, eine Art Führer, bietet.

G anz und gar spanisch ist dann das Werk des Lehrers und spätern

Schwiegervaters des Velazquez‚ Francisco Pacheco, Arie Lie} la />m/zira

(Sevilla 1640), das wohl durchaus auf italienischen Quellen ruht, aber

neben wichtigen geschichtlichen Nachrichten (über Rubens, \'elazqucz

u, s. w.) das strenge l.ehrgerüst spanischer Kirchenmalerei ausarbeitet;

es ist bedeutend, daß er geistliche Berater aus der Gesellschaft

Jesu hatte. Obwohl er nichts weniger als ein beschränkter Kopf ist

— eine Eigenheit, die überhaupt in Spanien Viel seltener als in dem

gepriesenen Nachbarlande Frankreich anzutreffen—so ist sein Rat,

an Stelle des nackten weiblichen Modells lieber Stiche zu verwenden,

für seine Umgebung so aufklärend als möglich. Eine derartige Von

schrift wäre in dem stets viel nheidnischeru empfindenden Lande der

Statthalterscliaft Christi undenkbar; die Probe auf die Wirklichkeit

zeigt aber das Werk des großen 'l‘ochtermannes des Paclieco. der

gleichwohl ein viel unerbittlicherer Realist war als jemals einer der

l\ialerkollegen von der andern Halbinsel. Das 17. Jahrhundert schließt

in Spanien ab mit den Dz‘rtnrwr f1’115/15/112/6’5‘ des Juan Martinez aus

Zaragoza; er, der in Rom im Kreise der Bolognesen. Guidos und

Dominichinos, seine theoretischen Überzeugungen cingesogen hatte.

bleibt dennoch ein echter Spanier, ehrlich, tüchtig und ernst, mit jenen

Charakterzügen, die den Stamm des unsterblichen Idealisten Don

Quijote gerade dem Uordländer. trotz aller Gegensätzlichkeit, mensch-

lich so nahe rücken.

Wenden wir uns nach diesem germanischen Norden zurück, so

ergibt sich gegenüber der bunten Fülle und Bewegtheit romanischen

Südens ein bemerkenswerter Abfall. England, das mit der Über-

setzertätigkeit aus italienischen Werken frühe und eifrig am Werke

ist, das in dem glänzenden Zeitalter Karls I. ebenso ein Beispiel des

Kunstmäzenaten— und Sammlertums gibt wie später mit seinem Händel-

und Haydnkult auf dem der Musik, schweigt auf eigentlich schrift—
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mäßigem Gebiet so gut wie Völlig, es bereitet sich auf seine führende

Rolle im folgenden Jahrhundert vor. Freilich war Franciscus ]unius

der Bibliothekar des Grafen Arundel, aber er gehört dem nieder-

ländisch-französischen Kreise an. Sein großes archäologisches Werk

DK pic/um 7}ztrrrum‚ das Rubens mit einem F,mpfeblungsschreiben

einleitete, ist, wie später das \Vinckelmanns, im Stile eines großen

Lehrgebäudes klassizistischen Geprüges aufgebaut, trotz seiner histori-

schen Richtung. Wie Rubens selbst in diese Bestrebungen mit. seinem

reichen, vielbeweglichen Geist eingreift, kann hier nur gestreift werden;

seine sehr merkwürdigen Ansichten über die Antike hat De Files in

seinen Cams (if; /)ez‘m‘urn aufgenommen; die im 18. Jahrhundert unter

seinem Namen veröffentlichte '[‘/sz.r 1151; [(z figure /mz/m[uz’ ist dagegen

künstlich zurechtgemacht.

Gerade das Land, das eine durchaus selbständige, in ihrer Art

vereinzelte, aber das Werk der Modernen eröffnende und vorbereitende

Kunst entwickelt hatte, die Niederlande, vor allem Holland, bleibt

in seinen entscheidenden Äußerungen höchst wortkarg. Das große

Lehrgedicht des Reinbramltschülers Samuel van Hoogstraten aus

Dordrecht (1641) zeigt ihn als Rhetoriker durchaus klassizistischer und

romanischer Präge, die ihn dem wallonischen Akademiker Gérard

de Lairesse * dessen ;l/u/fr/iur/x eine starke Verbreitung erlangte „_

als \Vesensverwandt erscheinen läßt. Diese Vertreter der offiziellen

Theorie sagen uns kaum etwas Neues. Was wir schmerzlichst vermissen,

sind die unmittelbaren Äußerungen der Künstler aus diesem Kreise,

die in ihrer Kargheit , man denke an die wenigen Briefe Rembrandts

* sich so auffällig von der Fülle des südlichen Mittels, aber auch

eines Rubens, abheben Diese Künstler malten fleißig in ihren \Verk—

Stätten, sie redeten nicht und literarisches Strean lag ihnen vollends

meilenfern. Im 18. Jahrhundert ist das ohnehin wenig redselige Hol-

land, fast möchte man sagen, mit seiner Kunst, dann ganz \“erstummt.

Noch Viel stiller ist es in Deutschland, das freilich damals seine

unglücklichste Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, der es zu ‚Boden

geworfen, durchlebte. Allerdings besitzen wir ein in seiner Art unver-

gleichliches Denkmal, das schon früher Erwähnung fand, die große

T(’Zl/.Y£hé’ Acadßflllt’ des Sandrart. So unendlich die Fülle des Stoffes

darin ist, in theoretischer Hinsicht bietet es so gut wie nichts; die

Überzeugungen des Mannes sind Völlig dem welschen Klassizismus

verschrieben und bieten außer dieser Tatsache kaum etwas Neues.

Es ist auch ganz handfertig technisch eingestellt; \\‘as Sandrart hier

bringt, ist aber mit geringen Ausnahmen auch nichts als ein höchst

fleißig, aber ganz mechanisch hergestelltes Mosaik aus ältern Lehr-

büchern, vor allem der Italiener, des Vasari, des Seriio, des Palladio,

des Franzosen Bosse u. s. w. Seine theoretischen Grundsätze bezieht  
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er vor allem aus dem Lehrgedicht des alten Manieristen Van Mander,

dessen Malerbibel, den moralisierten Ovid, er auch in Übersetzung

seinem Werke eingefügt hat. Über die keineswegs unbedeutende

deutsche Baulchre des 17. Jahrhunderts (].Furttenbach, Gold-

mann, Fürst Karl Fusebius von Liechtenstein) soll im frrlgenden

Kapitel im Zusammenhang mit dem 18. Jahrhundert kurz die Rede

sein, Ganz außer Betracht bleiben vorerst die skandinavischen Länder.

obwohl sie jetzt in die politische Entwicklung Europas mächtig ein—

zugreifen beginnen: sie haben vor allem ja auch praktisch noch wenig

l)ei7.uhringen‚ und ihre künstlerische Betätigung fällt aus eng begrenztem

landschaftlichem Rahmen nicht heraus.

 

l'brr die, s[i.illl$ßil€ Ktiii'stiiteratin hitndrlt sclir eingehend Mcncudez y Pelnyo

in seiner Historia dc lu< l[lrlli csitticns cn E3pni‘i;i‚ Ausgabe. Madrid 1q01, Bd, l\i'‚ 1ff.

Ülu-r den Disvursu sobre 111 („zum cuhica des Juan de Herrcra (herausgegt—hrn vun

Rivudcneyru in den Ohm» «le ]nvcllaims. Bd II) vgl. Mwncndez 3. 3.0.14.

Illu“ dc Ar}rlw \ Viullfif.iiii. Ur: v.rri.i \‘(HHYACI’ISLH’HÜOII para ln

' h:- .\Ia<liid 1675 untl 1736. Dei'sclhc. l)(‘\k'l’lpk‘lfll\ dc

il», platzt de ln \‘zintti Iglmain de Sex-din, .\cvilla1587;

riilpttnzi y

  

.\rchite(‘turu‚ .\‘crillt 151.3; Neu:tu

ll

  

ln traz:r y nruzito (le 1 custr‚„n

Neudrut‘k in El Arie de Es] «\ ill. 174; vgl. ‚\lcr1cndcz &. a. 0. 38—45.

El)czid;151 {. über Felipe de Guevara. Comentarios de la Ptnluru [_I7.]uhrhuiidcrtl,

  

1. Ausgabe \'UH Ol’lega, mit .\nnierluingtu vun A. 1’onz, .\ludrul17b‘8‚

Publo‘s <‘le (‘

Teil von Pucheco i<. unten] mifhvl'iiilivn \\OI‘LlCI‘A. Sfiiiiilh‘lir Bruchstücke (darunter auch ein

Dism

von (ft—an Bermudez in seinem Dil’i'lollltll0 liixtt'irit‘0 de los mas llllstl'c‘i profc<mm dc lns

265 [: vgl. .\Ienendez a. a. O. 58 f. ]u.in

de Bu Zl‘ÜD, l)isCiir505 a]rOl()géilf(ln eu qur- s'c iii:lit-nde ln ng€n\lldi\(.l del arte de la l’iiiturzt

.«pcdes l’ticnui dc iu Piriturti (Anfang L.iL’> 17. Jahrhunderts) ist zum 

de la cr.iniptirßfiun de ill Antigua y modrrrm Ii1111111‘fl y (\t‘llltura von 16u4i nbg"tirut‘lit

 

lt\°llilf\ arte; cn Espana, Madrid 1Hii0‚ n‚il. \.

«nis es I.iher:tl y Noble (le ninlms iii—ri'clius. Madrid 1020.

Vint‘cuzio ('.irducho, Duiln;gus de la piiiiuiu. Madrid 1633; Neunu—guhe wu

Vill.\nrnil‚ Madrid 1%65; ‚;. Justi, Vcl:iZi]ueL I, 223 {.

Francisco Puchccn. Arte de la pinturn, su autiguerlnd ygrandezus. Descrivcnsr

l 

los hoinhrcs Pmlncnlfls que ha nvirlu en alla, asi niitiguos como modernos del dihujo _v

rulnrido... y ensena el inodn de pintur todas las pinturas sagrndas, Sevilla 16491 Neu-

ausgabe von Villziriinil‚ ‚\izulriil 1866; dazu ], M. Asensio, F. Pacth(i‚ sus oliruS:nti>1ica>

} literari ;. Ausgabe, \'e\ill;i Ibei.

]u<epe M urtincz. lr’intur de S. M. D. Felipe I\H Discursos Practicablrs del nobilisimo

arte de la Pintum. sus rudimcntos_ medin; y lines que cn»ena ln cxperiencia con los ejernplares

 

de Dbrns msignes de uttifices ilustres, lu“au<gegvben von Cardcrern y Solano‚ Madrid1806.

NIEDERLANDE. ]"1’LHIC\SCLN ]ui: in s, De Pictura returuiu lihri tms, Amsterdam 1037.

linttcrriziin 1694; englisch London 1638; deutsch Hi=sluii 1700; über Junius Vgl. Stilll(y

I’ldll‘ll)ll(ll der Archäolugm I. rztl-Fl ‘init nudiilirlicher Inhalt.—angabel.

Die merkwürdige Abhandlung des Ruhens, De imittttioue antiquartim statunrurn i>t

in Dr Files” Cours de pciiittii'e won 1708. <. 0.l l:itt‘ini$ch und französisch enthalten. Uber

Rubens als Archiiolugcn vgl, Stark a. 3.1), 120, Ein Bruclistück verdcubcht in \Vuagens‘

Kleinen Schriften (1875i‚ 138. Im 18.juhrhundcrt er>chieri noch: Théorie (le la figure

humatnc. c0iisideiéc dans ses }}l‘thipt"5‚ mit an repos ou en 111011Vemen(‚ Ouvrage traduit

du Latin fie P. l). Rubens, mit 44 Kupl'crtafeln nach Zeichnungen des Klin.—(lem. Paris

1773. Boussurd, Les Leg-ons dr: Rubens, ou {ragincnts épistoluircs sur la religion, 111
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peinture, et: la politique, extraits d'une correspondence iiiédit€s en langue Inline et italienne.

entre ce grand artiste et Ch. Reginul(l d‘Urscl, abbé dc Gembloux. Brüssel 1838, ist wohl

apokryph untl wird auch von Rooses-Ruelens im Codex diplomfit‘icus Rnht‘uianua t_:\nt-

welpt"fl 1887 (T.) nicht berücksichtigt. Der Verla<ser behauptet, diexcn angeblichen Drier

wechsel aus Pinem Sammelbande gezogen zu haben, den ihm ein ehemaliger Münch von
Gumhloux 1813 verehrt habe.

Wenig bedeutet Philip Angelo. Lot tler Schild0rlmnst. i “den 1642, ein» zum Lukas-

iage gehaltene »Konferenzu nach >\l«lllt‘lltll'u Vorbild; \gl. dazu Frerleriks, Oud Holland VI
11583), 113€.

 

Samuel van Hoogstrzteten, lnlß}‘llllg' tot dv, Hooge Schoole tler Scl1ilrlerlmnst:

anders die zichtbare \Verelt. Verzlceit in negen l.eerwinkcls }‘rler bestiert door (‘L‘llL‘ der

y;mg-gotlinnen‚ Mitltlelbiirg 1041, Rotterdam 1fl78.

Willem Goeree, Iiile_i ding tot tlr‘ allgcmcene ']‘exl;cnlq<inst‚ Die Ii‘‚r:tau—gahe vcimztg

ich. nicht anzugeben, Sie fehlt auch in clr-n First, proof; llvs South Remington .\lu<eums;

wine spätere erschien Amsterdam 1705; rim‘h 1«1 eine alte deutsche. Von dem boltfltintr‘ti

Dichter Philipp von losen hsrriihrontle Übertragung, Hamburg 16130 (und 16781 vorhanden

Von demselben Verfassur, «ler auch ale engli<clm l.i0nr11'ti'vtl)chr‘t/er {Amsterdam

1683 me1‘liwür«ltg ist, stammt ferner eine Illl(’ttllflg tot tive l’izihtyk tlcrzilg91flerrne Schilder

l<omt, Amsterdam 170.1. deutsch {ohne Nmnvn des Verla * i>i ll\-Z Anweixung zur Mahler

kunst. Leipzig 1711; ternr‘r Natuuri}h en <chilrleilinmtig(intwerp thl' ‚\Ierhcheuhunrle; leerendr»

nivt allt*cn de l;enni> van dt' (i(‘>(.llt, l"rnportic, St‘ht)onh€yri, I\luskeltn, Beweglngen, At‘tien,

l’n>sirn en \Velstunnl «ler I\[ru>clwnl>ecl«teu tot (ln Tryltcnlruntle, Schnlderlcunde, Beltl»

hauwery, Botseer en Glit*£)vfl€nlng toe pn.><en str., Ailh'lt'l'ddin 17.3, mit Kuptern. til—<>

eine Schrift in der Art der filtern deutschen Kur.

 

lliii‘hiQiit,

 

Gérard dc l.airc>stx Het (in—ot Scirilrlr-rimek, Amsterdam 1707 und 17

 

1740;
französisch: Les Print‘lpcs du l)es<in. :\m<tcnlam 1719 und Paris 1787 ‘von 'l‘ansnu};

deut56h als Großc‚< l\lnlnrburh, Nitrnlvrzrg 1728 und 1780 als Neu erofi'nrgte Schule (ler

Zei<‘henlrunst, Leipzig 1745. T. Querfurt. Handbuch fur die hl.}lllPl'tlfl1‘r Aus }

G. de Lnircsse großem Mahlerl>uche nebst dergleichen uns der Idee (iu Pciut1e pai'l'ait,

Ping 1776. Ausführliche Inhaltsangabe in Blankenburgs Zusii'zen zu Sulzers Theorie

rlt‘r Schönen Kilnsttr III, 332; englisch von Frii<cli, London 17;8, 1778. 1773 untl noch

 

1817 (um Craig}. \\'irnrr‚ Das“ .\lalürl>uvh th< l,:titesse. Die Kunetwclt 11113, 437.

DEUTSCHLAND. Snntlr:irts 'l‘t‘utschr: Arndt-mie (It/751, 5. Buch VII. Stettlet,

Vt'ilh.‚ ierit:ht von dem rechten \Vt‘gc vlnr Muhlertly, Bern 1

  

,). Der ourtose Mahler.

I1re<den 1679. Scheller, ]oh. (Antiquar untl lfhexwtzer rle\ Pirro Liguriot Graphire id

Ost (le arte pingcnili. Liber singulnris, Nürnberg [M,/.). viel gelesen und sogar im i’ernt‘n

Spanien von Palom1no 7‚. 'li thl‘lll(‘ll llelliiilt‚ You einem tleutechen Hofmngr Karls XI.

von Schweden, David l&löl;cr Elirenstiahl rührt her: Kurzer Unterricht, obss-rvrtmna;

und Regeln von der l\lillll(‘l'(’_\, her. mit G. l\[nscoll Silverstolpc. ;\rl<it' for s\iensl<

Konst— och Kulturhistorui lid. III, Stockholm 10|8.

ENGLAND. Noch ins 16.]ahrhuii«lert gtahdrt: A very [7r0}7t‘1 'l‘ie‚1tixte wherein %:

brictly seit (orthe the arte ot I.imning. London 1573, 1581, 1583. 1388, 1605. Ähnlich tler

durch seinen Titel auffallcntle 'l'raktnt: l)ui'er revivexl or 21 honig ot“ vlm\i'itig‚ limning,

washing or colouring of maps and prints, find the art of painting, with the names and

mixtures of t‘olours used h_r the pieture»<lr1th-rs‚ with directions. how to lny and painr

pictures upon glass. London (1660l, tel.. 1600. 1680. Alexander Browne. Ars pictoria 01

an Academy treating of drawing. painting. limnmg, <:tt‘hing... With an Appendix (in .\Iininture

Painting, London 1675, tel.; luhnlrsaugabc bei Sulzer-Blankenburg III, 330, wo

auch noch andere technische Trakt‘ate dieser Art angeführt Sind. \X'illiam Aglionby.

Painting illuslrated in Three l)iallugues containing some choice ob>ervations upon the Art
[mit den Malerlel)en nach Vasaril, London 1685 und 171g. Vgl. Borenius, Au early

english Writer on art, im Burlington Magazine XXXIX (1921). \Villinm Halmon, Poly-

Schlosser, I(unstiiteramr. 36  
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graphice or the Arts of drawing, engraving, etcliingY limning, painting, washing, vnrnishing,

colouring nnd clying. In three lyonks‚ London 1672, 1675, 1685, 1701. Von demselben Ver-

fasser rührt der schnn im Titel bezeichnende 1>Pallfl(llo Lonnlinensis or the London Art of

builrling« her. desan erste Ausgaben mir unbekannt sind, der aber bis 1773 (mit Zui'ngung

eines Architektnrlexikons) nchtmal aufgelegt werden ist,

IV.

Die Kunsttheorie des 18. Jahrhunderts außerhalb Italiens.

(Übersicht.)

Sie muß in noch knapperen Zügen umrissen werden als die des

vorhergehenden Jahrhunderts. Das viell)ewegte 18. Jahrhundert, wohl

ein Gipfelpunkt menschlicher Kultur überhaupt und vielleicht das

geistig freiestc aller abgelaufenen Zeitalter, in seinem Schoßc das

Ende der alten Zeit und die eigene Vernichtung tragend, leitet in

die moderne »Zivilisations«periode hinüber. die heute mehr als je in

furchtbarem Kämpfe um ihre innere wie äußere Form liegt.

Auch jetzt soll Frankreich den Vortritt haben. nicht um der

Neuheit „der Originalität seiner ideen halber. sondern um des Nach-

drucks willen, rnit dem es sie in die Tat umgesetzt hat. An eine Dar-

stellung des geschichtlichen Zusammenhangs kann selbstverständlicli

hier nicht im geringsten gedacht werden, sie müßte auf breitem

Grunde ruhen und ist, wenn auch nicht durchaus zuläinglich, von

anderer Seite, versucht werden. Es handelt sich hier lediglich um die

Übersicht der geschichtlichen Grundlagen.

Das Neue dieser Zeit liegt in der planmäßigen Gestaltung der

Kunstkritik. Daß diese in Italien, und zwar in sehr weit zurück-

liegenden Tagen. ihren Ursprung hat, wissen wir längst: die aus Laien

und Künstlern zusammengesetzten Kommissionen waren ihr gegebener

Ausgangspunkt. Nun erscheint sie aber als feste öffentliche Anstalt.

als Tageskritik von Laien gehandhabt und schon vom Augenblick

ihrer Entstehung an mit der hestallten Hüterin der Kunsttradition‚

der Akademie, in \Viderstreit, als die berühmten Salons, die jähr-

lichen Ansstellungen, seit 1737 eine ständige Einrichtung geworden

sind. Diese sind an sich nichts Neues, denn Italien kennt sie seit

ziemlich frühen Tagen. dort bleiben sie aber bezeichnenderweisc

durch die Nabelschnur ihrer Entwicklung an sakrales Wesen, an be

stimmte kirchliche Festtage gebunden, wie denn die Kirche über»

haupt und namentlich mit ihrer Heiltumschau die Keimzelle des öffent-

lichen Museums war. Die Männer, die nun diese neue Form der

Kunstliteratur vertreten, stammen entweder aus jenem ebenfalls in

Italien längst vorhandenen, nun aber sozusagen organisierten Kreis
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der mehr oder minder gelehrten Kenner und Liebhaber, als deren

Typus uns hier ein Pierre jean Mariette, dort ein Graf Caylus

erscheinen. Oder es sind einfach geistreiche Leute, die die besondere

Form französischer Plauderei entwickeln; als ihr glänzendster Ver-

treter hat Denis Diderot zu gelten, nicht nur mit den für Baron

Grimm bestimmten Salonberichten (1765f1767l, sondern auch mit seiner

von Goethe übersetzten und erläuterten Abhandlung über die Malerei.

Als Übersetzer Shaftesburys weist er uns auf das Land hin, von dem

Frankreich in mehr als einem Sinne rev<xlutioniert werden ist, auf

England. Was von hier aus begann, die Richtung auf das Natür»

liche, im Gegensatz zur Konvention des 17. jahrhunderts, das findet

in dieser Literatur seinen Volkstümlichen Niederschlag. Schon ein

d’Argenville lehnt sich gegen das n(‚iift der italienischen Theorien«

auf, gegen die Überschätzung der Historie, gegen das Vorurteil, das

Landschaft und Bildnis als künstlerisch geringwertig, ästhetisch ver-

dächtig ansieht. Auf dieser Linie bewegt sich der große europäische

Erfolg eines ziemlich platten Buches, das von einem fast ganz kunst—

frernden Literaten geschrieben wurde, Batteux, der den alten Gemein—

platz der Augentiiuschung — von der gleichzeitigen \Vachsplastik bis

an die Grenze des Möglichen ausgebeutet * dem Publikum aufs neue

mundgerecht machen will. Dieses Mitsprechen des reinen Literaten

enthüllt sich auch, in einem früher nicht erhörten Maße, in den 138-

flexions „fiir/ua? eines sehr geistreichen Mannes wie Du Eos; den

gleichen war im Grunde seit dem hcllenistischen Altertum nicht mehr

dagewesen. Damit verbindet sich ein neues Anschwellen des Klassi-

zismus, der in der Revolution und im napoleonischen Kaisertum sogar

das tägliche Leben in einer früher unerhörten Weise ergreift. Die

Q/trrßlle 1155 A7zcz‘ms «rt J[ozißrurs mit ihrer naiven Selbstgcrechtigkeit,

sich noch in dem Abend des »grand siöcle« sonnend, ist versunken;

die Antike ist aufs neue Trumpf und der »hohe Geschmack—« ver-

meintlich oder wirklich griechischer Form wird immer schärfer dem

pomphatten Überschwang der ältern Zeit gegenübergestellt, deren

Name, 25 got?! &n7’0ynß, nun genau so als Schmähwort autk0mmt wie

einst in der Renaissance der der »Gotik«. Wohl erhebt sich noch zu

Ende des 18. Jahrhunderts ein höchst geistreicher Künstler, der auf

den jungen Goethe sehr starken Eindruck gemacht hat, Falconet,

gegen die Altertümelei; er, der eine ungewöhnliche philologische

Bildung besaß und u.a. einen höchst merkwürdigen Kommentar zu

Plinius sowie zu den Verrinischen Reden Ciceros verfal3te, bricht

den Stab über ein seit unvordenklichen Zeiten Voll ehrfurchtsvoller

Bewunderung betrachtetes angebliches Meisterwerk der Antike, den

Marc Aurel, mit größter Schärfe und erstaunlicher Sachkenntnis, die

aus eigener Arbeit (am Reiterdenkmal Peters des Großen) fließt; er

.'16”  
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zerzaust den alten Künstler ebenso unbarmherzig wie die alten Autoren

Plinius und Cicero, denen er den Mangel jeglicher Kunstbegabung

nachweist. Ganz im Sinne seines Schaffens selbst, das im großen

französischen Barock wurzelt, ist seine Verteidigung des malerischen

Reliei‘s.

Man würde sich aber täuschen, wenn man einen vollständigen

Umsturz der Kunstlehre erwartete; den \‘ollbrachte erst die Romantik.

Gerade das Viel gelesene und übersetzte Lehrgedicht, das ein akademi-

scher Künstler dieser Zeit, \Vatelet, als eine der letzten Proben dieser

noch immer angesehenen Gattung verfaßt hat, zeigt deutlich, dal} in

der Salonkritik der Journalisten genau so wie in der Wertung der

Gelehrten und Künstler die alten Formeln der Kunstthcorie italieni

schen Gepräges noch immer ihre Rolle spielen, vom dfsagzza an bis

zur zäzt}ßnzfanu; sie gleichen höchstens gesprengten. aber wuchtenden

Quadvrn, zwischen denen allerhand fröhliches Unkraut aufspriei.it.

VVatelet ist freilich trotz aller Rechtgläubigkeit schon für den engli-

schen Naturpark eingetreten; sein Urteil über Michelangelo spiegelt

aber bei allem anerzogenen Bewundern die Herzensmeinung des Klassi-

zisrnus gegenüber diesem Großvater des verfemten »Barocco« wieder.

Einige Worte müssen hier der sehr bedeutenden französischen

Architekturlehre gewidmet werden. Sie knüpft an Traditionen des

»grand siöcle« Ludwigs XIV, an: die Doppelströmung, die einerseits

zu der merkwürdigen Schöpfung des Rokokostiles‚ anderseits zum

Klassizismus des Louis XV. und Louis XVI., endlich zum Empire

führte‚ hatte dort ihre Quelle. Von dem Vorstoße des geistreichen

Charles Perrault gegen die Antike war schon die Rede; sein Bruder

Claude, der Gegner Berninis‚ hatte bei aller Betonung gesetzmälligor,

regelhafter (‚iebundenheit doch die Rolle der architektonischenPhau»

tasie und ihren Zusammenhang mit dem Zeit- und Modegeschmack

stark in den Vordergrund gestellt, jener Phantasie, die in den Seliiip»

tungen der Dekorationsrncister des Rocaillestils dann so üppige Blüten

trieb. Aber an dem klassizistischen Panzer der Schultheorie prallt

dergleichen doch ebenso ab wie in Italien; in ihr, die immer mehr

sich nach dem Verstandesmäßigen hin entfaltet, ist dafür kein Raum.

Es sind ja auch Dinge, die sich Viel schwerer in Begriffen und Werten

einfangen lassen. als alle auf verstandesmäißigen Erwägungen ruhen-

den wGesetze<u Ihren str-engsten und einsichtigsten Vertreter im 17. Jahr»

hundert, Francois Blonrlel * der, was bezeichnend ist, ursprünglich

von der Mathematik her-kam — hat Gurlitt mit einem glücklichen

Worte den Boileau der Architektur genannt. Er wandelt unentwegt

auf den Pferden der großen italienischen Lehrmeister, sucht in Gefolg-

schaft Palladios und der Antike die »ewig wahren Verhältnissen; bei
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ihm beginnt schon jener Kampf gegen Borromini und Guarini als die
Großmeister des Stils, für den sich, wie gesagt, bald der Schméihnarne
des GM?! Üzz7'w/ztc einstellen wird. Wie sehr dies alles trotzdem mit
italienischem Denken zusammenhängt, lehren die Bemühungen, die
architektonischen Verhältnisse denen der musikalischen Harmonie arr—
zugleichen, ein Gedanke, der, wie wir längst wissen, in Italien bis aux
die Tage der Frührenaissance zurückreicht. Blondel findet aber in den
einfluilreichen Lehrbüchern von Männern, die auch praktisch eine bei
(leutende Tätigkeit entfaltet haben, als Daviler und dem Schüler
Mansarts, Bottrand, Nachfolge. Es ist sehr bczeichnend, daß der

letztere eine Abhandlung geschrieben hat, die sich auf die Grund»
Sätze von Horazens Poetik, als Ur und Grundbuch aller solcher Erörte-
rungen, stützen will. Trotzdem gehört er zu den Hauptmeistern des
jungen Rokoko und findet von hier aus in seiner Art den Weg zu
zwei Kunstweisen, die jener Stil als verwandt empfand und sich an»
zugleichen suchte. der gotischen und der Zierwelt Ostasiens. Fiir die
große Baukunst ‚gilt das aber alles nicht, hier herrscht der gmmlgoz'fl,
mit dem die offizielle Lehre sich so trefflich im ‚Einklang weiß, herrscht
die Holz/6 5i771ji/11‘1/H und die canw'mmcc, und der Borrominismus er-

scheint auch da als Gipfel der Verkehrtht‘it. Wie abermals alte Ge-

danken der italienischen Theorie in neuer \Vendnng' auftauchen, lehrt

der Umweg, auf dem diese Menschen des Rokoko der Gotik zustreben;

das gotische Gewölbe ist als Nachbildung des Baumgen'ächses und

seiner ausgreifenden Zweige dem Ursprung aller Kunst aus der Natur

nahegerückt, es liefert das anschaulichste Beispiel, wie Natur zur

Kunst wird. Das ist der gleiche Zug zum Natürlichen, zum »\Vahren«,

der auch in den Lehrgebäuden der Bildkünste immer mehr hervor»

tritt: freilich ist dieses »\Vahrc« durchaus im unpersönlichen Sinne

Boileaus zu verstehen.

Boffrand wie der gleichzeitige Arehitekturkritiker lriseux

sind aber schon von einer merkwürdigen Schrift abhängig, die zu

Beginn des 18. lahrhunderts erschienen war, außerordentliches Auf-

sehen erregte, auch über das Ursprungsland hinaus nach Italien (Lodoli)

und Deutschland (Krubsaeius) wirkte und in Herkunft und Haltung

für die Umwelt, der sie entstammt, überaus bezeichnend ist. Sie rührt

nämlich von keinem Berufsarchitekten, überhaupt von keinem Künstler,

Sondern einem gelehrten A bbe her, also einem Mitglied jenes Standes,

dem in der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, nicht nur Frankreichs,

eine so bedeutende Rolle zufiel. Aus ihm gehen die Lehrer und Führer

der vornehmen Jugend, der künftigen Bauherren und Vertreter allen

feinen »Geschmacks« hervor — der ist ja eine Lieblingssache und
ein Lieblingswort dieser Zeit.

Es ist der Kanonikus de Cordemoy (1651—1722), dessen Now  
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'Z'!.'llM Tmüé zuerst 1706 erschienen ist. Er tritt darin ganz in Über—

einstimmung mit seiner Zeit für die Forderung der Wahrheit und

Natürlichkeit auch in der Baukunst ein; die Kritik der verehrten

Antike und ihres l‚ehrmeisters Vitruv zeigt noch deutlich die Her-

kunft von Ch. Perraults Schrift und jener Qm;mllß, die ihren wahren

Ausgangspunkt im Italien des beginnenden Seicento hatte. Es handelt

sich um einen ersten Vorstoß der Aufklärung, die gegen Ende des

]ahrhunderts das große Denkmal der Enzyklopädie errichtet; die Ver-

nunft wird als oberste Richterin auch in Kunstsachen angerufen.

Auch hier kommen wir überall auf Pfade, die in italienisches Gebiet

zurückführen. Die Herkunft des griechischen Tempels aus dem Block-

bau war dort längst erörtert worden; neu ist aber nunmehr die Folgc-

rung, die im neuen Geiste gezogen wird und die sich gegen die

wirklichen oder vermeintlichen Ausschreitungen der Bauphantasie,

vor allem in dem verpönten »Barock« richtet. Aus Material, Technik

und Zweckbestimmung werden stilistische Forderungen abgeleitet,

die dem »natürlichen« Urbild aller Baukunst, der Holzhütte, ent

sprechen sollen. Die Basen unter den Säulen, deren Anschwellung

oder gar \Vinclung‘ das üppige Zierwesen‚ alle Verkröpfungen und

Brechungen der Gesimse werden von dieser rationalistisch-histori-

schen Grundansicht aus als Stilfehler verworfen. Die vernunft—

gemäße Klarheit der Erscheinung, die strenger Zweckforderung‘

entsprechende ärcnre'amrß erscheinen als höchste Ziele und als Vor-

bedingungen baulicher Schönheit. Beide Gedanken sind echt franzö-

sisch geprägt, ihr Metall ist aber doch aus italienischer Erde ge-

wonnen. Denn es ist das uralte, uns sattsamst bekannte duc’arum, das

hier in der Hoftracht Ludwigs XIV. erscheint. Der Grundsatz der

Angemessenheit Vitruvischen oder horazischen Ursprungs war längst

bis in die kleinste l:linzelheit ausgearbeitet worden; wenn hier wieder

vom neuen Vernunftstandpunkt her die Forderung des natürlich zu

erfüllenden Zweckes erhoben wird, das Gebäude, sei es Kirche, sei

es Privathaus der verschiedenen Stände, müsse seine Bestimmung

tektonisch erfüllen. so erkennen wir darin ebenso alte Bekannte

wieder, wie auf der andern Seite in dem Gebot, das fürstliche Haus

müsse durch Einfahrten, Vorhöfe, Terrassen schon äußerlich seine

Bestimmung kundtun, Zeit und Stil »Ludwigs des Großenu vor uns

erstehen.

Das Buch Cordemoys hat natürlich zunächst in Frankreich sehr

stark gewirkt. Noch größere Verbreitung erhielten aber seine Ge

danken auch außerhalb des engem Berufskreises durch einen ange-

sehenen Modeschriftsteller, den Exjesuiten Abbe Laugier, der sie

in geschmeidiger Form einem größeren Publikum mundgerecht zu

machen wußte. Sein Essay sur Z’arc/Qzlec/urd kam Zuerst 1753 heraus,



lV. Die Kunsttheoric des 18. ]ahrhundcrts außerhalb Italiens. 567
    

wurde auch bald ins Englische und Deutsche übersetzt, rief freilich

auch scharfe Gegnerschaft hervor i’Frézier, Guillaumot). Schon die

Zeitgenossen haben ihn mehr oder weniger deutlich des Plagiats be-

ZiChtigt; es ist. auch zweifellos, daß er, namentlich Cordemoy gegen-

über, das echt französische Handwerk geschmackvoller Verbreitung“

fremder Gedanken meisterlich geübt hat. Nur auf italienischer

Seite hat man jedoch bemerkt —— und diese Erkenntnis ist noch heu-

tigen Tages versteckt geblieben —— (‚laß er bei einem auf diesem

Sondergebiet niemals zu literarischer Aussprache gelangten Original,

dem noch zu erwähnenclen Al)utc Lodoli‚ recht ausgiebige Anleihen

gemacht hat. Laugier, der auch eine berühmte und noch lange Zeit

angesehene Geschichte Venedi;fs \erfaßt hat, die erste in französi-

scher Sprache (l’aris 1759—1708), hatte den geistreichen Sonderling

in Venedig selbst kennen gelernt; allerdings war auch dieser selbst

von den Ideen Cordemo_vs nicht unberührt geblieben.

Das südliche Nachharluml Frankreichs, Spanien, rückt von seiner

großen heroischen Pose im Seicento ab; seine künstlerische Kraft

flammt noch einmal zum Schlüsse in Guya auf und leitet unmittelbar

in die neue Zeit hinüben kurz nachdem der blutleere l(lassizismus

eines Mengs die Heimat des Velazquez in Theorie wie in Praxis fast

vollständig unterjocht hatte, um so verwum'lerlicher, als dieser dünne,

vum Elbestrand eingeführte Trank als Nachtisch zu dem letzten

glänzenden Schaugericht, Tier)oh)s venezianischeni Barock, aufgetragen

worden war. Das Vermächtnis der großen Zeit Spaniens hat der schon

früher behandelte Palomino (Buch VII), der, 1653 geboren, noch fast

ganz in das 17. ]ahrhundert gehört, in seinem großen, an Sandrart

erinnernden Lehrgebäiude des J[mzäo /utlurzcn von 1715 niedergelegt;

die kirchliche Stimmung ist noch stärker ausgeprägt in dem ebenfalls

bereits erwähnten Buche des Ayala, das eine große alte Literatur

nicht ohne Würde abschließt. Der spanische Klassizisnius stellt sich

dar in der Aram’uz />zk‘/uriaz des Direktors der spanischen Akademie

in Rom, Francisco Preciado, der (als Schüler des Sebastiano Concal

ganz auf italienische Theorie eingeschworen ist. Schon in (froyas Zeit,

in der das spanische Volksbewußtsein zumal gegen die gallischen

Eindringlinge so heftig aufflammt, gehört das Wirken von Männern wie

Ponz, Llaguno, ]ove Llanns, die, eifrig der künstlerischen Ver—

gangenheit des Landes nachspürend, in gewissem Sinne die spanische

Romantik einleiten, für die Gotik ein offenes Auge haben. aber auch

schon von englischem Einfluß berührt sind. Die außerhalb ihres Ur-

sprungslandes so gut wie gar nicht bekannten Unterhaltungen über

die Bildhauerkunst des Arce y Cacho aus Burgos (1786) sprechen

das letzte Wort über einen Zweig der Kunst, der sich bis zum Ende

in alter Kraft und Volkstümlichkeit erhalten hatte.  



 

568 IV, Die Knnsttlienrie des [& Jahrhunderts außerhalb Italiens

Das eigentlich führende Land, das in die moderne Entwicklung

hinüberleitet, ist aber der nördliche Nachbar Frankreichs, England,

das solange beiseite gestanden war, nun aber wie politisch so auch

künstlerisch das Erbe Hollands antritt; man hat mit Recht gesagt,

daß der eng] sche bürgerliche Roman des 18. ]ahrhunderts der recht—

mäßige Nachfolger «les holländischen Sittenstücks sei, das in jener

Zeit noch einmal in dern Amsterdamer Cornelis Troost eine glänzende

Vertretung fand. \Vie sehr englischer; (ieistesleben das ganze übrige

Europa hefruvhtet hat‚ das kann hier nicht einmal angedeutet \\ erden;

es muß genügen, für unser Sundergebiet nut“ die alles überragende,

auch die viel \\enigcr ursprünglichen französischen Anläute hinter

sich lassende Tätigkeit der englischen Ästhetiker. eines Shafteshury.

Young, Hutche>on‚ zu erinnern; der frühverstorhene Heinrich v. Stein

hat sie mit Geist und Scharfsinn behandelt. Wenn Shatteshury den

Grundsatz aufstellt: 41// ÖMJ/fji‘ z.i‘ /7’Zl//l‚ so hat das einen wesentlich

anderen Sinn als das äußerlich g“lei(‘lilflutelldfl Wort Boileaus: [rl //z;im

«‘r/ /f rim/; was hier Konvention des >>Angemessenenu echt gallisvhen

 

Gepr‘äges‚ ein Topfge\\éir:l15 im französischen Park ist, das seine llcn

kunft vom italienischen 1/rf£u)’u ehenwwenig Verleugnen kann als jener

seinen Ursprungr aus dem italienischen Architekturgarten der Renais—

sance, so spricht dort das Land, desan modernes Naturgefühl sich

den romantischen Landsclrat'tspark schuf und ihn vorbildlich machte.

die echt englische Forderung innerer Wahrheit aus. Und solcher

Zeugnisse gibt es auf dem engsten Gebiete unserer Kunstliteratur

noch mehr. hin Buch nie, der schon bcsprochene Reiseführer des

Jonathan Richardson durch ltalien. in Anlage und Sinnesart wie in

seiner oft überraschend guten Beobachtung echt englisch, arbeitet

zwar noch immer mit den alten Kategorien — wie ihm denn auch

eine Abhandlung von Ten Kate über das (Emm z'u’zfaZ vorausgeschickt

ist — aber es erhebt sich oft, seinen vaterländischen Standpunkt

kräftigst betonencl‚ zu überraschender Weite des Blicks. Dieser schrei-

bende Maler betont schon zu Beginn des großen Jahrhunderts engli-

scher (und damit europäischer) Malerei, daß sein Vaterland * dessen

Name in der bildenden Kunst noch fast eine terra incognita darstelle

berufen sei, die Führung zu übernehmen, nfalls die Malerei je

wieder aufleben« sollte; gewiß ein merkwürdig prophetisches Wort.

das in Erfüllung gegangen ist. Er schöpft diese Überzeugung aus

dern Umstande, daß die englische Malerei im Bildnis * er nennt es

fein eine »allgemeine Geschichte des Menschen« * seit etwa zwei

Jahrzehnten den Vorrang innehabe, und auch da hat ihm die Nach-

welt Recht gegeben.

In dieser Richtung liegt auch das höchst merkwürdige Buch

eines der volksgemäßesten englischen Künstler, William Hogarths
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Amtly.rzlv af bmw/y, das Werk eines völligen Außenseiters, der sich

um akademische Lehrmeinungen keinen Deut kümmert und bei aller

gelegentlichen Schrulligkeit dennoch höchst Eigenartig'es und An—

regendes bietet. Sein Grundgedanke, auf den er sich soviel zu gute

tut, die Theorie der Schönheitswellenlinie, ist freilich nichts weniger

als neu, sondern, wie wir wissen ein echter Ableger des italieni

schen Manierismus, auch schon in dem vielgelesenen Lehrgedicht des

Duiiesuoy vorgetiagen.

Sein Widerpait in Kunst und Leben war ein anderer sehr be-

deutender Künstler, der allerdings durchaus im akademischen Wesen

\\‘urzelt, wie er denn seine theoretischen Äußerungen ganz in alte

herkömmlicher \1Veise ex cathedra der Londoner Kunstakademie,

deren Präsident er war. abgegeben hat: Sir joshua Reynolds. Sein

Standpunkt entfernt sich nicht allzuweit von dem auch im Ausland

sehr hoch geschätzten \Ncrk eines Landsmannes, des Daniel \Vehb

(17Ö<Jl‚ das wiederum sehr bezeichnend als eine Einführung in die
Kenntnis der italienischen kunst gedacht ist und den Boden der

alten Dogn1atik kaum \crlzll.it; es ist ein wahres B1e1ier des engli-

schen Klassizismus. So feine Bemerkungen die Akademiercden des

großen Malers nun auch gelegentlich enthalten —- z, B. über die

Persönlichkeit des Künstlers in seinem Werk * über die hreitg‘etre

tenen Pfade der Vorzeit führen sie selten hinaus. Reynolds hat es

ja selbst noch der Mühe wert gefunden, einen Kommentar zu einer

rechten Bibel des Klassi' isn1us, Dufresnoys Lehrgcdicht, zu schreiben.

Die alten Vorurteile sind unerr0chen‚ der »hohe Stilu ist das Idol

und an seinem l\laßstahe wird auch die Mutterkunst der englischen,

in neue Zukunftshahnen einlenkenden Malerei, die niederländische,

gemessen, die seiner ermangelt und in ihrem Geschichtsbild, wie mit

einer hart am Kern der Sache \‘orüberstreifenden Bemerkung gesagt

wird, nichts als das neigene beschränkte Volkstunw gibt. Merkwürdig

ist das laute Bekenntnis zu Michelangelo, dessen Größe dem schaffen-

den Künstler voll aufgegangen ist und mit dessen Anrufung * im

Gegensatz zu so vielen mißverst'z'mdlichen Äußerungen vor und nach

ihm ‚ die letzte Akademierede des Reynolds ansklingt.

Von großer Bedeutung sind die auch für das Festland höchst

einflußreich gewordenen Lehrer der englischen Landschaftsgärtnerei‘,

das letzte Ergebnis 'faßt am Ende des Jahrhunderts Sir Uvedale

Price zusammen Es sind wirklich neue Gedanken, die vorher nicht

da. waren und nicht da sein konnten, da sie einer ganz veränderten,

auf die Zukunft weisenden Geistesart entspringen. In der alten Theorie

war kein Platz dafür, und es ist klar, daß sie mit der praktischen

Kunstübung der Dichtung wie der Bildkünste selbst in11ig verschwistert

sind. Für die erste braucht neben den merkwürdigen Stimmungsland-  
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schaften, die namentlich in Miltons Pexzrcmra schon so auffällig

hervortrcten, nur an des Schotten Thomson (+ 1748) ‚SEM/27m erinnert

zu werden, die noch am Ende des Jahrhunderts die Wortunterlage

für eines der berühmtesten deutschen Musikwerke, Haydns n]ahres-

zeitenn (von 1709), geliefert haben. Dabei ist es ein höchst bezeiclr

nender Zug, daß man anfänglich (sogar in Norddeutschland) die als

niedrig empfundenen »niederländischem Szenen (Weinlese u. a.) bei

den Aufführungen \Veg‘liGh’, bezeichnend schon darum, weil die Musik

wie fast immer eine retardierende Entwicklung zeigt und wenigstens

theoretisch—kritisch von viel älter-n Gedankenläufen bestimmt wird, die

auf andern Gebieten längst überholt waren.

Es stimmt mit dern Übergangr der politischen Vorherrschaft von

Holland an England, die sich so sinnfälligg‘ in der Thronbesteig‘ung des

Oraniers Wilhelm uusprägt, gut zusammen, daß die Niederlande

selbst in diesem Zeitraum so gut \\ ie Völlig verstumrnerr Dafür erhebt

das stammverwandte Land, das aus tiefstem Fall heraus sich anschickt,

seinen Platz, an der Sonne und in der Gemeinschaft der übrigen

großen Völker einzunehmen, um so kräftiger und bedeutender seine

Stimme.

Es kann nicht im Entferntesten davon die Rede sein, hier auch

nur einen Umriß (lesen zu geben, was die Deutschen des 184 Jahr-

hunderts auf dem Felde der theoretischen Betrachtungr bildender

Kunst geleistet haben; dergleichen gehört auf ein weiteres Gebiet

als unser eng- umgrenztes. Die (fresamtleistung steht aber, wie man

wohl sagen darf, über allem, was die übrigen Völker Europas zu-

sammen in dieser Zeit hervorgebracht haben. Wir begnügen uns mit

einer raschen, zeitlich geordneten Übersicht. Vor allem soll nicht

vergessen werden, daß die Philosophie der Kunst nicht nur ihren

Namen, sondern auch ihr Wesen in Deutschland erhalten hat: Baum-

gartens AEXl/löilfll kam gerade um die ]ahrhundertmitte (seit 1750)

heraus. Nachdem dann \\'inckelmann seine erste Schrift die GC»

dan/gen 7flöar dic rVac/za/mzung dcr griéc‘/zzkc/zcn U"cr/ce m der dla/13m!

und ]jzla’lnmcrkunsf, als ersten Weckruf des neuen Klassizismus hatte

ergehen lassen, 1703 die A/1/nmcz’lung 71071 dcr Fzä'/zng/cezZ der EW/7/l'm

dung dcs Sc/w“fzcn zu ‚der [x'zmsz‘ um! dem U7zz’crrzc/zlc in tic7‘sc/bz‘n,

folgten 1764 sein großes ‚LE/Lfgt'ßcücf/c’ der Geschichte der [(und dcr

Allsr/W/zs, 1766 der Verrztc/l einer Allegarig Ö£sßndem ffir die [(um/,

der mit dem Wust der Barockallegorie aufräumen wollte. 1762 wurde

ein Buch von Winckelrnanns Freund Hagedorn, die Befmc/Lz‘ungun
72/157 cl/‚E Jia/11575); gedruckt. 1766 erscheint Lessings Laakatm; ein
Jahr vorher war Raffael Mengs' erste Schrift über ‚Schönheit und

Geschmack in dar rlfalmz' von seinem Freunde ]. C. Füessli heraus-

gegeben worden (1765). 1771 'erscheint zum erstenmal das ab-
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schließende Grundwerk des deutschen Klassizismus, des \Vin’terthurers

]. G. Sulzer T/zmné der „id/«Mm [Ci/„ste. das der junge Goethe in

den »Frankfurter Gelehrten Anzeigenu seines Schwage Schlo=ser

von 1772 tüchtig zerzauste. Die junge Generation meldet sich nun

überhaupt in überschäumendern deutschen \"olksg*eiühl zum Wort,

wobei aber eines Lehrers Lessings, des schon 7563 verstorbenen und

künstlerisch»techni>ch sehr gut gerüsteten Leipziger Universitäts-

proi‘essors ]. Fr. Christ nicht vergessen werden darf, dcr bereits

Lebensbeschreibungen der deutschen Maler geplant, ein Leben

Crannchs zur Ausführung gebracht hatte. 177; kommen Herders

B/fz'f/rrrfz'zr dafiir/n 317 und Kam/' heraus. in denen des jugendlichen

Stürmers Goethe Hymnus auf Erwin von Steinbach erlqlingt‚ auch

seine von Falconet angeregten ketzerischen Gedanken Aufnahme

finden. freilich auch in Herders skeptischmn Geiste die Abhandlung“

des Italieners Frisi von der Gotik %. u.i als Gegengenicht "Deigest‘llt

wird. Es ist der erste Heroldsruf der Romantik; 1775 folgten dann

Herders kluge, an Lessingr ankniipfende. aber ihre eigenen \\'ege

gehenden Gedanken über P/zz.v’zi', [7% die einer neuen Orientierung“

aus dem römischen Kunstkreiwe mit Goethe zustrehende Schrift seines

Reisefreundes K. Ph. Moritz von der M/a’nufwz -\'nc/za/zumn; rim

Sr/zvi'nmz, während ein jahr vorher Heinses großer Malerroman

Arrimg/ze/Zo und gleichzeitig der bedeutende Brief des Schweizers

Salomon Gessner über die Landschaftsmalerei lierätusg'ekommen waren.

Die für Goethe so wichtig gewordene, wie sein Leben Bruchstijck

gebliebene Kritik seines unseligen ]ugendfreundes ]oh. Heim. Merck

ii I,")I) kann hier auch nur gestreift werden. Das Ende des ]ahr«

hunderts bezeichnen zwei so gegensätzlich gestimmte Schriften wie

Lich tenbergs berühmte Erld'zz/wm)/gf77 zu [Jogufi/zr Ku/7jbrx/z'r/ZEH

KI794‘) und W'ackenroders [flfarm/rgl‘fßmygc‘7z (3171er Ä‘u;zrl/z.eärmiuz

]\70£ff75rudfrt (Ijqjl, das erste Bekenntnisbuch der neuen romanti»

schen Sinnesart. lim jahr später (i798l erschien Tiecks A'z’wrzzlw/zzfl

der zweite große Malerroman älterer Zeit. Auf dem Titel steht »eine

 

altdeutsche Geschichte«; er spielt in Diirers Zeit. Zwar greift er auch

nach Italien hinüber; aber es ist nicht mehr Heinses Italien, sondern

das der neudeußchen frommen Maler, die sich in Rom sammeln,

Auch Joh. Georg Forsters Ali.rif/1./zrfl Url/ll r\/zédezr/Z/iln (1790) sind

noch zu nennen, sie enthalten viele feine Bemerkungen über Kunst—

Werke und weisen ebenfalls in die neue Zeit hinüber.

Einige unter diesen Schriften fordern aber doch ein etwas näheres

Eingehen, da sie zu unserem (‚iegenstztnde in unmittelbarster Be-

ziehung stehen.

Vorher soll aber der keineswegs unbedeutenden deutschen Bau»

lehre ein Wort gewidmet sein. Noch ganz dem 17. Jahrhundert, der  
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Zeit furchtbarster Verwüstung Deutschlands, gehört die Schriftstellerei

des Schlesiers Nikolaus Goldmann (1623—1665) an, der, was für

diese ganze Richtung höchst bezeichnend ist, kein schaffender Archi

tekt, sondern ein Mathematiker gewesen ist Seine Werke sind

größtenteils erst von seinem begeisterten Jünger Leonhard Christian

Sturm aus Nürnberg (lÜÖQfI7ZU) bekannt gemacht werden, der eben»

falls von Hause aus Mathematiker war, dann aber als Baudirektor in

Norddeutschland namentlich eine ziemlich ausgedehnte, wenn auch

künstlerisch nicht allzu bedeutende Tätigkeit entfalten konnte. Für

ihn sind die italienischen Lehrmeister immer noch die Grundlage aller

wahren Baukunst, auch Vitruv gegenüber. Gurlitt hat diesen echten

deutschen Klassizisten, der übrigens auch als der erste Ästhetiker

des protestantischen Kirchenbaus Beachtung verdient, gerade in

seiner Deutschheit neben (iottsched gestellt. Es gehört zu dieser

Stimmung des Klassizismus, daß der junge Sturm mit einem uralten

Thema, dem vom Salomunischen Tempel. beginnt (Scz'fzg'm/i/zz'zz htm/iii

I/z‘rr7'osa/lymManz, Leipzig ifn';4k in Anlehnung an den alten spanischen

Serlio—Übersctzer Villalpando. Nach dessen Ansicht waren ja die

Maße des Tempels von Jerusalem von Grott selbst geoffenbart und

dann erst den Griechen übermittelt worden. So erhielten die Säulen-
ordnungen gleichsam priesterliche Weihe. Der einzige schaffende
Architekt von wirklicher Bedeutung unter den Lehrmeistern des
17. Jahrhunderts ist der ursprünglich aus dem Kaufmannsstande her-
vorgegangene Ulmer ]osef Furttenbuch d. Ä.(1591w100fl‚ der in
Italien seinen wahren Beruf entdeckte; die Eindrücke dieser seiner
]ugcndjahre. hat er in einem merkwürdigen ]fzm'mriunz [fa/me (von
it>27) festgehalten. Sein großes theoretisches Hauptwerk erschien 1635.
Der echte deutsche Barockmeistcr fürstlicher Kreise ist aber der
Nürnberger Paul Decker, dessen F;Zm/Zzther Bauwezkl’er I7IIvvl7lö
erschienen ist. Er war in Schlüters “"erkstatt in Berlin herangebildet
werden, dessen Pläne zum königlichen Schloß der Hohenzollern er
auch veröffentlicht hat. Ohne die norddeutsche Strenge seiner Lehr-
lingsjahre jemals ganz zu verleugncn‚ ist er doch einer der bedeutend-
sten und Vielseitigsten Ziermeistcr im Sinn des beginnenden deutschen
Rokokos geworden: die Verwandtschaft, die auch er mit, Gotik und
(‘hinoiserie empfand, hat er gleichfalls literarisch bekannt, und es is
bedeutend. daß gerade diese Teile aus seinem Werk schon früh ins
Englische übertragen werden sind.

Und nun erscheint auch der fürstliche Bauherr und Bauliebhaber
selbst auf dem Plan. 1113 ist ein Mann, einem Geschlechte von Samui
lern und Mäzenaten angehörig, das seinen Ruhm bis heute festzuhalten,
gewußt hat: der Fürst Karl Euwbius v, Liechtenstein hört—1684)
lir hat einen großen, in seiner Art einzig dastehenden Traktat hinter-
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lassen, das l/VMÄ’ r/on der Arc/LLYF/e/ur, der aber niemals zur Ver-

öffentlichung, sondern lediglich als Vermächtnis für seine Nachkommen

bestimmt war. Es enthält übrigens auch einen für den Geschmack der

Zeit überaus 1ehrreichen Anhang über das Sammeln von Kunstwerken.

Das Verdienst, die Handschrift nach langer Vergessenheit ans Licht

gezogen zu haben, gebührt Viktor Fleischer, der sie in seiner Studie

über diesen fürstlichen Mälzen 1910 Veröffentlicht hat. Als Ausklang

dieser ganzen jahrhundertelangen und, wie wir wissen, von Italien

ausgehenden Überlieferung erscheint ein an sich herzlich unbedeuten-

des und von Cicognara hart gescholtenes Buch rein pädagogischer

Art. lis sind dies die Vorlesungen, die ein ]esuitenpater Joh. Izzo

für seine adeligen Zöglinge an der von Maria Theresia gestifteten

Ritterakademie in \\'ien 1754 hat drucken lassen.

Der Anteil der Mathematiker an der Baukunst blieb übrigens

immer rege; wir werden gleich sehen, wie einer der berühmtesten

Männer des Fachs in Italien, der schon genannte Patlre l“risi‚ sich

mit dem Problem der gotischen \V61bnng beschäftigt. Im fernen Rull

land, das eben so gewaltsam wie später einmal Japan westlicher

Kultur eröffnet wird, geht ein deutscher Akademiker in Petersburg,

Gr. W. Krafft, an die (jrundprobleme der Architektur heran. Sein

Streben, die mathematische Begründung der altverehrtcn Säulen-

ordnungen zu finden (1750!1755}, ist deshalb nicht ganz ohne

Wichtigkeit, weil er dem Vor-bilde eines weit berühmteren Anus- und

Landesgenossen folgt, des großen Mathematikers Leonhard Euler

(1783 in Petersburg verstorben), der in seinem Z‘1511/(1171ß71 nu:fag //1507'121f

musimc (von 1729) das gleiche für ein Gebiet versucht hatte, das man

von jeher und bis in die Tage der deutschen Romantik hinein gerne

der bildenden Schwester-kunst verglichen und an die Seite gestellt

hatte. Freilich war Kratt‘ts Unternehmen noch weniger von Erfolg

gekrönt und mußte den Beweis erbringen, daß diesen Dingen auf rein

verstandesmiißigem Wege eben nicht beizulqommen ist, obwohl die

gesamte Theorie von Anfang an auf diesem zu wandeln bestrebt war.

Gerade deshalb ist aber dieser späte Ausklang von einer genissen

Bedeutung.

Kurze Erwähnung verlangt noch die literarische Tätigkeit eines

Mannes, der in dem baulich so wichtigen Dresden an der Seite des

Generaldirektors der schönen Künste, C. l.. v. Hagedorn, eine be-

deutende Rolle gespielt hat, als Hofbaumeister wie als Lehrer an der

1765 gegründeten Bauakadernie. Es ist dies Friedrich August Krubf

sacius (+ 1790), der als schaffender Künstler allerdings kein über

großes Ansehen bei der Nachwelt gefunden hat. Seine Stellung als

überzeugter Klassizist ist schon dadurch gekennzeichnet, daß er es

Sich angelegen sein ließ, auf Goethes ]ugendaufsatz über Erwin von  
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Steinbach mit einer scharfen Kritik zu antworten. An dem glänzenden

Mittelpunkt des deutschen Rokoko hat er unentwegt dem Banner des

nüchterns’ten Klassizismus norddeutscher Art Gefolgschaft geleistet,

gegen die wunderlichen Grillen des Modegeschmacks gewettert und

mit der Aufklärerei des Franzosen Cordemoy sich durchaus Sinnes-

verwandt gefühlt. So behauptet die alte strenge und objektivist150he

Theorie und Praxis wie mit seinem Landsmann Mengs noch der anti

dämmernden Romantik gegenüber das Feld.

Der gerade erwähnte Christian Ludwig von Hagedorn der

heute vergessene Bruder des bekannten Fabeldichters, stammt aus

dem Kreise der Kenner, Sammler und Liebhaber — er hat gleich

dem Leipziger Professor Christ als Radierer (lilettiert. Die von ihm

herausgegebenen Bf/7‘1ZC/H‘HNg/U [R'/HW dl? 1L[(ZÄ'ZIJ7’ij wurden zu ihrer

Zeit hoch g'e5chät2t und sie gehören auch wirklich zu den besten Fr-

zeugnissen des 18. Jahrhunderts auf diesem Gebiet; ihr Verfasser hatte

als Generaldirektor der schönen Künste in Sachsen den Rückhalt einer

angesehenen Stellung und vielfacher Erfahrung. Besonders lehrreich

für den Geist des 18. Jahrhunderts sind seine Versur he, sich kritisch

nachschaffend der Landschaft zu bemiichtigen‚ die ein halbes Jahr-

hundert später der junge Feuerkopf O. Runge in Hamburgr als das

wahre, ja einzige Thema moderner Kunst ausrnfen wird. Darin berührt

sich der aus diplomatischer Laufbahn hervorgegangene \Veltmann

Hagedorn mit dem Schweizer Salomon Gessner, dessen [My/14377, von

ihm selbst mit feinen Kupfern ausgestattet, damals in der ganzen

europäischen Welt mit \f'ergniigeii gelesen wurden. Sein an Füessli

gerichteter ]?1'121f/75f'1' a’ze La77drr/mf/wm/fru} der die eingehende

Schilderung seines eigenen Studienganges enthält, ist gleichfalls eine

echte Urkunde des ih'.]ahi‘liunderts und seiner schwärmerischen Natur-

liebe. die aus Gessners idyllen selbst in ihrer antikisch-sentimcntalen

Form lichenswürdig genug spricht. Aus seiner Heimat, der Schweiz,
ist ja nicht nur das berühmteste Beispiel »malenden Naturbetrachtung,
Haller-3 A//J.gn‚ gekommen, sondern hier hatte auch jene Züricher

Literatengesellschaft ihren Sitz, die in Bodmers und Breitingers
131550247ch dit? ‚Ua/Mr ii;21) wie in ihren sonstigen Werken sich mit
bewußter Absicht der Formeln und Kategorien bediente, die sich die
Theorie der bildenden Kunst längst zurechtgelegt hatte.

Wenigstens mit einem Worte soll hier auch des bescheidenen
literarischen Anteils Österreichs an der Literatur der bildenden
Künste gedacht werden, um so mehr, als es, schöpferisch gerade auf
diesem Gebiete so ungemein begabt und tätig, sonst stumm bleibt.
Freilich sind die Lesefrüchte, die der aus Schwaben gebürtige, doch
ganz im theresianischen Wien Bingebürgerte ]esuit Friedrich Christian
Scheyb ('l' 1777) unter den Decknamen ]{é'rßmwz und Oresfrio (1770
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und 1774) veröffentlichte, alles eher denn ursprünglich; aber sie wurden

damals viel gelesen und geschätzt.

Allgemein europäische Bedeutung erlangte hingegen das literari—

sche Wirken eines Mannes, der den in Italien groß gewordenen Typus

der Virtuosen im Sinn des Klassizismus verkörpert; es ist Anton

Raffael Mengs, dem sein Vater, diese Treibhauspfianze in gewalt»

samer Pädagogik großziehend, beide Vornamen in sinnbildlicher Ab-

sicht schon in der \Niege anheftcte: Correggio und Raffael sollten

die Leitsterne seines Lebens und \Virkens sein und wurden es für das

\Vunderkind, dessen Gestirn am sächsisch-böhmischen Elbufer aufging,

in Rom den Scheitelpunkt erreichte und im fernen Spanien erlosch.

Seine deutsch, italienisch und spanisch unter steter Mithilfe von ge—

lehrten Freunden abgefaßten Schriften ‚_ Mengs selbst soll, was zu

glauben ist, schließlich keine Sprache mehr vollständig beherrscht

haben * zeigen von vornherein das \Neltbürgertum ihres Urlicbers.

In ihrer Gedankenblässe sind sie uns heute ebenso fremd geworden

wie das von den Zeitgenossen zum Himmel erhobene künstlerische

Schaffen des wphilosophischen Malersu selbst; sie sind aber denkwürdig

und nicht zu übersehen als Vermächtnis des international gewordenen

Klassizismus und des Mannes selbst, der \Vinckelrnanns Freund und

Berater gewesen ist, den er allerdings auch ‚ was recht kennzeichnend

ist — mit einem angeblich antiken (in Wirklichkeit von ihm gefälschten)

“'an(lgemälcle hinters Licht geführt hat. Übrigens leitet ein dünner

Faden auch von ihm zur deutschen ‚Romantik, die an Stelle der alten

Nebenbuhlerschaft der Künste die \Vesenseinheit nicht nur der Bild-.

sondern auch der Baukunst mit der Musik zu setzen bestreht ist.

Mengs wendet nicht bloß in seiner Lehre den Begriff der Harmonie

in großem Umfange an, sondern er hat auch sein letztes Werk. die

Verkündigung für Aranjuez, nach dem ausdrücklichen Zeugnisse seines

spanischen Freundes und Herausgebers de Azara im Stil einer

Corellischen Violinsonate malen wollen.

Das war der letzte Gruß des berühmten Deutschen an die Erde,

die ihm vor allem heilig war. Zu ihr kehren auch wir noch einmal

zurück, die wir an das Ende unserer Betrachtungen gelangt sind, wie

wir von ihr den Ausgang genommen haben.

V. Die Italienische Kunstlehre des 18.Jahrhunderts.

Die Rolle des alten Mutterlandes aller theoretischen Bestrebungen.

der Lehrmeisterin und des Vorbildes für ganz Europa ist allerdings

in diesem Jahrhundert nicht entfernt mehr mit seinen Leistungen in

den vorausgegangenen Zeiten zu vergleichen. Es bringt zwar noch

immer sehr Vieles und Bedeutendes hervor, namentlich auf historisch-  
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antiquarischem Gebiet, wie wir gesehen haben, aber es hat nicht mehr

die Vorherrschaft, die ihm schon im Seicento allmählich entglitten war.

Dasselbe gilt ja auch von seinem künstlerischen Schaffen, wenn auch

seine Viruosen, vom Padre Pozzo an bis zu Canova, in aller \f\'elt

geschätzt und geehrt sind, am Strande der Newa ebenso zu Hause

wie in den Residenzen der pyrenäischen Halbinsel und an allen

sonstigen großen und kleinsten Höfen des Ancien Régime. Freilich

ist es ein Sohn italienischer Erde, Napoleon Buonaparte, der als der

letzte und größte Condottiere die Geschicke Europas politisch und

zu einem nicht geringen Teil auch künstlerisch bestimmt. Durch W'eg-

führung der bedeutendsten Kunstwerke hat er zwar sein eigentliches

Vaterland empfindlich geschädigt, aber, groß wie in allem, auch den

großen Gedanken der \'ölkergemeinschaft im Kunstwerk in entschei-

dender Form ausgesprochen, so wenig ihn seine Schöpfung, das

europäische Zentralmuseuni des Louvre, auch auf diesem Gebiete

überlebt hat. Mit ihm als demjenigen, der die Tore der alten Zeit

endgültig geschlossen hat, endet denn auch unsere Darstellung.

Eines der beredtesten Zeichen dieser letzten Periode, in (ler italien,

wie von seinen großen Taten ausruhend, sich immer mehr in ein Nach-

träumen seiner Vergangenheit einspinnt, aus dem es dann seine besten

Patrioten mit heißer Leidenschaft zu wecken suchen, ist der vorher

fast unerhörte Umstand, daß das Mutterland aller historischen und

theoretischen Bestrebungen nunmehr die l\lodeschriften der übrigen

Völker sich durch Übersetzungen anzueignen strebt. Die Beispiele

dafür finden sich unter den im Vorausgeg‘angenen aufg‘ezählteri Werken

auf Schritt und Tritt. Voraus liegt nur die Proportionslehre des hoch
geschätzten Dürer in der alten Venezianer Übertragung von 15m:
Baldinuccis Aneignung des Yan Mander läßt sich nicht als Übersetzung

bezeichnen, und zu dergleichen hatten die Italiener bei der Fülle ihres

eigenen Schaffens und bis ins Seicento als anerkannte Lehrmeister

Europas auch wirklich keinen Anlaß.

\\'as nun das Schrifttum dieser letzten Periode des alten Italien

selbst hervorgebracht hat, ist mit wenigen Ausnahmen unbedeutend

im Vergleich zum Seicento und vollends zu den Leistungen der übrigen.
jetzt so kräftigr sich rührenden Nationen des Nordens. Das alte ästhetisch—

telthnische Traktatwesen neigt sich zu Ende: ein Buch wie die Piz/um
[„ /"lI}”7/(LYSÜ des Gio. M. Ciocchi (Florenz 1725) ist höchstens dadurch
von einiger Bedeutung, daß es bewußt die ein Jahrhundert früher von

Tassini ausgesprochenen Gedanken fortspinnt; Zugleich ein Beweis,

wie rückständig dieses einst führende Land geworden ist. Die Dialogen

in denen der gelehrte Bottari Maratta und Bellori über die drei

Künste der Zeichnung sich unterhalten läßt, zeigen ebenso diese rück«

schauende Tendenz: Erhebliches bringen sie eben nicht Viel, wenn
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man auch die ganz aus dem Geiste des 18. Jahrhunderts hervorgehende

Absage an den schematischcn Kunstunterricht und an die alte Vor-

stellung von Lehrbarkeit der Kunst, besonders der Architektur, nach

Regeln wird bemerken müssen. Aus demselben Geist geboren ist die

nunmehr auch in Italien nach französischem Muster einsetzende Salon-

und Damenliteratur. Ihr glänzendster Vertreter ist der Conte Francesco

Algarotti aus Venedig \1712 ‚ 1764», der Typus eines \Velt— und Hof-

mannes, dessen zier\‘oll€ Erscheinung uns in einem feinen Pastell

Liotards überliefert ist. Vom preußischen und sächsischen Hofe, von

Friedrich dem Großen — der ihm auch das Grabmal im Pisaner Fried

hof stiftete * und August III. geehrt und geschätzt, hat er namentlich

der Dresdener Galerie ein paar ihrer besten Bilder verschafft. Wie

er in seinem Buche: ]!;Vguthiaz/zkt/zo [5sz 113 Du7z;zf Errungenschaften

der neuen \\'issenschaft in angenehmer Form zu vermitteln sucht, so

wirkte er auch in seinen zahlreichen kunstliterarischen Aufsätzen im

Sinne solcher Bestrebungen. freilich meistens, wie es nun einmal in

der Art solchen Schriftwesens liegt, fremde Gedanken ausbeutenrl. so

auf dem Gebiete der Baukunstf der er eine eigene Schrift widmete

fdie eines sonderlichen Landsmanns, des Padrc Lodoli (_3—L unten).

Ein Typus des internationalen Schöngeistes, der in aller Welt zu Hause

ist, widmet er seine Schrift über die Malerei (in der u. a. auch die

Verwendung der Camera obscura dem Künstler eifrig empfohlen wird}

der englischen Akademie; es ist mehr als ein Kompliment, wenn

England darin die Palme auch auf dem Gebiet der Kunet gereicht

wird. Denn so sehr er in dem alten Fachwerk ererbter Ästhetik be—

fangen ist, er hat doch gute Witterung des Neuen und Kommenden,

sein Griechentum ist ganz vom Geiste der Winkelrnannzeit erfüllt und

enthält zum Beispiel in der durchaus nicht neuen, aber nun neuen

Sinn empfangenden Forderung der Beschränkung“ des Greschichtshildes

auf wenige Figuren „, die antikische Reliefbühne — eine deutliche

Absage an den rauschenden Überschwang des Barock, den doch die

Kunst seiner Heimatstadt, vor allem die Tiepnlos, bis an ihr Ende

glänzend vertreten hat. Man darf nicht übersehen, daß dieselbe Zeit

Glucks Musikdrama im Schoße trug, das ebenso eine Absage an die

pomphafte Oper italienischen Stils war. Gerade gegen das gepriesene

England in einem seiner einflußreichsten Vertreter erhob sich aber

auch ein kleiner und namenloser Schriftsteller, der veiiezianische Abate

Antonio Martinelli, der unter dem Decknan1en eines Pedellen (Mi/5110}

der Akademie diese gegen Reynolds verteidigte, aber auch (schon

1783) auf den jungen Canova als eine Hoffnung seines Vaterlandes

und der Kunst hinwies.

Ein Schöngeist gleich Algarotti ist dann der ]esuit Saverio Bet»

tinelli aus Mantua (1718—1808), zu seiner Zeit sehr geschätzt und

S ch l 05 s e r, Kunstliteramr‚
157  
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eine überaus bemerkenswerte Figur des italienischen Schrifttums im

Settecento. Seine Vsn/z' Lgtiere (L"u1m da77m ad una sua am;m Jul/ß

l>elle zlf/i unter dem Decknamen Diadara ])ElfiL‘Ü, in prunkvoller Aus-

stattung als Hochzeitsschrift für eines der Vornehmsten Paare Venedigs

(Barbarigo—Pisani) 1793, also knapp vor dem Zusammenbruch der

alten Herrlichkeit erschienen, sind ein Musterbeispiel dessen, was er

selbst mit \\'eltmännischer lronie zu Recht islmtzz‘one [0107 (z?! mm

nennt. Es ist bezeichnend. daß ein vornehmer Engländer darin eine

Hauptrolle spielt; unnötig, eigens daraufhinzuweisen, welche Bedeutung

diesem Element — man denke an den Konsul Smith * im Venedig dieser

Zeit zukommt.

Einige Aufmerksamkeit fordert noch die Archithturlehre dieser

Zeit, als ein Gebiet. auf dem Italien seit alter Zeit die unbestrittene

Vorherrschaft innehatte. Namentlich auf dem Felde der nZivilbaukunst—«

dauert die rege Tätigkeit das ganze Jahrhundert hindurch fort und

erstreckt sich noch weit in das folgende. Unter den zahlreichen fiir

den praktischen Bedarf der Bauschule bestimmten Lehrbüchern ist

hier wenigstens eines, das des Eerdinando Galli-Bibbiena aus Bologna

(11657«1743) hervorzuheben, eines der wichtigsten Vertreter seiner

weitverzweigten Familie. die namentlich für den Theaterbau auch des

Nordens lange Zeit tonangebend gewesen ist.

Eines Mannes, dessen Name schon wiederholt im Vorbeigehen

genannt wurde, muß hier auch gedacht werden. obwohl er selbst

niemals als Schriftsteller hervorgetreten ist. Es ist das der Padre Carlo

Lodoli (’ioqofi7oih der in seiner Vaterstadt Venedig als Theologie-

prof'essor und Erzieher junger-Adeliger wirkte und von Männern wie

Montesquieu. Scipione Maffei. G, B. Vico u. a. geschätzt, jedenfalls eine

der eigenartigsten Erscheinungen seiner Zeit gewesen ist. Er hat sich

sehr viel praktisch und theoretisch mit der bildenden Kunst, namentlich

der Architektur abgegeben und ist dabei zu recht merkwürdigen

Ansichten gelangt. Geistreich, witzig und boshaft, hat es diesem

vmodernen Sokrates« vor allem unter den handfesten Praktikern seiner

Umgebung natürlich nicht an VVidersachern gefehlt; geschrieben hat

er selbst, wie schon erwähnt, nichts. aber ein begeisterter Verehrer

aus einer der angesehensten patrizischen Familien Venedigs, der Pro-

kurator Andrea Memmo, hat sein Vermächtnis mit hingehender Treue

festgehalten und der Nachwelt überliefert. Fingerfertige Schriftsteller

wie Algarotti und der noch zu erwähnende Milizia haben seine Ge-

danken Vielfach übernommen und in ihrer Weise fruchtbar gemacht.

Daß er von den Ideen seines geistlichen Standesgenossen Cordemoy

zweifellos nicht unberührt geblieben ist, wurde schon erwähnt; aber

auch daß ein anderer, AbbéLaugier, der erste französische Geschichts-

schreiber der Republik Venedig, ihn ziemlich ausgiebig gebrandschatzt



V. Die Italienische Kunstlehre des 18. Jahrhunderts. 57')
 

hat. Der Eindruck, den die dem Gewohnten zuwiderlaufenden, häufig

etwas barocken, aber fast immer originellen und selbständigen Ge—

danken dieses Aufklärers machten, hat es auch zu Wege gebracht,

daß man damals, wie bereits erwähnt, den Traktat eines längst ver-

schollenen Sieneser Architekten vom Beginn des 17. Jahrhunderts,

Teefilo Gallaccini (s. oben) über die ]‘ir/z/f7f (hir Arc/u/eÄr/wz zum

erstenmal in Venedig (1767) in Druck legte, und daß der venezianische

Vedutenstecher Antonio Visentini ihn mit eigenen Erläuterungen

begleitete.

Lodoli ist uns deshalb so merknürdig, weil er gewisse moderne

Gedanken vorwegnirnmt. Sein Bestreben ist ganz im Geiste des auf-

klärenden Rationalismus seiner Zeit auf die vernunftgemäße Begrün—

dung des Stils gerichtet, und die Art, wie er die Rolle des Materials

in diesem betont, das uneingeschränkte Bekenntnis zu diesem als eine

wesentliche Eigenschaft allen Stils fordert, das Verhergen und Ver"

kleistern desselben ——- von der alten Zeit freilich in höchstem Maße

auf allen möglichen Gebieten geübt! — als stilwidrig ablehnt und

verurteilt, läßt ihn fast als einen einsamen und vergessenen Vorläufer

Rumohrs und Gottfried Sempers erscheinen. Wie der letztere widmet

er der alten Ableitung des griechischen Tempels aus dem Blockhaus,

freilich in ganz anderm Sinne, große Aufmerksamkeit. Sein Jünger

Algarotti gebraucht mit vollem Bewußtsein das Wort, daß es sich

ihm um eine Grammatik der Baukunst handle. Es ist ferner ganz

im Sinne Semperscher Stiltheorie, wenn Lodoli darauf besteht, daß

die lebendige Wirksamkeit des Bauwerks (der Ausdruck funziane

taucht hier schon auf) in seinem Aufbau trufj)nzsmlazzbnz) klar zum

Ausdruck kommen müsse und dal?» er deshalb die in Italien seit alter

Zeit so auffälligen Schmuckfassaden‚ nur als Zierwesen vor den ganz

anders gegliederten Innenraum gestellt und ihn maskierend, auf das

schärfste ablehnt. Der (zn/1175110 fi/0safo, wie ihn seine Bewunderer

mit einer längst und in dieser Zeit besonders geläufigen, für sie auch

bezeichnenden Redeblumc nannten, war mitten im neu gekräftigten

Klassizismus höchst skeptisch gegen die gepriesene Antike gestimmt

und berührt sich damit mit dem Franzosen Falconet, zu dem er sonst

freilich keine Beziehungen gehabt hat; gerade das Griechentum liefert

ihm mit seiner stil\\'idrigen Übertragung des Holzstils auf die Stein-

technik das Gegenbeispiel. Vollends merkwürdig wird uns aber der

Mann dort, wo er sich, ganz im Geiste seiner Lehre, die immer den

Zweckbegriff in den Vordergrund stellt, mit Bestrebungen des mo-

dernen Kunstgewerbes auseinandersetz‘t; er bringt 2. B. im Gegensatz

zu den Prunkmöbeln seines ]ahrhunderts eine Reform der Sessel-

konstruktion in Vorschlag, die genau dem Rücken und Gesiii3 ent-

sprechen und dadurch ihre lebendig gewachsene Stilform gewinnen
37'  
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soll; schon sein jünger l\lemmo bemerkt, hier lägen Gedanken vor,

die vom englischen Kunstgewerbe (es sind die Reformen Chippen—

dales und seiner Nachfolger gemeint) verwirklicht worden seien. In

derselben Richtung liegt es, wenn Lodoli überall Stil und Schönheit

des Geräts auf dessen Zweckbestimmung aufbaut, den Wagenbau z. B.

auf Schönheit, Leichtigkeit und Festigkeit prüft und die Gondcl seiner

Heimat mit Recht als ein nicht zu übertreffenrles Muster ihrer Art

liinstellt, an der jedes Stück seiner Bestimmung vollkommen ent-

spreche und damit auch den Eindruck künstlerischer Schönheit er—

wecke.

:\n Lodoli schließt sich in seiner Art ein anderer venezianischer

Kunstschriftsteller an, der schon am Ausgange dieses Zeitraums steht

und, wie er schon seinen Lebensjahren nach in das napoleonische

l<aisertum hinüberleitet. so auch unsere Darstellung beschließen

soll. Es ist dies Francesco i\lilizia, der als schaffender Architekt

freilich keine Lorbeern geerntet, dafür aber einer der einflußreichsten,

bekanntesten und wegen seiner in Galle getauchten Feder auch

gefürchtetsten Kunstrichter des zur Neige gehenden Jahrhunderts

geworden ist. Auf geschichtlichem Felde ist er uns schon begegnet

(Buch VII}; für das eklektische Wesen, das Italien in dieser Zeit

anhängt, spricht schon der Titel eines vielgelesenen (auch sogleich

übersetzten) \Verkchens von ihm, das über die Kunst des. Sehens

mir/z zig?” Gru;zdni'fgeu wm Sulzer zum? [WW/gt handelt (1781). Es ist

auch eines der ausgeprägtesten Werke von ihm, das seine Geistesurt

als die eines Puristen streng klassizistischen VVesens enthüllt. Die

Kunst der überwundenen Generationen, die man jetzt als barock

bezeichnet, hat keinen überzeugtcren \'erächter und Bekämpfer als

ihn, obwohl das lvl/0 him/e, das er nun freilich im Sinne seiner Zeit

versteht und auf seine Fahne schreibt, gerade von der Theorie jener Zeit

zuerst geformt werden ist. Bernini, dem er fast jegliches Verdienst

außer dem eines geschickten Machers abspricht, ist sein Scheuel und

Greuel. er Wittert aber auch mit dem Drang leidenschaftlichen Hasses

in Michelangelo den Ahnherrn dieser ganzen Entwicklung. Seine

Rügereden gegen den Moses, der ein Gewand wie ein Bäcker zur

Schau stelle, gegen den leeren akademischen Akt des auferstandenen

Christus, gegen die Pietä, die den Ausdruck einer \Väscherin habe,

und die im damaligen Italien Befremden und Entrüstung erre‘gt

haben. greifen doch wieder auf ältere Stimmen aus den Tagen des

barocken Raffaelkultus zurück und präludieren folgenden ähnlicher

Art. Im ganzen war er aber der richtige Mann nach dem Herzen

überzeugter Klassizisten der napoleonischen Zeit wie eines Cicognarah
und er nimmt deren Anschauungen schon in manchen Punkten voraus.

Seine Forderung einer Gesetzgebung für die schönen Künste ist von
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dem großen und gewalttätigen Organisator dann ja verwirklicht worden,
und wenn er einen alten Gerneinplatz, das Bildnis sei kein Kunst-
werk, wenn es nichts anderes als Bildnis sei, verfieht, so geschieht
das doch in einem neuen Sinn, eben demjenigen, der in der offiziellen

Kunst napoleonischer Prägung Inhalt und Ausdruck erhalten hat.
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Recueil de quelques 1iiét‘r*s ront‘ernant le< Arts. Paris 1757; Neuausgabe als (‚Euvres (ii—

ver—es Paris 1771, 3 Bände. Darunter sind für die zeitgcii£>ssisrh13 Kritik besonders die

Misotechniles aux liniers ou namen des nlisr‘rvrttinns sur les Arts par une Société d'Ama—

 

teurs wichtig:, Paris 1758. 1750, 176g.

Von den Schriften der Akademiker <infl Charles (Toypels Dismurs pronont‘ez dans

les conftérences de 1‘Acatléinie Royale. Paris 1731 (1732, 17,12) zu nennen.

Watelet, Claude Henri «le. L‘Art de ]'eintlre, Pnéme avec des rétlcxinns sur les

diiiérentcs parties de la Peintnre. Paris 1760 und Amsterdam 1761; deutsch Leipzi;_Y 1763;

italienisch von Caremicirx Genua 1765 und (in versi sciolti) von Gnsp. Gozzi. Venedig

1777. Das mit P. t‘. chcsque heraus_egchcne Dictionnairc «les Arts de Peinture, St‘ulpture

et Gravure, Paris 1701, 5 Bände, ist als »Aesthetisches \Vörtrzrhuch iiber die bildenden

Uber

\Vatelet: ]usti, \Vinchelinann. 2. A., III, 41. l\lerltwiirrlig ist auch '\Vatelct< Lintreten

fiir die englische (}artenlitttist in seinem Essai sur les ];trdi115, Paris 1772; deutsch

Leipzig 1776.

Kiinste« von (‘. H, Heydcnreich deutsch bearbeitet werden Leipzig 17Q3*17

 

 

De Mars_v‚ Fr. Marie La Peinture, Pnéiue tratittit du Latin, Paris 1740; lateinisch

(mit Dufresnoyl herausgegeben von Klotz. Leipzig 1770.

Doissin, Louis, Sculpturn. Carmen, Paris 1753. auch französisch im gleichen jahr

und 1757; italienisch in versi sciolti von A. L. de Carli, Mailand 1773.

Lemierre, Antoine Marin, La Peinture, Poétne en trois chants, avec notes, Paris

1769, Amsterdam 1770,  
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Falconet. Etienne Maurice: Seine Schriften sind öfter herausgelmmmen; die voll-

ständige Ausgabe ist die sechsbändige: Les (liuvres d'Etienne Falcouet statunire, Lausanne

1781; die Rc'flexions sur ln Sculpture erschienen zuerst Amsterdam 1761, deutsch schon

1705 in der Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften, Bd. I; die Observations sur

la Statue de Marc—Aurile et sur d‘autres ohjets relntifs aux beaux-arts Amsterdam 1771,

Seine Traduction des XXXIV, XXXV et XXXVI livres de Pline l‘Aucien, avec des

notes. Haag 1775, Die in Gemeinschaft mit Diderot ftir die Enzyklopädie geschriebenen

Artikel über die Bll'lht\lerktlfl'si wurden schon (London) 1777 von ’l‘oolre ins Englische

übersetzt. Goethes Jugendaufsatz: Von Falconct und über Falconet, erschien 1772. Die

Gesmntdurstellung Von Edrn. Hildebrandt, Leben. Werke und Schriften des Bildhauers

E. M, Fnleonet. "ratlburg 1908 (Zur Kunstgeschichte des Auslandes, H. 6}! behandelt

die literarische ’ ‚itigkt31t des Mannes eingehend im II, Teil. 88f151. Über Falconet auch

Stark. Handbuch I. 17211”.

Unter den Liebhabern und Snrnmlern ragen der Graf Anne Claude de Caylus und

Pierre-Jean )Iar1ette besonders hervor. Über den ersten vgl. namentlich Stark. Hand-

buch I, 147 f.; unter seinen auf moderne Kunst zielenden Schriften sind hervorzuheben

1755. Die “Abhandlungen zur Ge-

   

die Nouveaux sujets de Peiuture et Sculpture. l’ai

schichte und Kunstu erschienen deutsch von Mensch mit Vorrede von Klotz, Altenburg

1768, in 3 Bänden. Unter Marictt es Schriften, der in der Sammlergesr‘hichte des 18. Jahr-

hunderts eine so bedeutende internationale Rolle .\pi€ll‚ ist besonders die mit prachtvollen

Kupfern ausgestattete und technisch überaus lehrreiehe Darstellung zu nennen: Desertption

des travaux qui ont préce'tle", accompagne' et suivi la fonte en bronze d‘un seul jet (le in

statue é<1uestre de Louts XV, dressée sur les mémoircs de Lernpereur, Paris 1708, toi.

(Ein vorau>liegendes ähnhches Werk von Bot'frnnd s. n.) Est‘eve, Dialogues sur les Arts

entre un artiste ainéricain et un amateur {rang Amsterdam 1756. Ein Nachziigler alter

Denkungsart: fliL-ry, La Theologie des Peintres. Scrilpteufi, Graveurs et Dessinateurs. oit

l'on explique it‘s prinripes et les véritnblrs rügles pour réprésenter les 1nyst&res de N. 5. etc.

avec l'indication des mevlleurs tablenux et des morreaux de seulpturc . . . qu'on voit dans

les Eglises de Paris et dans les Cabinets des particuliers, Paris 1765.

  

Um des Verfassers willen ist Liotnrds Tr.titr': des Principes et des Ritgles de la

Peinture. Genf 1781, zu nennen; um d ‚5 fiir das 18. Jahrhundert nnmentlich in Frankreich

sehr ergiebigen Themas ungen die Schrift von C F, ]ouillain, Réflexions sur ln Pein-

ture et la (iravure. aecompagnées d'une courte Dissertation sur le Commerce de In Curio-

site’. et les ventes en ginéral. Ouvrage utile aux Amateurs, aux Artistes et aux Marchunds.

Metz 1786.

Art:lritekturlebre‚

Über dus Thema sind jetzt die eingehenden Ausführungen bei A. E. Brinckmnnn.

Die Baukunst des 17. und 18. Jahrhunderts in den romanischen Ländern [im Handbuch

(ler Kunstwissenschatt') zu vergleichen 5 328 f., 287); insbesondere über einen neu ent-

deckten Traktat des Abbe S. Ililarion (Bibi. des Kunstgewerbernuscums in Berlin) p. 230f.

Von dem ältern Blonrlel ist zu unterscheiden der jüngere Jacques Francois

Blondel, dessen Cours d‘Arehitecture (vollendet von P. ]?atte; Paris 1771f1777‚ 6 Bände

Text und 3 Tufelbände, erschien. Dieser Blondcl hat sehr viel geschrieben. Zu erwähnen

ist noch sein großes tunvollendetes) Tafelwerk über die Bauten von Paris. Architecture

[ranqoise ou Recueil des plans . „ des églises. maisons royales et edifiees les plus consir

de'rnhles de Paris, Paris 1752. 4 Bände, von dem ein Neudruck (Paris 1904) erschienen ist.

Besonders merkwürdig ist auch der im Geist des sch\vlirrnerisehen Jahrhunderts gehaltene

Briefwechsel zwischen einer Dame und ihrem Freunde über das Modethemn der Baukunst.

der u. tl. T. L'Homme du monde eelairé par M. de Bastide, Amsterdam 1774, in

2 Bänden erschien.
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Cordernoy, L. G, de, Chanoine, Nouveau traité de toute l‘nrchitecture ou l'art de

hastir, utile aux entrepreneurs et aux ouvriers. .. Avec un dictionnaire des ternies d‘archi-

ieciure, Paris 1706 und 1714; vgl. Cornolli‚ Biiili0grafia. IV, 264 f. und besonders

ausführlich Schumann, Barock und Rokoko, Leipzig 1885, Gil, (dessen hiblingraphi-

sche Angaben indessen ein fast wörtlicher Auszug aus dem gar nicht genannten

Comolli sind).

Laugier, Abbe Marc Antoine, Essai sur l';1rchitecture, Paris 1753. 1755. Haag 1765,

der auch ins Englische ii‚onriou 1755 und 1786) und Deutsche (Leipzig I7bö'i übersetzt

wurde. Von Laugier außerdem: Reliexioris sur quelques caiises de l‘l"ltat present de la

Peinture en France. Area un examen des pr1mtipaux ouvnges exposé.s im Louvre le mais

d'Aofit 1746, Haag 17.17, und Muniére de bien juger des ouvrnges de Petnture, Paris 1771.

Über ihn vgl. Gurlitr, Barocltstil II, I, 309. Gegen Laugier richtet sich die scharfe

Kritik eines Berufsarchiteltten, Auguste Alexandre Guillaumßt‚ Remarques sur un livre

intitulé: Ohservations sur l‘architet‘ture de M. l‘Ahhc L„ Paris 1768; Coruolli‚ Biblio-

gratia IV, 283. Der Architekt C. E, Briseux ist auch der Verfasser des 5 Z, viel gelesenen

Buches: Traité du heau essentiel dans les Arts appliqués particuliürernent .‘i l‘arehitecture

(ganz in Kupfer gestochen), Paris 1752 (und An V).

Frézier, Améde'e Franc, La théorie et la pratique de la coupe des pierres et des

bois pour la construction des vorlies etc. . , . nu traitt’: de ste'réotomie ii l‘usage de l‘nrchi-

tecture auquel on a joint une Dissertation sur les nrdres del'architecture, Straßburg 1737

bis 1739‚ Paris t754r*I709, 3 Bände.

Boffrztnd, Germain de, Livre d'architceture mit lateinischem und französischem Text,

Paris 1745, enthält u. a. zwci Aufsätze: Dissertation sur ce qu'ou appelle le bon goust eu

architecture und Principes tirös de l‘art poc'tiquc d'Horace; vgl. die ausführliche Dar—

stellung hei G-urlitt, Geschichte des Bumeltstils II, 1, 25Stf. Boffrant‘i gib auch heraus:

Description de ce qui a. été- pr;itit)ué pour (entire la bronze d'un seul jet la figure equestre

de Lnuis XIV. , .. en 1699; französisch und lateinisch Paris 1743: ein Foliant mit aus

gezeichneten und technisch lchrreiclieu Kupfertnl'elti.

Le Clerc, Sébastien. Traité d'Architecturc, avec des remarques et des 0hservations

trés-utiles pour les jeuncs gens qui veulent s"appliquer & ce bei art, Paris 1714; deutsch

Nürnberg 1739 und 1797 (von Kraft); holländise‘lt Amsterdam 0. ].; englisch von Cham-

bers, Londim 1732.

Patte, Pierre, l)iscours sur i‘arehitectiirc 0i\ l'nn fiiit wir eomi)ien il seruit impor-

tant que l‘étude de cet art fit partie (ic l‘educatiun des personnes de naissance: 51 la

suite du quel sc propose une mam'ere de l'enseigner en peu de temps, Paris 1754. Der-

selhe, I\Iéuioirb sur les ohjets les plus importans de l'ai'tiititeeiuie, mit Tafeln, Paris

1769. Derselhe, Essni sur l'architecture thé‘i‘itrnle . „ AvL—c un examen des principaux

The'fitres d‘Europe et une Analyse des éitr1ts‘ les plus important» sur cette matiért‘, Paris

1782, mit Tafeln; italienisch Storia e descrizinne de' princ'ipali Teetri mitichi e moderni

von Ferrario. mit Noten des Theater1nalers I’. Landriani, Mailand 1830. Lecamus

de Meziéres, Le gc'nie de l‘arcliitecture nit l'analyse (ie cet art avec “USS sensatioris.

Paris 1780. Deutsch in Huths Magazin der bürgerlichen Baukunst 1789. Dic Ideen der

Revolution treten schon auf bei Ledirux. L'architecture considert:e sous le rapport dc

l'art, des moeurs et de la legislation Paris 1804.Üher diesen mci'hwurdigen Mann handelt

eine (noch ungedrucl;te) Dissertation l)r. limit Kaufmanns in Wien: Die Entwürfe des

Architekten Ledoux und die Ästhetik des lilassizisiniis.

Von \Vichtiglteit sind die Artikel iiiiei' Kunst der grüßen französischen Ency-

clopétlie méthodique, Paris 17r3-1833, die in zwei eigenen Bänden, Beau»Arts,

Paris 178811791 (mit Tafelbanrl von 1805) gesamini‘lt vorliegen. Roland Le Virloys,

Ch. Freue, Dieti0flri:iirc‘ d‘Architecture, civile et de tous les arts qui en diipendent, Paris

1770—1771, 3 Bände mit 'l‘ateln.  
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Unter den ästhetischen Schriftstellern sind vor allem zu nennen die Reflexions cri-

tiques sur la Pot-sie et la Peinturc des Abbe ]. B. Dubos, Paris 1719 11, ö, aufgelegt;

englisch von Nugen t, Landau 1748; deutsch von Funk, Kopenhagen 1760; dann Ch. Bat»

teux, Les Beaux-Arts rétluits ii un méme principe. Paris 1747; deutsch Leipzig 1751.

Über die SPANL\CHEN Tl]c()retili€l' dcs 18. Jahrhunderts handelt eingehend

Neuen tler y Pelayo in stincr Historia, 2. A., \’I, 255fl". Palomino, E1Musen Picturicr;

(17153. 5. Buch VII (I\Ieuendt‘z :5ési'.i‚ Ayala, Pieter cliristianu5, 1730 (chend. 271f‚l

;. 0l3t11’1. ercgnrit) l\lnyuns. Arte do ]iliititl' (1776), erst Madrid 1854 gedruckt.

Prcciadtr tlt‘ la Vega. Francisco, Arcadia l’it‘tt'n'ica cn suefio () poema pru<nicn

sobre la Tcr.iricct y Prävtica (18 la l’intura, Madrid 1789,

   Xi coli * (le 1\ rce _\' Cache, Conversacioncs sobre la Escultura. Conrpendio hist<'nico

tet'nico y pr;'ictico dc ellii. Para la mayor dustmciun de Ins j4'ivenes dedien<los a las BEll.n‘

‚L\rtes tlc liscultura l’irriurn y Arqriiieviui'a: Im. a los alicinnztrlos y dem/rs individum (lvl

dil\iijo. Ol)lit t'ttil iiistiuctiva ) ninml, Pziinplmia 1780.

l'lrcr: alle Sclrriftstellerei (it‘s _lm‘c—Llanos s. Menendez a. a. O. 338 Ff,

Uber die. EI\'(}LISFHI-l ,‘\s=hrtilr (lm iR. ]ahrhuntierts v. Stein &. o. a. 0.

Unter (len Schriften (lt-‚\ .\rt‘liituhten Entry Lungley, auch fiir die. neue Garten»

kunst (New I’rinciplcs ci Gardcning, l.ontl«>n 17:8» Wichtig, ist liesnnders zu erwähnen:

Gothic, Architecture inpitrt'etl lvy Rules {tlltl prtr]rortitrns: to which is added un Historical

Dissertation on Gothic Architecture, niit linph:rn, Lmrdon 1747. Auch sein Versuch einer

Bibliographie kann angeirrerltt werden: Thr— Huiltler5 cmnpleat Assistent, or a Library nt'

Arts und Sciences riecessar> to be understand by Buil(l(’1's nn \Vorlrmen, London 1738 u. i»,

Neben ihn tritt ein anderer berühmter Bauiiieistcr dieser Zeit. William Chambers (s. n. o.l,

5 of Chinese Building etc.. in Wliirli is anncc-terl a Description of their

t'h Paris 1776 A DIS\P1‘KQÜOI\ an

mit seinen Dese'

'l‘ernplr-s, House>, Gardens, London 733, 17:7; tranzr'

Oriental Gardunings. Lmiiduir. 1772. 'Ii'mtiit3 ni Civil Architecture, London 1730. 1708. Das
schon im 17 Jahrhundert iz. B. bei Santirurtl i\:iliinlfhtlilmr€ Interesse am Chinesischen

  

fiihrt ]Pi/‚t im englischen Mittel zu Cint‘1‘ Gegnersclin[t gegen die Naturromantilt und Gotik:
vgl. dazu (lie Ausliilii‘ungen tlrir'litts. Geschichte des Barocltstils H, 1. 400 (L

\\'i.liiig und Alt>Cltllfii.l(‘iitl tur div ’ericllt‘iilgtn zrnschen tler neuen t}artenlrunst
unrl (er‘1' Malerei ist das Buch von Sir L‘vedztle Price, Essays on the I’icturesque H\

t‘oinparcr'l with the Sul>liiric sind the Heautflul; und On the use of studying Pictures for
thv purpose nt iinpinving rüer ].nnrlscape, London 1704, 1706. 1798, 1810. Derselbe,
A Letter in H. chttrn l‘lsq, on the ';plication uf the practice us Well as the Prinmplcs of
Landscape-kainting to l.;riirlscape»(r.iiderung (Ergiimung zu seiner frühern Schrift), London
1795, sowre £\ J)ialogue (ru tllt' tlistinct Charactch of the Picturesque und the Beautiful.
Prefacvd by an ln[1'ttdtlt‘tül') Essn_\‘ on Beautt. with rcnisrks on the ideas of Sir ]oshua
Re} nal—ls anti Mr. Burke, upon that subject, Herefui'd 1801. Die Schrift ist als Antwort
nut das an Price geri(‘lttr:te Lehrgcdiclit (les Arrhäolngen Richard Payne Knight, The
Landscape (in drei Büchernh London 1794, 1793, gedacht. William Mascus vielhewun-
dertcs Lehrgcdiclrt in vier Gesirrrgeti. ’l he Engliin Garden, London 1772, erschien deutsch
schon l.r'ip ;; 1773. Das oben angezogene \Vcrlt von Edmund Burke ist die Philosophieal
Inquiry into the Origin of our Ideas of the Suhlime and Beautiful, London 1757 u. ö., das
auch in alten tlfzut<ehCii untl naht-nischen Übersetzungen (Riga 1773, Mailand 1804! vor-
liegt. Ferncr Gilpin. Will. Rev., Ari L

print‘iples ot picturcsquc Beautv etc., London 1768, 1781, 1792, 1802; holländisch Rotterdam
1787; fraiiziisisch Breslau 1800, Dersclhe, Three Essays,- on Picturesque Beauty; on
Picirirrrsque Travel; und un Sketchmg Landscape, to which is added a Poem on Landscape—

London 1792, 179.1. Von einem Anonymus rührt her: An Essay on Laudscape‘s

  

  

y upon Prints containing Remarks upon the

l’:iiiitin”„
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Painting, With remarks, general and Critical, on the different schools and masters, aneieiit

nnd modern, London 1783 u (3, bis 1853.

Elsum‚ John, The Art of Painting after the italian Manner; with practieal oliser-

vntions on the prineipal colours and directions how to know a good picture, London 170.4.

Page, Thomas, The Art of Painting in its rudiment, progress and perieetrun, delivered
exactly as it is put in practir‘e etc„ London 1720.

Richardson, john, Au Es of the Tllflh'y of Painting, London 1715, 1725: fran-

zn'vsisch Amsterdam 1728. Derselbe, 'l‘hr; Connoisseur; an Essay on the whole Art of

Clltli‘lSi’1] as it relates to Painting und a I)iSCOHYS€ on the Dignity, (‘ertainty, Pleasure and

Advantage of the Science of a Coiinoisseur, London 1719. Beides auch in den Works of

john Richardson, London 1772 und 1792.

 

La Motte, Charles, Essai upon Poetry and Painting, with relation to the sacred

and profane History (das nl*‘ehlerxt-Tlierunl), London 1730.

\Vebh, Daniel, An Inquiry into Beauties (if Painting, rind into the f\lerits of the

most celebraied Painters. ancient and modern, London 17o<1, 1761, 1709. 1777; französisch

von Eidous, Paris 1765; deutsch von Vögeli n (mit einem Hendschreihen von H. ], l“tl €;Sli){

Zürich 1766 und 1771; italienisch ii<lri una Duma Venetau (d. i. Maria (Querini-Siill‘lr

palia), Venedig 1791, und von F. Pizzetti (mit gelelirten Erläuterungen), Parma 13044

Außerdem: A Letter to His Ex—‘elleney Count * '

 

iF‚ Algarottii in which the, Question:

\Vliether Allegories ought to lie ndniitted iii i"iiiiitiiig and Sculpture is considered, London

1771. Über \Vebb s. \L &. Hildebrandt, Falcouet, S. 110 {.

Hognrth. William, I'he Analysis of Beauty, written With a view (if fixing the finetunting

Il  Ideas of Taste, London 1753, 1810; ferner in der Gesamtausgabe von Hogartlis

\\'erken, London 1><!o und 1837, deutsch von l\lylius. Zerglimlerung der Schönheit, Berlin

1754 mit Vorrede von Lessing der auch die ii\'erniischten Sehriftrn« seines Freundes .\I,

herausgegeben hat), sowie rim Auszug) von Leitner, W. Hogmilis Aufzeichnungen, Berlin

Bord iqi4; französisch von ]:insen, Paris 1805; italienisch Livnrno 1771. J>erseibe t?),

An Essay on Comic Painting, London 1788. Zu liogartlis Analysis vgi‚ ]usti in der Zeit-

schrift fur bildende Kunst VII (1873.

Reynolds, Sir ]oshua, Disenuises delivered at the Royal Academy, London 1771,

1778 (einzeln), Gesamtausgaben London 1831. Edinburgh 1840, und mit Anmerkungen von

Burner, London 1842; letzte Ausgabe von R. Fri, London 1905. Sämtliche Werke (auch

seinen Kommentar zu Diiirizsiioy enthaltend) von ll alone. The \\'orks oi' Sir ]. Reynolds.

London 1794—1797, 17o8, i8u1. 1819, 182.1; Vnii ßceohey, The iiicrary \mGs of .\ii

]. Reynolds, London 1852, 2 Bände. Die Disvour>esz l1£ti17.il$l>l‘l'l Paris 1787, 2 Blinde;

italienisch Bassano 1787; deutsch von E, Leisehing, Wien 1893, Uber Reynolds Kunst

theorien Ortlepp. Sir ]. Reynolds, Straßburg 1007.

\Volcott, John 1Peter Pindar), Subjects for i’ainteis‚ London 1789.

Als eine der ersten Schriften gegen den falschen Klassizisnius „sind Edward Yoiings

(des Dichters der berühmten Night 'Uznng/r/r) tionjectures ou Original Composition i1750)

zu nennen.
DEUTSCHLAND. Joh. ]onch. \Vinckelmziniis Gi:(lziiikr'ii iiber die N;

der griechischen Werke in der Malerei und Bildhziiierliunst. Dresden und Leipzig 1755;

 

halimuii;

englisch Glasgow 1760. l)er>cll)t‘. Abhandlung von der Fähigkeit der Empfindung des

Schönen in der Kunst, Dresden l7t13. llcrselbe. Versuch einer Allegorie besonders für

die Kunst, Dresden 1766; franziisi»ch Paris An Vll. Alle diese Schriften auch in den Ge»

snnrtausgaben, deren erste (von Goethe angeregt) durch Fernow, H, Mayer u. a. Dresden

und Berlin 1803f1825 besorgt wu1de: eine französische Aus .ilie erschien Paris 1790: die

erste italienische Prato 1330f1834‚ Vv'.s fiir den Grafen Buuziii ver-(nfite ]iigefldseliriit:

Gedanken über die kgl. Galerie in Dresden (1755) ist jetzt in einem Bruclistiick wieder

entdeckt werden: Zeitschr. d. bildli.XX1X(1918). Uber Vv'.: Heidrich in seinen Bei»

trägen zur Gesch. u. Methode der Kunstgeschichte, Basel 1917, 28 t'. u. W'aetzold,
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Deutsche Kunsthistoriker 31f. Lessings Laokoon zuerst Berlin 1766; französisch Paris

1802; italienisch Mailand 1833; englisch London 1836. Herders Kunstschriften sind in

der III, Serie seiner sämtlichen Werke, erste Ausgabe von C. G. Heyne, ] V. Müller

und ]. G. Müller, Tübingen 1805f1820‚ Bd. 30f45, enthalten; darunter besonders die

zuerst Riga 1778 erschienene: P/artz'k. Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus

Pygrnalioris bildentlern Traume. Über Merck s. Eberlein, Deutsche Literatur-geschichte

der Kunst im 18. ]nhrh. 25 f., wo auch die weitem Literaturangaben, und \Vaetzold

a, ei. 0. 131t'. M‚s Überblick über die Malerei von Hering im ]ahrb. des freien deutschen

Hochst1fts iqoö. Seine Schriften liegen jetzt gesammelt von W'olt'f. Leipzig 1909, vor.

Hagedorn, Christ. Ludw. von, Betrachtungen über die Mahlerey, Leipzig 1702,

2 Bände; französisch von M. Huber, Leipzig 1775. Briefe über die Kunst von und an

Hagctiorn, herausgegeben von Torlrel Baden, Leipzig 1797. Über Hagedorn vgl. Stark.

Handbuch 1, 177, und jetzt das Buch von Still)el, Chr. L. v. Hagedorn, Leipzig 1912.

Sulzer, ]oh, Georg, Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Biel 1777. 2 Bände;

Leipzig 1781'1f1787, 4 Bände, und in einer neuen vermehrten Ausgabe mit den theute noch

eine wahre Fundgrube älterer Literatur darstellenden} bibliographischen Zusätzen von F. von

Blankenburg, Leipzig ‘792‚170_}_ 4 Bände tNachträge voii Dyk und Schulze auch

separat Leipzig 17q3f1803 in 3 Bänden erschienen). Groß, Sulzers Theorie der Schönen

ste. Berlin 1000, und Leo, G. Sulzer und die Entstehung der Theorie der Schönen

 

l{'

 

Künste, Berlin 1907.

Moritz, K. Ph., Über die bildende Nachahmung des Schönen erschien zuerst Braun-

schweig 1788; ein Neudruek unit Einleitung) in B. Seutferts Deutschen Hiteraturdenkmalen

des 18. und 11). ]ahrhundcris, H. 31, $tuttgart 1888.

Ramdohr, \Vilh. Basil. von, Charis oder: iiber das Schöne und die Schönheit in

den nachbildenden Künsten, Leipzig 1739 und 1793, 2 Bände. Derselbe, Studien zur

Kenntnis der schönen Natur. der schönen Künste u. s. w.. Hannover 1792. Derselbe, Die

Bildergalerie des Freiherrn E W. B. v. Braheck in Hildesheim, mit kritischen Bemerkungen

und einer Abhandlung über das Schöne in der Malerei und besonders in der niederländi—
schen Schule, Hannover 1792.

Rncknitz. job. Fr. Freiherr zu, Briefe über die Kunst, an eine Freundin, Dresden

1793 und 17:35. Der-selbe, Darstellung und Geschichte des Geschmacks der vorzüglich-

sten Völker. in Beztehung auf die neuere Auszicrting der Zimmer und auf die Baukunst,

Leipzig 1796.

()lerigs. Ant. Rnph,t, Gedanken über die Schönheit und den Geschmack in der

Mfllilerey, herausgegeben von C. Fiiessli (ohne den Namen des Verfassers), Zürich 1762,

1765, und winter Mengs Namen) 1774. 175 ; italienisch (mit den Lezioni praticlie) in der

(von Baltlassare Orsini) im Det‘ltverlßg Augusta (: Ferngth 1781f herausgegebenen An-

tnlogia dell‘arte l’ittorica. noch andere theoretische Aufsätze, Regeln und Anweisungen aus

Lomazzo, A. Pozzo sowie einen eigenen Snggio sulla composizione della Pittura des Ver-

fassers selbst enthaltend, der seinen Namen als Kryptogrnmm in den Überschriften tler

Vorredc angebracht hat. Erste Gesamtausgabe von l\lengs' Schriften: Opere puhblicate da

(im:, Nice D‘Azara, Parma 1780 und Bassnno 1783, 2 Blinde: dann vermehrte Ausgnbv

von Fea, Rom 1787; deutsch von Prange, Halle 1780, 3 Bände. sowie von G. Schil-

ling, Bonn 1843f1844, 2 Bände: spanisch von D'Azura. Madrid 1780 und 1797; (ran-

zösisch von ]ansen, Amsterdam 1781 und Paris 1786, von Hérissant (aus der deutschen

Ausgabe), Regensburg 1782; englisch London 1790. Aus der italienischen Ge>amtnusgabc

d‘Arnzas erschien einzeln übersetzt der praktische Unterricht in der Malerei, von Facius.

Nürnberg 1783, mit Anmerkungen von Schnnrr‚ Leipzig 1818; schwedisch von Lind-

berg. Stockholm 1832. Sorgfältige Bibliographie der Schriften von und über Mengs von

Lüdecke, Rep. (. Kunstw. XL (1917), 235 f,; ferner Christoft'el, Der schriftliche Nach-
lafi des A. R. Mengs, Ein Beitrag zur Erklärung des Kunstenipfinden$ im spätern 18.]ahr-

hundert, Basel 1918, und \Vaetzold, R. Mengs als Kunsthistoriker, Zeitschrift {. bild. K..
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N. F. XXX (1918), ill f., jetzt auch in seinen Deutschen Kunsthistorikern, 79 f, Die erste

selbständige Biographie dcs Mengs hat der Abbatc Bianconi ge thrieben: Elugio storico

tlel Cav. A. R. Meiigs, Mailand 1780. i7tt7, lr’avia 1795; französisch Paris 1781 (nunmyi'nv:

deutsch Wien 1781, Leipzig 1800, sowie von ]. F.. W, Müller, Zürich 1781.

t9cheyli. Fr. Chr‚t‚ Köremons Natur untl Kunst in Gemälden, Bildhauereyen etc.

Zum Unterricht dcr Schüler und Vergnügen der Kenner. Wien 1770, 2 Bände. Derselb c,

Orestrio von den drey Kiinsten der Zeichnung, nebst einer Vorrede von F. ]. Riedel

ttlem Wiener Herausgeber \Vinclrelmannsk Wien 1774, 2 Teile.

Junker, C. L., Grundsätze der Mahlerei für ihre Liebhaber, Zürich 1775, Derselbe,

Betrachtungen über Mahlerei, Ton— und Bildliuiicrkitnst, Basel 1771 . Rumbctch. Fr„ Einige

Gedanken über den Wert der Altertumskuntle fur die bildenden Künstler, Berlin 17 4‚.

Gessner, Saluinrm, Brief iiber (lie Landschaftsmnlilerey an Herrn ["üessliii. Zürich 1787;

(italienisch noch in der von Lanrenti und Ga<1taroni herausgegebenen Raccolta di Opuscoli

sopra urgomento d‘Arti Belle, Rom 1844, I, 217); ferner in seinen Schriften tld}llenh

Zürich 1763 u. b., die auch französisch (Zürich i773, Paris 1786 u. ö,l sowie englisch (Edinw

burg 1798) erschienen sind,

Lichtenberg, G. Chr.. Ausführliche Erklärungen tler Hogarthischen Kupferstichc

(mit den verkleinerten Stichcn von E. Riepcnhausenl, zuerst Göttingen 1794 erschienen.

von Verschiedencn iortgesctztibis 1836); (ranzösi>cli von Larny. Göttingen 1797; schwedisch

(nach der Stuttgarter Ausgnbe von 1339), Geile 1810.

Über I-leinse: ]esscn, H.s Stellung zur bild. Kunst und ihrer Ästhetik. Berlin 1902.

\Vactzoltl a,

  

O. 117, wo nnch weitere Literatur. Heinses sehr merkwürdige Briefe über

 

die Düsseldorfer Galerie sind (mit Einleitung) von Winkler, Leipzig 1912 neu heraus—

gegeben worden.

\?Vackeiiroder, G. W., Herzensergießungcn eines kunstliebenden Klosterbruders,

herausgegeben von Tisch, Berlin 1797; schon trüh ins Schwedische übertragen, ftrengnas

1812. \Vackenroder-Tiecks Phantasien über Kunst erschienen zuerst Hamburg 1799.

Forster, ], G, Ansichten vom Niederrhein. von Brabnnt. Flandern. Holland, England

und Frankreich im April, Mai und ]unius 1790, Berlin 1701. 3 Bände: französiseh Pnris 1793.

Tieck, Franz Sternbalds \Vande-ruugen, Eine t'Llitleuistlu: Geschichte, Berlin 1798, 2 Bände.

Von den eigentlich technischen Srhrit'ten fiihrt Blankenburg in Sulzers Theorie,

namentlich [II, 33; ff., eine lange Liste 7„ T. mit nu>iuhrlichen Inhaltsangaben auf. Zu

erwähnen Wären allenfalls [schon um (les Titels willen!) M. ]. DrinWs Wohliinterriclitctcr.

kunstertnlirner. galnntcr doch aber zugleich erbnulicher Mulde-r, Kopenhagen und Leipzig

1721 untl 17“3  ; Anton ’1‘15chbcin, Unterricht zur gründlichen Erlernung «ler l\tnhlerey‚

Hamburg 1771; endlich (T. F‚I’i'ange5 Entwurf einer Akademie der bildenden Künste,

worin die ersten Grunde der Zeichen- ‚\lziler- Kupferstecher- Biltllmuer— und Baukunst er—

klärt werden, Hitlle 1778, 2 Bände. Derselbe, Über den Geschmack und die daraus ent-

stehenden Folgeu in licurtcilung tier Kunstanhen, Halle u. ]. 3Teile. l)crselbe‚ Ob das

Reisen eine notwendige liigensch:tft eines großen Künstlers sei. Halle 1783, 2 Teile. Der-

selbe, Über den Flur tler Ki'instt: in unserm jetzig"n Zeitalter nebst einigen Bemerkungen

iiber die Schritten des A.. R. Mengs, Halle 1785, 5'l'eile,

Architektur.

Außerhalb des Kreises unserer Darstellung fallen schon um ihrer wesentlich graiphisclr

praktischen Art halber die schon öfter heriihrten >»Säulcii b tichleinit‚ die fnst bis an ticii

Schluß der alten Zeit reichen, wesentlich im Kunsthandwerk Wurzeln sich an dieses weiitlcn

und für Deutsehlnnti ebenso l>ezciclincntl sind als die Knnstlii'ir:liltin tlei \Vcrksiiiitcn des

16. Jahrhunderts, an die sie sich auschließen. Eine reiche Zahl von ihnen ist in Ch inclarz'

Katalog der Bibliothek (les Österreichisehcn Museums für Kunst und Industrie, Wien 1883.

120 (. verzeichnet, noch Vollständiger ist this Verzeichnis in ]essens Katalog des Berliner

Kunstgewerbemuseums, Berlin 1394; vgl. Deri, L)ns Rollwerk in tlcr deutschen Ornamentik  
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des ib. und 17. ]ahrliundert5, Berlin 1906, S. 89 ff., und Gurlitt, Geschichte des Barock—
stiles, Sttittgart18cp, II, 2, 42.

Goldmann, N., Eleuientorum Architecturae militaris. Leiden 1643. 2 Bände. Voll-
ständtge Anweisung zu der CiVilhauliunst, vermehrt von L, Chr. Sturm, \Volfenbüitel 1696,
Leipzig 17118, Augsburg 1721. Sturm, L. F„ Prodromus Architecturae Goldmanmanae,
Augshurg 1714. Der nuserlesrsnste und nach allen Regeln der antiquen BauKuust sowohl
als nach dem heutigen Gusto \erneucrte Goldmann etc., Augsburg 1718 und 1721, 4 Hunde,
Kurze Vorstellung der gantzen f‘ivil»ßauiruiist, worinnen die vornehmsteri Kunst \Viirter
in 5 Sprachen angcfuh1t und ei'ltlriert werden, Augsburg 1745, Architektonisclie Reise-
Anmerktirigen, Augsburg 171!) Architehtoitix‘t‘lies' Gedencken von protestantischer kleiner
Kirchen Figur und l*.inrichtung‚ Hamburg 1718. Vollständige Anweisung alle Arten von
Kirchen wohl anzugeben. Augsburg 17.10. Vgl. dariiber (außer Coniolli, Bihliogr. IV.
11 ff) Sentrn 11. Zu _\'. i}ohlmanns Lehr—n und Schriften, .\Ionatxheit@ fiir Kunstwissenschait
l.\' 11910), 349, 403. und llahicht, Die deutschen Architel;turtheoretilcer (los 17. und 18.
]ahrhunderts 191t1. is. n.} Ausliihrliche \Vi'itdigung 5turrns bei Gurlitt, Geschichte des
B1\1'0Clistlle ll. 2. 63 il',

Von dem deutschen I’allnrlio—Ühersetzer Georg Andreas Böcltler rührt auch n. &
Cnmpendiunt architecturac ci\'ilis‚ Frankfurt 1048, her. Das größte deutsche \Vei'l; über

:in 

Gartcnbauhunst ist Chi. v. Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst, Leipzig 1775‚173_;,
“istillt)ii_ Leipzig; 1771)f1785‚ Von Hirschfeld ist auch

 

3 Hunde: 'JllCll {rainziisnch von

eine Rede, Vorlmnden Von der moralischen Einwirkung der bildenden Künste auf den
Menschen, Frankfurt 177;.

Furttenhnc.li d. A., ]nscf. Ncwcs Itinerarium Italian, was alda, als in einem
Lust—Garten di Europa denolnviirdig zu sehen. Ulm 1627, mit 30 Kupfern. Seine
Architecturu uiiivcrsalis. das ist von l{riegs- Statt— und \Vacsergebäwen, erschien Ulm 1635
tvorher einzeln 1638—1630 als Architr-tttiira civjlis, na\;ili.<, marnulis), seine Arc.hitectura
recreationts Augsburg 10.10, die Arrlutcrtura piivata ebenda 11141. Über ihn sowre die
übrigen deutschen Tlit;iiietiker i;;l‚ Gurlitt, Hutocl<siil II, 2, 40 fl, und \Vackcrnngel.
Die Baultun>t des 17. und 18. Jahrhunderts in den geriii.tnisrheii Ländern iin Burger-s Hand»
buch}, S. gt) und 1101'. Paul Decker, I“\llsllltill€r l'u’iulneilnter oder Architecturn civ1h=.
Wie großer Fursten und Heinen l’alhiste . . . anzulegcn und nach heutiger Art auszuzieren‚
Augsburg 17117f1716. 2 Bände. 'I‘cile daraus erschienen früh in englischer Sprache„ so:
Chinese Architecture. und Gothic Architectute dccc 1tcd, beide London 1759. Sehr wichtig  
ist \Cllle niit ]. \X'. Heckcnauer lt?r.\lhgeg€l)elle Relation: Das Königliche Schluß zu
Berlin, wie es nach Schlüter: Gedanken gebaut werden sollte. Berlin 17o3. Liechten—
stein, l<“iirst K. E. v., \Vcrit \'<)ll der Architektur, hei \“. Fleischer, Fürst K E v. L.
als Bauherr und liniistsainuilet. \\'ien und Leipzig 1910, S. 39, 209. Izzo, Joh. S. ]..
I‘llementa nrchitecturae civilis in usum nobilium Cullegii lheiesiaui', \\‘ien, bei Trattner 1784.

Krafft, Georg \\'olt'g.. Resolution?» prohiernatum spevtartium ad architccturaui
civ11em t'l‘heorie dcr W'olhun—gi, in den Verhandlungen der St. Petersburger Akademie der
\Vi—seii<chaften, Bd. IV. 1750. Speciinen enienduti01)i$ theoriae Ordinum Architectonicoruin.
ebenda. Bd. X1, 1758.

K ruh sucius, Friedr. Aug., Betrachtungen über den Geschmack der Alten in (ler
L‘».1ukunsi. Neuer Büchersanl der schönen Wissenschaften und freien Künste IV, 17.15.
Gttidnlch von dem Ursprung, Wachstum und Verfall der Verzierungen in den schönen
l{iinsten, Leipzig 1759. Über ihn vg] dic allerdings ziemlich einseitige und etwas nkunst—ritrliterlntht-u Darstellung bei Schumann, Barock und Rokoko, Leipzig 1885 (Seemanns
Beiträge zur Kunstgeschichte, i'. F, I), S. 56 PF.

Allgemein: Habicht. Die deutschen Architekturtheoretiker des 17. und 18. ]:ihrli.
in der Zeitschr. [. Architektur und Ingenieurwesen (Hannover) XXXI/XXXII, 1916/17

ITALIEN (in zeitlicher Folge). Galli-Bibiena, Ferdinando, L‘Architettura civilepieparatu sulla geometria e ridottn alle prospetttve, considerazioni pratiche, Parma 1711,
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fol., rnit 68 Tafeln. Derselbe, Direzioni ai giovani 5tudcnti del disegno dell‘architcttura

civile & della prnspettiva tecrica, Bolngnrt 1731. 1745. 1753, 1777. Über die. Bibien.r s.u.n.

Fiorillo, Geschichte der zeichn. K. in Italien II, 60013 l<icvi, I. Bihiena architetti

tentralt, Mailand 1915. Eine große Zahl von Architekturwr-‚rlcen des 18. Jahrhunderts he-

spricht Comolli in seiner Bihlmgrafin stortcocritica tlell‘architettura civile ed Arti snlr

alterne. Rom 1788«1793‚ besonders Bd. IV, die wegen ihrer I‘lrgiebigkeit fur die Ge—
schichte der Theorie auch hier nochmals besonders anzumerkcn ist. Die Rillesxioni sopra

il huon gusto nelle seienze c nell‘nrti des heruhmten Geschichtschreibers‘ L. A.Muratori

sind hier wenigstens in] Vorhe1gchen zu nennt-n: zuerst ipseutlunym) nCnloniuu. 1721 er-

schienen und dann öfter aufgelegt. Deutsch Augsburg 1 2. spanisch Madrid 1782. Über

M. D‘Ancoua-Bacci, Manuale I\', 16 {„ wo auch die Literatur angegeben ist.

Ciocchi‚ (im. Maria, La Pittura in l’arnrrso, Florenz 1725, Corsi, ti. T.. i„zt film)sofia

ioni su varj celehri tlipinti,

Florenz 1751, mit [) 'I‘nfc-ln. Nelli, G. B.. (Elemente. l)i<cor<i di architetturu‚.„ e due

raginnamenti stipr'A le cupole die Aless. Cecchini nrchitettn. Florenz. 1753. (Hottari, Gin)

Dialoghi sopra le trc nrti del disegno. Lucca 1754, Florenz 1770. Neapel 1772, Re;_vgm 182h.

Parma 1845; spanisch von Ortiz. mit Anmerkungcn. Madrid 1801. Zanotti, Giamptrrro

Cavazzoni, Avvertimenti per lo initumminnmßn(0 (li un giovctne alle Pittura, Bologna 1756.

 

del concetto in opere d‘artc spec. di sacro argmnento. Consule

 

(Später noch in dem Hammelwerk: Ammaestrarnenti per In pittum tratti da varii scrittori,

Venedig. Gondnliere 1839.) Sie und auch der vom Verleger :\lbrizzi herausgegebenen,

schon (Buch VII) erwähnten Zeiclrenschule (ler Piazzettn (gestochen von Pittcri) 1'()TI\\IR'

geschickt, die in den Veneziuner Kunstsclinlen als offizielles Lehrbuch eingefuhrt war.

Über Zanotti s. D'Ancona-Bnt‘ci, Manuals della Lettcratura Italiana IV. 83.

Algnrotti, Co. Francesco, Saggio sopra la Pitturrt. Bolngna 1672 u. d.; englisch London

1764; französisch von Pingeron, Paris 1769; dout<ch unit den Versuchen über die

Architektur . ., und musilmlischc Opern) von Ras pe. l(asscl 17130, Saggio sopra l‘.\cn.rlcmia

die Francin che & in Roma. Liv0mo 1763. Suggio sopra l‘nrcliitctturn in tler .‘-\us_galm von

Pisa 1753 und in seinen Opera, l‚ivorno 1704—1765, 8 Bände. Crenmnn 1778—4734.

10 Bände, und in der besten und vollstäntl1gsten‚ mit l]ill7Sch(*n \'tgncttrn von Knfi‘acl Morghen

und Franc. Novelli geziertcu Ausgabe. besorgt von Anglietti, Venedig 1791f17f)4.

17 Bände. Eine dreibh'ndige Auswahl in den (‘

 

ci Italinni. Mailand 1823. Auch Algarottis

Briefe, die schon Venedig 1792 (Lettere vnrir‘) gesammelt hernuskamen, sind von läelrmg.

Über Algarotti vgl. D‘Ancona-Bacci. l\lzuittale IV, 276f3qo.

Zanotti. lüustachio, Trattato tenricoqrrnttco di p1‘ospettn‘n. Bologna 1766 (mit Taieln\

Mailand. Classici Italiani 1825. Cristiani. Gir. Fr., Dell‘utilitr‘r e della tlilertnzione de’

Modelli. Brc51'i 1765. Derselbe, Delhi media armenic;. propnrzinnnle (ln rip|tlit;trsi nell‘

nrchitettura civilc, Rresrin 1767 tan Rattan gerichtet). Chiusole‚ Ad:uno. Dell'Arte

Pittorica libr'i VIII (Lehrgcdicht), Venedig 1718; 1111 Auszug: l’rccetti della Pittura libri

IV in Versi, Vicenza 1781. Pini. Ernienegtldti, Dell‘architettura. Dinlnglil, Mailand 1770.

Giovio, G, B. Come, Dtsc0rso soprct ln I’itturzi, London «776, (Pisarri‚ Carlo). Dinloghi

tra Clari e Sarpiri per istruire chi desidera essere un ecrellente ptttore figurista. Bologna

1778. Gallnrnti, Fr. M., Delle cagioni per le quali nel nostro secolo pocl)l riescono

eccellenti disegnatori, Mailand 1780 tnur ein Heft ist erschienen).

Milizia, Francesco, Del Tener a. S E. il Sig. D. Bald. Odescnlt‘hi, 1. höchst seltene

Ausgabe, deren vollständiger \Viedernbdruclc aus Gründen der Zensur nicht gestattet wurde

(Cicoguara n. 76.1); verstiiinruelter Abdruck: 'l‘ruttato complete formale materinle del Teatro,

Venedig 1794. Dell‘arte di Vt(lere nelle helle ;trti del disegno secoudo i prineipj di Sultzer

(: di lVIengs, Venedig 1781, 1792, 1323, Bassano 1813; auch in den Scelte Operette, Turin

1830; deutsch von Chr. Fr. Prange, Halle. 1785; französisch Paris l'nn VI (: 1708),

par le général Pommereul (mit dem Verzeichnis der navi) Frankreich verschleppten

Kunstwerke); spanisch von Ceu'n Bermudez, Madrid 182". und von de March 0, Barce-

lona 1830. Princin d‘architettura civrle. Finale 1781, 3 Bände, Bassano 1785. 1804, 1813,  
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1823, Mailand 1832 und 1853; deutsch Leipzig 1784V1786. Derselbe, Roma, Delle helle

nrti del disegno, l". I. Arcliitettura civile. (alles was erschienen). Bassano 1787; französisch

von Pommerenl, Paris 1789. Dizionnrio delle belle arti del diseguo, estratto in gran

parte (lalla Enciclopedia metodica, Bassano 1787, 2 Bände (daraus einzeln und vermehrt

der Artikel della incisione delle Stampa, Bassano 1796), Mailand 1302, Bologna 1807,

.\Iili7 5 Opch complete erschienen Bologna 1826 in 9 Bänden (I. Kleinere Schritten, II.

III. Dizionario, IV. V. Memorie degli architetti, VI.fVIII. Principj, IX. Saggio di archi-

teltura civile. Briefe). I\Iilizin berit‘htet iiber sich selbst in den Nutizie intorno alla sua

vita scriltc du lui medesimo ml catalogo delle Sue, opere, Bassnno 1804. Cicognara,

Memorin intorno all'indnle @ agli scritti di F. Milizia e progetto di pul3blicarc alcune suc-

leitere incdite (im Besitz Cieognnrus), Pisa 1808; vgl. I.ettcre pubb|icute per la prima

voltn d;i Am. di Caldogno, I"er neue, Venedig 1823; über l\lilizlil handelt auch

B. Croce. Varielä di storia <lell'estetica III, Di ‘.il(‘nni estetici italiani della secontln inetlt

del Settecento, Rivistzi critira della letteiatnra Italiana VII (1902); über ihn ein paar

kurze und (eine Bemerkungen bei A. li, Brinckmann, Baukunst des 17. und 18. jahr-

   

hundert—i in (len romanischen Ländern (Burgers Handbuch', 5. 143.

Chi-Chiama, Anton (Al). Anl. I\Inrtinellil, Bidello dell‘Acndemia Veneziauu,

Quattro Dim—msi che possonn surwre di risposta ei quantn scrisse, scrive e scriverii in

bitisimo della scnnla Venom, e degli amsti, Il Cuvnliere Giosué Reynolds I’rcs‘idente

tlcll‘Accademin di Londra. Venedig 1783.

Reqneno y Vives. Ab. Vincenzo, Saggi sul ristabilimento dell‘antiva Arte de‘ Gret:i

e de' Romani I’itturi. Venedig 1784; zweite, vermehrte Ausgabe Parma 1787. Das Buch

dieses aus' Spanien vertriebenen ]esuiten handelt über eine die \Vinclcelmannzeit hücliliclist

anziehendc Sache, seine Wiedererweclrnng der enlraustischen Malerei des Altertums; Vgl.

auch den Briefwechsel des Verfassers mit 'I‘irzibnsehi bei Carnpori, I.ettere artistiche 207,

und den Aufsatz von Fiorillo in seinen Kleinen Schriften II, 153; tiber Reqnenn vgl.

Menendez, Historia de la Ideas esteticas, zweite Ausgabe, VI, 296 {.

(Memmo, Andrew, Elcinenti d‘Architetturn Lotlulinne, ossia l'artc del fabbricarc

con soli—litir scientiilt‘a e con clegzinzn non enpricrirng‚ erste Ausgabe Rom 1786; zweite,

vollständige AuSgahc (mit ausführlichen l)iographischen Nachrichten über C. Lodnli] Lars.

und Mailand 1834. 2 Bände. Über Lntlnli u. a. Moschini, Letteratura Veneziana nel sec.

XVIII, III, 120, und Selvntico‚ Storir. dell'Archiiettura Veneziana 454f. A. Mamma

veröffentlichte auch: Ritlessioni sopra alcuni ct]uiv0€i sensi esprchi dull‘auiore (P. Zaguri)

della nr:izinne recitatrt in Venezia nell‘Accadernia (li Pittura nel 28 Settemhrc 1787 intnrno

l‘architetinra, Padua 1788, Hacken, Philipp, l‚ettera sull'uso della verniee nella Pittura,

Perugia 1788. Prunetti, Michelniigelo, Saggio l’ittorico, Rom 1786 (I. Canoni della

Pittura. II. ]{1flessmni sull'arte rritico-pittorica, III. Caratteri distintivi delle div. scuole

di Pittura ect., IV. Esamc nnnlitico dei piii celebri quadri . .. di Roma); zweite, ver-

mehrte Ausgabe Rom 1818. Cicognara, Leupoldo Co., Le belle arli, Poemetto in tre

canti con note (Jugendarbeit, mit eigenen Kupfern des Verfassersl. Ferrara 1790, Diodoro

Delfine (: Saverio ßt-ttinelli), Lcttrrc XX (li una dama ad una sna amit‘a sulle belle.

arti, Per Nozze Barl;arigo-Pisani, Venedig 1793; über B»ttinelli 5 D‘Ancona-Bacci,

.\Iztnunle IV. 320. Zuccolo. Leopolth I’ittore Udinese, Riflr-ssioni Pittoriche, Udine 1795.

I’a55eri, Niccolö‚ (la I<‘aenzn, Esame i'agionato sopra la nohiltz‘i della pittura e della S(‘\ll-

turn, zuerst erschienen Neapel 1783, dann aufgenommen in das folgende: Del metodo (li

studiare la Pittura e delle cagioni di sun decadcnza, Dialnghi (die Unterredner sind Z\Iengs

und Win clielmnnh), Neapel 1795, 2 Bände, Beltramini, Matteo Marco, Bella Nestica

e della Pittura discorsi due, Imola 1796. I\Iussi‚ Am., Discnrso snlle arti del discgno,

Pavia 1798. Poesie Pittoriche, Puvia 1303. Von dem auch als Lolralhistoriker Pavins ver-

dienten Marchese Luigi Mulaspina di San Nazaro rühren her: Suggetli per quadri ad

uso dei giovani Pittori (aus der Ilias. Aeneis, Gerusalernme Liberata‘, Wien 1798. Der-

selbe, Delle Leggi del Bello applicate alla Pittura ed Arcliitettura, Pavia 1791; zweite.
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vermehrte Ausgabe Mailand 1828. Silva, Dell'arte dei ginrdini inglesi, Mailand anno IX

: 1800, das wichtigste italienische Werk über den Gegenstand. Akademische Reden des

18, Jahrhunderts sind in Orlandis Ahcriario (Ausgabe Neapel 1733‘t irn Beginne der

'l'avola II (Knpitolinische Reden) aufgeführt, dann in Blanlteuburgs Zusätzen zu Sulzers

Theorie II, 350, und in Cieognaras Katalog I. 2235. Herau<zuhehen sind allenfalls:

(Zanotti, Fr. Maria), Delle Lodi delle belle arti, Rom 1750; vgl. D'Ancuna-Bacci.

Manuale IV, 128 f. Lazzztrini, Gio. Andrea, Dissertaztone soprct l‘arte della. Pittura lnttn

nell' Accademia Pesarese l’anno 1753, Vicenza 1782 (auch im Anhang zu Beceis Guida

von Pesaro 1783); dann in des Verlussers f)pere e dissertazioni in materia di belle arti,

Pesarn 1806, 2 Bände (enthält auch ein Opuscolo sull'Architettnr-a des Archäologen G, B,

l’asseri; deutsch im »Zufriedenencr, Nürnberg 1783). Della Torre Rezzonicu, Gastone,

Discorsi accademici sulle belli zirti, Parma 1772, und in den Opera ed. Mochetti, Como

1815—1830, io Bände.

VI. Einige Bemerkungen zur Kunsttheorie des Barock.

Die der Theorie gewidmeten Abschnitte in H. Schinerhcrs Betrachtungen über die

italienische Malerei im 17. Jahrhundert, Straßburg 1906 t7‚ur Kunstgeschichte des Aus-

landes, H, 42), geben eine Menge von Einzelziigen, denen aber das cinigende geistige Band

fehlt. Viel tiefer fiihrt das Buch des R. Wagners Kreis angt‘liiirigen Heinrich v. Stein,

Die Entstehung der neueren Ästhetik, Stuttgart 1886; auch der historische Teil von

ij. Croccs Estctica (in erster Auflage Mailand 1902 erschieneni enthält sehr viel \)Vichtiges

für den Kunsthistoriker. Einem verwandten Gebiet, das aber vielleicht gerade um seiner

formalen Beziehungen halber noch lehrreichere Vergleiche ermöglicht als das (ler Literatur,

gehört das Buch von Hugo Gnldstihmidt nn: Die Musilziistlretik des 18. ]ahrbunclerts

und ihre Beziehungen zu seinem Kunstschafl'cn, Zürich und Leipzig 1915; vgl, dazu jedoch

die ausgezeichnete Besprechung von A. Schering in der Zeitschrift fiir Musiltwissen-

schaft I t1918), 298H., besonders seine höchst beherzigenswerten Ausführungen S. 301 über

den (von uns häufig betonten) Umstand, daß unser Begriti von der Kunst ein ganz anderer

als der der älteren Zeit ist, und die sich hieraus ergebenden Folgerungen an den Geschicht-

schreiber, denen Goldschmidt ebenso wenig gerecht wird als mancher »Kunsthistorilreru.

Viele ergänzende Einzelheiten zum Thema bringt ein Aufsatz des zu früh verstorbenen

(). Kutschera«Wohorskyz Ein kunsttheoretisches 'l‘hesenblatt Carlo Marattas und «eine

ästhetischen Anschauungen [Mittheilungen der Gesellschaft {. vervielfältigende Kunst in

\X'ien 1919, Heft 233).

Es ist eine der auffallendsten und wichtigsten Erscheinungen der

Barocktheorie, daß nunmehr entschieden und ohne Rückhalt die Lehre

von der Kunstscliönh6it als Zentralbegriff erscheint. Wenn schon

G. Mancini unter den Merkzeichen zur Beurteilung von Gemälden

die Bellezzzz an erste Stelle, vor dem Dfa)rt7 und der G7'azzfu: stellt.

so läßt vollends Belloris Ausspruch (in seiner berühmten Beschrei—

bung der Stanzen), die Malerei bestehe in der Nachahmung der

schönen Formen, kein Mißverständnis mehr zu. Er ist es auch, der

in der ästhetischen Abhandlung, die seinem großen Vitenwerk Voraus-

geschickt ist, die Lira del Bello in dem modernen Sinne, der ihr von

da an gegeben wird, aufstellt und erläutert. Der Manierismus hatte

Vorgearbeitet, ohne doch zur äußersten Folgerung zu gelangen; das. Sei'  



 

592 VL Einige Bemerkungen zur Kunsltheorie des Barock.
 

cento zieht nun den letzten Schluß. Belloris Gedankengang ist ganz

platonischer Art. Die Idee der ewigen übersinnlichen Schönheit er-

scheint in der sublunaren Materie nie anders denn getrübt, unvoll—

kommen; damit die Idee der Schönheit überhaupt in sie eingehen

könne, bedarf es einer dreifachen Vorbereitung: es müssen anime

(Preportion der Teile), maria (Quantität) und 3/>ecie (Form, d. i. Linie

und Farbe) gegeben sein, Diese drei Kategorien sind wesentlich und

notwendig unkörperlicher, geistiger Art. Die Kunst der Malerei >elbst

ist daher eine geistige Tat, als Idee ziel/ß [mc zncorjwrßc. Zwar hat

sie es mit Natur-formen zu tun, aber keineswegs in deren rohem

Abklatsch * weshalb aller »Naturalismmu eine Verirrung ist und be»

kämpft werden muß * doch stellt sie das sichtbare Verhältnis zwi—

schen jenen Kategorien her; die Idee des Schönen ist ihr letztes

und einziges Ziel.

T\t die Schönheit also in der Natur nur getrübt vorhanden, so

hat die Kunst die Aufgabe, diese ideale Schönheit aus ihr heraus-

zuholen. Niemals hat ein sterblichcs Weib die Schönheiten der Helena

des Zeuxis besessen; dic uralte, immer wieder angezogene Künstler-

anekdote wird in neue Beleuchtung gerückt. Während die Früh-

renaissance in ihrem naiven \Virklichkeitsstreben sich der Natur nur

ehrfürchtig näherte, Während noch die Horhrenaissance den Begriff

der Nachahmung — freilich niit antiken Bestandteilen vielfach durch-

setzt „_ in den Vordergrund stellte, wird das Verhältnis jetzt geradezu

umgekehrt: an Stelle dieses ältern Zentralbcgrifl's tritt der neue der

Schönheit (des Ideals) mit unumschränkter Geltung. Die Klin5t iSt

der Natur überlegen, übergeordnet, wie aller Geist aller Materie;

sie ist eine höhere Sprache, die dem Zw/l’z'ugcg'zm verliehen ist; dieses

verkörpert sich fiir Bellori in Poussin. Die Natur muß also, wie es

mit einem für diese. Zeit höchst bezeichnenden Schulausdruck philo-

logischer Färbung heißt. gereinigt, mnwza’zkzrt werden, durch unab-

lässiges Studium, das die Auswahl der schönsten Teile zu gewinnen
strebt. Daher die schon erwähnte Gegnerschaft gegen alles wirkliche
oder vermehrte Kopieren der »rohenu, »gemeinen« Natur. Bellori stellt

die Naturalisten seines ]ahrhunderts, voran Caravaggio, den literarisch
überlieferten Erscheinungen ähnlicher Art in der Antike gegenüber;
die offizielle französische Theorie als getreue ]üngerin der auf italieni-

scher Erde großgewordenen Lehrmeinungen hat ebenso die Nieder-

länder mit ihrer Hingabe an die ngemeine« Natur, unbeschadet ihrer

handwerklichen Vorzüge, stets überlegen abgelehnt und ihnen, die

doch von den Sammlern eifrig geschätzt und gesucht wurden, höch-

stens ein Hintertürchen geöffnet; durch das Festportal dieses mäch—

tigen und bis in alle Einzelheit großartig fundierten Prunkpalastes

der klassizistischen Theorie durften sie nicht einziehen. Ein Boileau
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gebraucht das bezeichnende Gleichnis, die Natur sei ein Blinder, der

der Führung (durch die Kunst) bedürfe; vorher dachte man das

Gegenteil. Aus Plinius wird jetzt die Äußerung des alten Bildners

Lysipp — freilich mit einem beträchtlichen Mißverständnis — wohl-

gefällig übernommen, die Kunst habe den Menschen nicht zu bilden

wie er sei, sondern wie er sein sollte. Es ist sehr merkwürdig, wie

ein Künstler gleich Bernini, mag sein getreuer Eckermann Chantelou

auch seine Äußerungen im Sinne der offiziellen, auf römischer Erde

eingesogenen Kunstlehre gefärbt haben, sich ganz auf den Boden

solcher Überzeugung stellt. Die Natur ist faz'äle und me'syuine, für den

Anfänger zumal gar nicht geeignet, dem das Naturstudium, als zu

bloßem rohen Abschreiben führend, zu verwehren ist. Er muß viel—

mehr mit dem Studium im Gipssaal (vor allem nach der Antike!)

beginnen; ein echt akademischer Grundsatz, der bis ins 19. Jahr-

hundert fortgewirkt und viel Unheil gestiftet hat. Denn diese Antike

enthält, wie namentlich der gelehrte Antiquar Bellori schärfstens

hervorhebt, eine schon bearbeitete Natur, in der die Gesetze des

Kunstschönen klar zutage treten; ein Gedanke, der noch bei Schiller

auftaucht. Aber Bernini meint doch die Sache im Grunde etwas

anders, als diese schriftgelehrten Leute sie ansehen, und vollends

anders als der platte und schulmeisterliche Rationalismus des corrl£er

la nalure. Er zielt auf die künstlerische Tat bin, im wahren Sinne

jener angeblichen Außerung des alten Lysipp; nicht um die rohe,

mechanisch erfaßte »Daseinsforma handelt es sich, sondern um die

künstlerische Erfassung der vWirkungsformt. Das stimmt auch zu

Berninis eigenem Schaffen, und einige Äußerungen fachlicher Art,

die Chantelou überliefert, werfen darauf Licht. Teile, die in der 'Wirk-

lichkeit zurücktreten, müssen, um zu künstlerischer Wirkung zu ge—

langen, vom Bildner stärker herausgearbeitet, die erhobene Hand

einer Statue etwa, um richtig zu wirken, größer und voller als die

dem Auge nähere, gesenkte gebildet werden * eine Sache, die übri-

gens schon im griechischen Altertum. ja bei dem großen Lehrer

Platon selbst erörtert werden war. Wenn diese Berichtigung des

Natürlichen, das jetzt kaum mehr als nVorbild« im Sinn der ältern

Zeit angesehen werden darf, nun ganz offen als Leitsatz angesprochen

und in der Praxis durchgeführt wird — man denke auch an die

optische Durchfelnerung berninischer Architektur — so hat das ein

wesentlich anderes Gepräge als in der grauen Schultheorie. Bernini

erwähnt zu Chantelou ausdrücklich, daß er die Männergestalt mit

Absicht hochbeiniger und schulterbreiter, die Frauenfigur schmäler

im Oberkörper als das lebende Modell bilde, in dem ausgesprochenen

Bestreben, die vollendete ideale Bildung zu erreichen. Auch in

Venedig äußert M‚ Boschini ähnliche Gedanken; wm casa fn'm'al sagt

Schlosser, Kunstliteratur. ss  
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er und spricht ganz aus der Handweise der Venezianer, namentlich

seines Lieblingslielden Tintoretto heraus, wenn er die »W’irkungsformu

der breiten Pinselstriche (ml/i, die Spanier sprechen von ga/fas) so

stark unterstreicht, die in der Nähe gesehen ein wirres Durcheinander

darstellen, während sie in richtiger Entfernung gesehen sich vollrund

zur echten Kunstform zusammenschlicßen. Auch Bernini rät, zur lir-

zielung des “großen Stils« den Zeichenblock so weit als möglich vom

Auge zu halten; die mikroskopische Sauberkeit der Quattrocenti<ten

im Süden und Norden ist ein längst überwundener Standpunkt‚ wie

auch die. ganze Theorie des Seiccnt0 sich in scharfem Gegensatz zu

jener Zeit befindet, die in der Kunst eine Tochter der Natur und

Enkelin Gottes gesehen hatte. Denn diese Absage an die Natur ist

ein Rückfall in die Sinnesweise, die ein Lionardo noch so heftig

.bekämpft hatte, fast ein Rücklauf zu jenem »gotischen« Formwillen‚

der, schon im Manierisrnus hervortretend, das Barock oft aufwunder—

lichen V\"egen begleitet und denen man gerade in unserer jüngsten

Zeit des nläxpr85sionismusu so eifrig nachspürt. Der schon in den

Traktaten des ausgehenden Cinquecento gerne gebrauchte Titel der

]a’m zeigt, wohin das Streben geht: die Verbesserung der Natur

durch die Kunst, die Idee als das Höhcrstehende, das Prius, das

Regel— und Maßgebende. Es ist höchst bezeichnend, wie sich Bellori

ausdrücklich auf das berühmt gewordene Wort Raffaels von der [(T/fl!

zdm bezieht und es mit großem Aufwande philosophischer Gelehr-

samkcit aus des Proclus Kommentar zum Timaeus erläutert. In solchem

Umkreise bekommt die bei Bellori überlieferte Äußerung des Guido

Reni ein ganz anderes Gesicht als die im Grunde doch recht harm—

lose Malertloskel des Raffael: er wäre, um die Wahre Form seines

St. Michael zu finden, gern in den Himmel eingedrungen; da das

nicht möglich. müsse er sich mit der ideal in seinem Geiste begnügen.

Da ist es freilich auch erklärlich, daß Bellori auf jenes Wort des

Lysipp , das übrigens schon Tasse in seinen Dialogen hervorgeholt

hatte * so großen 'Wert legt.

Besonders ein bestimmtes Teilgebiet der Malerei, die Kunst des

Bildnisses, mußte hier immer mehr in jene zweifelhafte Zwitter-

stellung geraten, die es bis in die Ästhetik des 19. Jahrhunderts (Vischer)

hinein niemals recht losgeworden ist und die schließlich auch zu der

zunächst sehr barock —— ich vermeide den Doppelsinn absichtlich

nicht — anmutenden modernsten These geführt hat, die »Ähnlichkeit«

sei im Bilde überhaupt nicht das künstlerisch Maßgebende, ja der

Kopf überhaupt als over—expression zu missen (Berenson). Das Fehlen

der nIdee«‚ die bloße nNachahmung« der Natur scheint es ja aus dem

Bezirk der nhohenn Kunst zu verweisen. Schon bei Giulio Mancini

wird eine sehr merkwürdige Dialektik versucht; in seiner Stufenleiter 



VI. Einige Bemerkungen zur Kunsttheorie des Barock. 95i
n

hat es den Platz zwischen Geschichtsbild und Landschaft. Er scheidet

zwischen der einfachen Nachahmung, dem Bildnis ohne Handlung,

und jenem, das {zzzbnß und (fiir/lo aufweist: also etwa ein Staatsmann,

der eine Denkschrift liest oder Antwort erteilt. Das große Staats-

porträt des Barock kündigt sich hier an, aus dem bedeutsam allegorisch

verbrämten der Manieristenzeit herauswachsend. Auch Bernini betont

in seinen Unterhaltungen mit Chantelou, die bloße Ähnlichkeit genüge

keineswegs, nal/Zeth und gmndeur gähen erst dem Bildnis die künst-

lerische Haltung. Seine Büste Ludwigs XIV. ist allerdings auch ein

Beispiel dafür geworden. Hier hat der in Frankreich ja so hochver—

ehrte, schon im Namen eingeheimatete »Lawarrflu Schule gemacht;

de Piles’ Äußerungen bewegen sich ganz in seinem Fahrwa:ser. Damen

und Kavaliere, so wird recht naiv erklärt, wünschten weniger Ähn—

lichkeit als Schönheit; und in dieser Zeit und Umgebung, die das.

Urbild der nDame« eigentlich geschaffen hat. gibt sie, nicht nur

in ihrem Salon, den Ton an. Gar im Rokokobildnis, auf das, de

Files bereits blickt, wenn (wie schon bei Lomazzo) von der Ver-

besserung von Naturfehlern, wie einer gm'ge fra/7 tür/M, die Rede

ist, die der »galantea Maler mit leichter Hand vorzunehmen be-

müßigt sei. De Files berichtet auch aus dem Munde des Kunst—

sammlers und Mäzens ]abach das bezeichnench Geschichtchen, daß

der Modemaler Van Dyk sich eigene Modelle für seine berühmten

schönen Hände gehalten habe. Der Klassizismus vom Ende des

18. Jahrhunderts hat dann, wenigstens in seiner Theorie, Vielfach

aber auch in der Praxis seiner Lieblingskunst, der Skulptur, den

Gedanken in seiner strengen Weise sublimiert und zu Ende ge«

dacht. In der offiziellen Porträtkunst, wie sie Napoleon vorzu—

schreiben suchte und über die sehr merkwürdige von Missirini ge-
sammelte Äußerungen Canovas vorliegen, aber auch noch in der

Thorwaldsens ist das individuelle Bildnis fast ganz hinter dem heroisch

antiken verschwunden. Canovas berühmte Statue der Pauline Borghese

ist trotz aller pikanten Geschichten ein Schulbeispiel dafür. Wie aber

das Hochbarock ganz im Sinne seines eigenen Schaffens die For-

derung des belebten und bewegten Porträts ausbaut, wie de Files

die Ansichten des Lehrmeisters Lomazzo weiterentwickelt, ist höchst

lehrreich. Hinter seinen Worten steht das große Barockbildnis mit

seinen weit ausladenden, geschwellten Faltenwürfen und Gebärden,

mit seiner majestätischen Allengeperiicke, die allein schon ein Pro-

gramm ist, steht die Forderung des aufs höchste gesteigerten

schwungvollen Ausdrucks. Das Bild soll zum Beschauer sprechen,

ihm sagen: Siehe, ich bin ein großer König, ein tapferer Feld-

herr, ein tiefsinniger Gelehrter. Es ist die weitausgreifende Ge-

bärde, das breitspurige Hinweisen auf sich selbst, im buchstäblich—

5$*  



 

596 VI. Einige Bemerkungen zur Kunsitheorie des Barock.
 

sten Sinne das Barockporträt, wie es in diesem Falle wirklich »im

Buchen steht.

Höchst merkwürdig ist die Stellung dieser Zeit zum Häßlichen.

das als Gegenpol des nunmehr so stark betonten Oberbegriffs des

Schönen die Theorie notwendig beschäftigen mußte. Schon Vincenzo

Danti hatte es in den Kreis seines Nachdenkens gezogen (Buch VI};

nicht lange nachher beschreibt es Mancini als das Nichtproportionierte

und mit dem Mangel an Zarcim'a, als Gegensatz zum dßcarum Behaftete

— das erste für uns zweideutig klingende Wort hat ja im Italieni-

schen eine ganz besondere Färbung und kommt dem nahe, was die

deutschen Ästhetiker später die Anmut nennen. Merkwürdig ist die

Äußerung Gr. Renis über sein schon erwähntes Bild des hl. Michael;

si trozfa an;/le Z'zdea [Ulla Öruz‘fezza (nämlich in dem besiegten

Dämon), ma yucrz‘o lascio dz'spz'egare „el dema7ztb, pen/zé la fzfggo sin

ca! penxz'em‚ nö mi run; di [maria {; mente. Ganz übereinstimmend
damit verbannt die französische Theorie, voran Dufresnoy, alles Haß-

liche‚ Schmutzige, Ekelhafte aus dem Bereiche der Kunst; es ist der

ewige Vorwurf, der gegen die Naturalisten vom Schlage Caravaggios,

aber auch gegen die Niederländer erhoben wird und noch bei Lessing

seine Rolle spielt. Aber diese Zeit des Schönheitskultus brauchte ein

Gegengewicht und fand es in der “Karikatur-. Sie reicht ja schon

zu Lionardo zurück, und im gleichen Zusammenhang mit den physio-

gnomischen Studien, die das Cinquecento so eifrig betrieb, mit der An-

näherung menschlicher an tierische Bildung —— für die das vielgelesene

Buch des Porta den Stoff bergab * wurde sie ein fruchtbares Feld.

Die Carracci werden als Begründer, jedenfalls als Großmeister der

Karikatur betrachtet, und Malvasia teilt merkwürdige Äußerungen des

Annibale zum Gegenstande mit. Er hebt mit Recht hervor, daß sie

große Künstlerschaft verlange und spricht geradezu von der äe/Zezza

del/a daformzliz, mit einer für diese Zeit sehr bezeichnenden Wendung;

im Grunde steckt das alte und erneuerte Ausdrucksprinzip des decorzmz

dahinter. Auch Berninis Äußerungen zu Chantelou sind hier zu nennen;

gerade von ihm hat sich ja eine Reihe von sehr merkwürdigen Kari-

katuren erhalten, und nach des Gewährsmanns ausdrücklichem Zeugnis

hätte er nicht nur die Sache. sondern selbst die Bezeichnung charge

erst in Frankreich eingebürgert.

Es wurde schon oft gesagt, daß das Schöne als Oberbegriff aller

Kunsttheorie erst von dieser Zeit nachdrücklichst festgestellt worden

ist, namentlich auch von den Franzosen. Es gibt kein besseres Zeugnis

dafür, als daß der Ausdruck der »schönen Kunst« (baum: arts), der

vorher in diesem Sinne noch nicht gebräuchlich ist oder eine andere

Färbung hat, bis heute im Französischen gang und gäbe ist, Während

er im Deutschen 2. B. schon einen deutlichen Geschmack des Ver-
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welkten und Verjährten angenommen hat. Wie die französische Kunst—
sprache überhaupt mit italienischen Fachausdrücken gesättigt ist,

davon haben wir in dem Wort charge gerade einen unzweideutigen

Beweis erhalten. Dufresnoy greift z. B. den alten Manieristengedanken

der Schlangen- und S-Linie, die man auf Michelangelo zurückführte,

auf und verkündet sie als Linie der Schönheit; im 18. Jahrhundert

hat ihn Hogarth in seiner originellen Art noch einmal breit ausge-

führt. Die Schönheit ist aber auf objektiv zu fassende Regeln ge-

gründet; auch ein alter Gedanke, der hinter aller Proportionslehre

steckt, aber jetzt erst zu starrer Dogmatik ausgearbeitet wird. Alle

Schönheit unterliegt einer Norm; wo ist diese zu finden? Die Theorie

des Seicento gibt einhellig zur Antwort: in der Antike. Bellori ver-

kündet mit klaren Worten, daß die Gesetze des Kunstschönen in

dieser enthalten seien, und die schulmäßige Begründung dieses längst

vorbereiteten Gedankens gehört seiner Zeit an. Neben der Antike

erscheint höchstens Raffael noch als rägle de [Beauté (Félibien), und

trotz der Bewunderung für den Künstler Rubens muß Bellori wie

die ihm gleichgesinnte französische Theorie zugestehen, daß dieser

die »Regelmäßigkeitu der vorbildlichen Antike niemals erreicht habe.

Dufresnoy stellt vier Stilmuster auf, in denen der Geschmack der

alten Griechen das ewige Vorbild für vier verschiedene Grundwesen

verkörpert hat: den Antinous, den farnesischen Herkules, die Venus

vom Belvedere und den sterbenden Fechter. Wieder steht der alte

Leitsatz des Dekorums im Hintergrunde, das dem Lebensalter und

Geschlecht Angemessene, wobei es sich übrigens (Was z. B. Mancini

nachdrücklich betont) so gut wie ausschließlich um den reifen Männer

und Frauentypus handelt. Es ist ganz folgerichtig, wenn Bellori, der

(wie die Nachfolgenden bis zu Mengs und \Vinckelmann herab) den

Fiarnmingo überaus hoch stellt, doch die von ihm meisterlich ent-

worfenen Kindergestalten aus dem Bereich hoher Kunst ausschliei3t;

er hat ganz richtig beobachtet, daß er es war, der dem schwammigen

Putto des Barocks zum Leben verholfen hat.

Neben die Schönheit stellt sich die Grazie, die Anmul der

spätern Deutschen: Mancini setzt sie in Handlung und Bewegung,

Félibien in das, was das Herz bewegt; der alte, längst eingebürgerte

Philologenausdruck der elegantia tritt bei de Files schon in seiner

echt französischen Färbung hervor. Aber hier ist die Theorie genötigt,

von ihrer Strenge etwas zurückzuweichen; während die Schönheit an

feste, verstandesmäßig zu erfassende Regeln gebunden ist‚ entzieht

sich das luftige Wesen der Grazie diesen fast völlig; beide vereinigt

bilden aber den Gipfel aller Kunstform.

Der in der ganzen Entwicklung der italienischen Kunsttheorie

schon seit dem Mittelalter, vor allem im Manierismus so stark her-  
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vortretende intellektualistische Finschlag prägt sich jetzt in der

Stellung der [du: und des him/s aus. Die gern reglementierende

Geistesart der Franzosen hat die Sache noch verschärft; durch Féli-

biens Mund verkündet die Akademie die Lehre, daß Kunst möglich

sei und bestehe, rein in der Idee vorhanden, unabhängig vom Stoff

und der Hand des Künstlers: ein Begriffsrealisrnus, der auf andern

Gebieten z. T. noch weit in das 19. ]ahrhundert, etwa in Schleichers

Lehre von den Sprachwurzeln hineinreicht; neben die Kunst stellt

sich die Sprache als selbständiger, außerhalb des Menschen vor-

handener Lebenskörper. Selbst die moderne Kunstgeschichte evo—

lutionistischer Richtungr macht noch gelegentlich diesen Kopfsprung

des Gedankens in die Welt des platonischen Seins. Es ist nur folge

richtig, wenn I“élil)ien «lie Praxis der Kunst für „102715 710/115! als die

Theorie erklärt und etwa bei Dufre>noy die Ausführung als der

mac/mm'sc/n; Teil von der höher zu \\‘i5i’tenden Erfindung geschieden

wird: abermals ein Rücklauf in alte Anschauungen, um“ mar/lmzzm

gegen a/‘5 !z‘bfm/m. Aber l."élibien selbst der das, künstlerische Genie

doch sehr in den Vordergrund stellt, ist sich des Literatenmäßigen in

der iiberstarken Het(»nuug der Erfindung gegeniiber der Form recht

wohl bewußt, vermag sich aber vom klassizistischen l.eitseil nicht los

zumachen. Erst in der Romantik und der idealis
 

 

schen Philosophie

vom Beginn des io. jahrhunderts kehrt sich das Verhältnis nahezu

um; vor dem selbstherrlichen Elfilel\\"‘b€ll verschwindet die nobjekti\'9«

“'elt überhaupt, wiihrend freilich bei .‘chopenhauer die nplatonische

Idee der Kunst« in einer neuen, sehr merk“ iirdigen Urnformung Wieder

emportaucht.

Dad alas grundlegende 17. Jahrhundert diesen Intellektualismus

noch stärker betont als die vorbereitende Epoche des Manierismus,

ist verständlich. Auf tler Grundlage der literarischen Kritik der Ita—

liener entwickelt sich namentlich das französische nKunstri0htertum«

— Wort und Sache sind gleichermaßen bezeichnend. Fiir Boileau ist

die Vernunft die einzige und höchste Instanz, und auf diesem Boden

steht auch noch ein so \\ichtig0s' Erzeugnis wie Gottscheds Krit1k5/u

Dzk/zt/cunst, als auf festen Regeln gegründetes »Lehrgebliudeu. Wieder

ergibt sich ein ”wma: auf der von der ersten Renaissance (durch

Lionardo) hart bckéiinpften Anschauung des aristotelisch—scholastischen

Mittelalters, daß das Begriffsvermögen deutlichere Unterlagen liefere

als die sinnliche Wahrnehmung, erhebt sich Baumgartens neue Äs//zßlzß

als Wissenschaft niedrigerer Sphäre gegenüber der ältern und be-

vorzugten Schwester Logik. Diese Richtung behauptete zunächst das

Feld: wenn auch schon der merkwürdige Erneuerer des Epikuräismus,

Gassendi, gegen den Begriflsrealismus aufgestanden war und der

Philosophie seiner Zeit das berühmte mahnende Beispiel vom Wachs
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zugerufen hatte: »lhr nehmt dem Gegenstand alle seine Eigenschaften,

Farbe, Form, Gestalt und meint ihn dann deutlicher und vollständiger

zu erkennen. das ‚Ding an sich‘ in der Hand zu haben.« Dergleichen

war vorläufig nur für die Zukunft gesprnchen; cin %ellori wendet

sich gegen die rein sinnliche Betrachtung der Kunst mit aller Schärfe

und betont den Inhalt fast wieder im Sinne des Mittelalters ebenso

einseitig wie eine spätere, erst jetzt in seltsamen Bahnen ablaufende

Entwicklung die reine Form heranszusetzen sich miiht. Seine berühmte

Beschreibung der Stanzen Raffaels ist fast ganz der gedankenmäßigen

Ansdeutiinr; der «rl/ggorm gewidmet, dns eigentlich Künstlerische tritt

stark zurück, auf »F.rfindun_;ru und »l(i>iiiprßiti0iiu —— deren formale

Elemente von jener beherrscht sind 1 liegt der Nachdruck; und

wenn diese Zeit üherall den tiefen Sinn der mu/d /*Wxtziz sucht und

dieser uralte ]iintall ihr besonderes Lieblingsthema bildet, so hat das

guten Grund. Es ist höchst bezeichnend, daß jetzt ein aus dem Mittel

alter herüberklingender Ausdruck in neuer Aufmachung erscheint:

die J/thl/l.i'/zn, die Bellori ;1nsfiihrlichst in der Galleria Farnese der

Carmcci dzn'znlegen sucht. ergehen eine »Philosophie der Malerei«.

die dieses malerische Hauptwerk des beginnenden Seinento in größter

Vollendung verkörpern F(')ll; das 9‘

 

iSti‘ffiCh fliii‘litige l\lzilerwort des

Luca Giordano über Vel;in1u€2" J/rillf77173‘ als wThenlou‘ixr der l\l;ilerei«

hat ganz andern Sinn und Ursprung. obwohl es 'l£\l'illl unklingt. V\'enn

Bellori die gelclirte Bildung“ seincs l.icbling‘shelclen Poussin stark

unterstreicht, so hat auch das seinen hes«‚underen Klang, und der

Nachdruck, der bei Dufresnoy und Félihicn auf das literarische Rüst

zeug des Malers, seine l’ilbll“‘tll(fl{. gelegt wird, stammt aus der niinr

lichen Sinnesart.

Es ist hemerkemwert, daß der alte Ovid, den das Mittelalter

umoralisierteu, auch in dieser Zeit noch seinen Platz als »Bibel (ler

Malen behauptet: Sandrart nimmt ihn aus Van Mander in sein großes

Werk hinüber. Die nHicrng‘lyphik« der Manieristenzeit setzt sich in

die große Allegoril; des Barock um, für die Ruben? l.uxemlmurg-

Gemälde mit ihren 7'rzzm7wmmm/S ein Beispiel nach dem Herzen der

Zeit waren; gegen jene richtet sich dann der \Viilerspruch des neuen

Klassizi<mns im 18, ]a11rh11ndert, aber \Vinckelrnanns Versuch über

die Allegor1e zeigt, wie schwer es war, von jenen alten Vorstellungen

loszukommen‚ Abermals stellt sich das Porträt als Hemmschuh dieser

intellektualistischen Ästhetik entgegen; es ist höchst hezeichnend.

wie abschätzig Sandrart von dem reinen Daseinshild redet, als der

Sinnreichen Invention ermangelnd, und dagegen die \\‘erke mit einem

»Überfluß wohl aufgeräumter Gedanken« erhebt. Natürlich ist es die

Hlkforic‘, die hier den Preis gewinnt. Fiir die französische Theorie ist

Raffaels Schule von Athen eine der höchsten Kunstleistungen, nicht  
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sowohl, trotz des Raffaelkultus, ihres formalen Gehalts halber, als

um des Bedeutenden und Deutsamen willen, das sie enthält. Nichts

kann bezeichnender sein, als der Ausfall gegen einen Vertreter der

ältern manieristischen Epoche, gegen den im 17. Jahrhundert über-

haupt Viel befehdeten Vasari (bei de Files): er betrachte die Szenerie

bloß formalistisch, als Bühnenhintergrund, während gerade sie den

würdigsten, eindrucksamsten, ja den Hauptbestandteil des Ganzen um-

fasse, als die durch die großen Philosophen geheiligte Stätte des

athenischen Gymnasiums. »Erfindungu und »Ausdruck« sind eben die

edelsten Teile der Kunst; es wurde schon einmal erwähnt, daß noch

]. S. Bachs berühmte ]7wrm‘z'anm auf den alten rhetorischen Kunst-

ausdruck zurückgreifen. Alle Malerei ist wesentlich geistiger Art,

laute €sz5771, sagt de Files ausdrücklich, voll intellektualistischer Über—

spannung eines an sich zweifellos richtigen Grundsatzes. Die schon

früher berührte Scheidung zwischen »hoheru, von der Idee getragener

Kunst und dem auf bloßer Handgeschicklichkeit, »mechanischer-

Übung beruhenden Kunstgewerbe dringt nun, durch die halbgelehrten

Kunstakademien mächtig gefördert, allenthalben durch; es ist seltsam,

wie das also enterbte Gewerbe in gelehrtern Wesen und Sucht nach

tieferer Bedeutung mit seinen Säulenarchitekturen und in krauser enzy-

klopädischer Allegorik der hohen Schwester zu folgen sucht. Daß

die französische Barocklehre ferner die Überlieferungen der Virtuosen-

zeit Italiens fortsetzt und aufrecht erhält, ist nur zu begreiflich; le

7715r175iZ/5ux ist noch immer das Ausschlaggebende, Z’azz’mim/fiazz der

Mittelpunkt allen Kunstgenusses; das Herabsehen auf die primitiven

Quattrocentisten mit ihrer peinvollen Sauberkeit, auf den langsam,

handwerksmäßig arbeitenden Holländer Dou (bei Félibien) steht damit

im Einklange; dergleichen ist ja auch das wahre Gegenfüßlertum zu

aller elegant schwunghaften Virtuosität.

Es kann nichts Aufklärenderes geben als die Art, wie dann

endlich diese ganz objektivistisch gestimmte Theorie, die man nur

mit einem tief im französischen Wesen wurzelnden und ihm ent-

springenden Ausdruck als »borniertu bezeichnen könnte, sich mit der

von Boileau wie von de Files so auffällig in den Vordergrund ge—

stellten Forderung des »Wahren« abfindet. Es ist von vornherein

klar, daß hier nicht die Wahrheit im Sinne treucster Naturbeob—

achtung — die man mit einem Mißverständnis als nNachahmung«

bezeichnete — gemeint ist, so wie sie etwa ein holländischer Still-

lebenmaler, aber auch ein Caravaggio — der böse Engel der Barock-

theorie — in seinem wundervoll gemalten Blumenkorb in Mailand ver-

stand. Dieses »VVahre- ist vielmehr ein Sprößling des alten Dekorum-

begriffs, nicht subjektiv»künstlerisch, sondern außersinnlich—logisch und

ganz abgezogen gefaßt. Boileaus berühmt gewordenes Wort: rien
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n’est ößau que le way zielt ganz verstandesmäßig nicht auf das inner—

liche Erlebnis des Künstlers, auf Goethes »Gelegenheitsgedichü,

sondern auf die außerhalb seines Geistes ruhende, ewig unbewegliche

absolute Wahrheit der Idee. Alle -normativeu Ästhetik ist in diesem

Grunde verankert und erhält von da aus ihre bewunderungswürdige

Geschlossenheit und Einheitlichkeit, gegen die die sonstigen, zer-

fahrenen, subjektivistischen und romantischen Systeme späterer Zeit

nicht in die Schranken treten können, Daß die englische Ästhetik des

18. Jahrhunderts bei äußerlich gleicher Formulierung (beauty „ ind/z

bei Shaftesbury) ganz anderen Sinn birgt, hat namentlich Heinrich

v. Stein schön gezeigt.

Dieses alte rhetorische Ausdrucksprinzip des »Dekorum« erhält nun

in der französischen Theorie eine besondere, echt nationale Färbung.

Es ist die con ventan (Félibien), auch ältnse'ancß‚ schon bei Van Mander

als walslaend (von Sandrart mit [Va/113191721! übernommen) auftretend.

Welche Rolle sie in der Theorie der Baukunst spielt, wurde schon

früher angedeutet. Dufresnoy findet sie als. priwczj>al magis‘!érß aller

Kunst namentlich bei Raffael, und es ist sehr bezeichnend, wie der

Bildhauer Van Opstael in seiner Akademierede über den Laokoon

das alte Kunstwerk von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet. Auf

demselben Grunde ruht letzten Endes auch die berühmte und be—

rüchtigte Lehre von den »drei Einheitenu, die, von der italienischen

Ästhetik des Cinquecento begründet, ihre eigentliche Wirksamkeit

besonders in der regelmäßigen französischen Tragödie entfaltete und

wahrhaftig auch diesem Volke der Konvention und des Begrenztseius

auf den Leib paßte wie keinem andern, Mit ausdrücklichen] Hinweis

auf das Theater hat denn auch Félibien die Einheiten von Ort, Zeit

und Handlung auf die bildende Kunst angewendet; die Tragödie liefert

als Schwester der Malerei das \‘ollkommenste Vorbild, die grande

mac/MM, die aller Kunst Gipfel ist. Auch ein so lehrhafter Künstler

wie Le Brun, einflußreich als anerkannter Beherrscher der Akademie,

verweist (ausdrücklich auf die tragische Bühne. Der noch für einen

Lessing so wichtige Leitsatz des fruchtbaren Augenblicks, der das

Spiegelbild des der Handlung unmittelbar Vorangegangenen festhält,

entstammt diesem Boden.

Auf dem Grundsatz des Dekorurns, namentlich in seiner fran-

zösischen Fassung als !)i‘e‘71ie’urflfß, beruhen zwei ästhetische Forderungen,

die die Theorie jetzt in den Vordergrund stellt: der große Stil, die

grande mzznzi're und der &an g0ut. Es ist kein Zufall, daß die berühmte

Schrift des alten Rhetors Longinus vom Erhabenen jetzt so eifrig

übersetzt und gelesen wird, In dieser pathetischen Zeit der feierlichen

Reben und Allongeperücken bekommt die italienische große Manier,

der »Stil«‚ einen ganz besonderen \Viderhall. Nun hat allerdings  
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H. V. Stein in einer feinen Analyse gezeigt, daß Buffons berühmt ge-

\\*ordener Spruch rgemeinhin falsch und ohne den aufklärenclen Vorder-

satz angelührt: ces ehoses * der Redeinhalt —— sont hors de l'hornme)

!( .r/r/w auf 1/1” Z'//uml/1e Wär/za keineswegs im modernen Persönlich—

keitssinne aufzul

verstehen ist. Er besagt, der Mensch besitze das Vermögen des Stils

 

ssen. sondern aus der filtern Psychologie heraus zu

potentiell, rl. h. die. Fähigkeit. das Naturgegebene in seiner mensch-

lichen Art zu bearbeiten, zu firmen, nicht aber (im Sinne der alten

rückstänr'lig‘en Auffassung der Einbildung'skrafi‘i die Fähigkeit, grund

sätzlich Neues zu schaffmr. A‚lles\\‘nhre und \Virkliche ('Boileaus /f i'mz')

ist objektiv außerhalb des mensrlflichen Geistes vorhanden, in der

ICIDH‘„ die, eigentliche \\'ürde der Kunst liegt daher nicht im kunst

lerisehen liin/.elwesen, sondern im Gegenstand, im Inhalt, nicht in

der r\usliihrnng‘‚ der Form, an der ein Geruch des verpönten »mechnni»

schen» Handwerks lurlten bleibt. Darum ist die Historie, das Geden-

bilrl der Tragödie, Hip'l‘el aller Kunst. und Bellori stellt seinem großen

 

\ ischen Beispiel, der Fr:rnese-Galerie der Carmcci, mit vnllem

Äe\x‘iii.itseiii alas nher‚lentun‚qslose« Halhiif_j'urenhild eines Caravag_qio

entgegen, gerade so wie \E‘lll Freund Poussin den großen Stil, das

Idnl der Zeit, in der l)edeutungsvollsten menschlichen Handlung, der

Haupt und Stuatsaktion findet. Das blniie Dasein, ebenso das Tier,
die unhelebte Landschaft

 

önnen nur Gegenstände platter Nach-

ahmung. niemals des hnhen Stils sein: der Gedanke \\ ar schnn in dem

 

gethirtzlichen Ile—zn ‘fsrmar des Altern italienischen I\Ianierismns, dem

7'//»'wvu? und {'1Uiff‘i)77fl herau‘g‘earheitet werden; es ist in gewissem
Sinne abermals ein Ri 'iuf zu mittelnlterlichem Denken. Der
»(Tuneettnu steht an erster Stelle, an letzter die ‚llmzzkr, der ”Stil“

  

als Ausdruck der Persönlichkeit. die gegeniiber der Idee fast alle
Bedeutung verliert. Vom grüßen Stil (stets objektiver Fassung) ist
in „Berninis Gesprächen mit (‘hnntelou immer wieder die Rede;
er ist der echte Ausdruck des »»jj‘and sibcle- Ludwigs XIV.. den
seine Zeitgenrwen in auch den Großen nannten. Lr gm7m’ (.*/752, das
ist .Boileaus wie lfelibiens l.ieblinvrmvort, das Götzenbild, dem die
Theorie den Ausdruck des künstlerischen Iiinzelwesens unbedenklich
opfert.

 

  

Echt französisch ist auch die l*‘ormulierung des grand (0/21, des
Geschmacks, der mit der Maschine des großen Stils innigst zusammen»
hängt. Begriff und Wort — es soll aus dem Spanischen stammen ——
kommen in dieser Zeit auf und werden von den übrigen Völkern ebenso
übernommen wie von den Deutschen zum Beispiel das Wort Gemi,
das seine franzosische For-mung des ursprünglich italienischen Aus-
drucks ebenso kennzeichnenderweise bewahrt hat wie das spätere
Lehnwort der /€wnzi'it\‘anfé‚ Die Sache ist im »geschmackvollem 18. Jahr-
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hundert Viel erörtert werden, so von Montesqnieu‚ aber auch von

Muratori 11728). Auch der Geschmack beruht auf objektiven Regeln;

die platte W'eisheit des bekannten Sprichworte> findet hier keinen

Boden; Félibien spricht vom gram/goüf (:(/(pi r/ fifa/Hr. Auch hier

führt viele <, beinahe alles auf italienische Vorgeschichte; die Forderung

einer bestimmten Figurenzahl in der Historie, die ohne Gelährdung

der Reu'elmälfiigkeit und des »guten (ieschrnarksu nicht überschritten

werden könne und die der Neukias>izrmnu> in bewuljtern Gegensatz

zum Barock schaffend durchführte, leitet auf den Erzvater allen Klas-

sizismus, L. B. Alberti, zurück. Annibale Carraccis Schüler Albani

vermittelt dem Dufre>no_v eine bezeichnende Äußerung des Meisters,

die Höchstzahl der figuren eines Bildes könne ein Dutzend ohne

Gefährdung des Aufbaus der Komposition wie ihrer Klarheit, (die

den Franzosen so sehr am Herzen liegt und ihrer Geistesart gut ent-

spricht) nicht Überschreiten. Freilich, die allzu symmetrische Küm-

position, wie sie dem Quattrocento, aber auch noch der Hocl1renaissance

eignet, wird jetzt als altm<>rlitscli und überlmlt empfunden. Es ist be—

deutend und wiegt eine ganze lange Erörterung aut, (laß \\'inckvlmanns

berühmtes \\"t>rt von der Elf; til/f zum? 5/11/1 ;z Gn)_lig der Antike sich

schon fast wörtlich im lateinischen Lehrgetlicht «les Dutresnuy findet:

maji;ifar (;(/{17.15 N rr‘grrietr n";'rwv‚z, als (irundbedingung' aller wahren

und echten Kunst, des hohen lätll3. Überhaupt ist es anmerkenswert,

wie angelegentlicli die 'l“hetvrie‚ mitten im Überschwang des Barock.

dabei ist, die Fnrderung nach Einfachheit aulzustellen und zu wieder-

holen.

Fi?lihieti macht einen merkwürdigen Versuch, den Geschmack der

verschiedenen l>oclenstän<liqen Kunstschulen zu umschrcil)en. Der der

römischen idie Toskaner sind schon in ihr aufgegangenl) liegt im

erhabenen Stil, von der Antike und RaFi'ael begründer, in der Schön»

heit der Zeichnung. im Ausdruck. im F;iltrvii\\uil und der Stellung“:

das Kolorit steht hier an allerletzter Stelle, \\iihrcnd es bei der

venezianischcn die erste einnimmt, clio weniger Gewicht auf den

Ausdruck legt; wir wissen liiiiqst„ daß dies zum Uremeinplatz geworden

ist. Die ihr verwandte 101nbardische Schule‚ deren Hauptvert r:ter

Correggiu. aber auch die Bologn

Zeichnung; sie hat CDM/57178” fund/«3. Unter den Xor‘dliir1clei'n stellt der

  

sen sind, glänzt durch kräftige

deutsche Geschmack die ng‘ntische« Weise mit allen ihren Fehlern

dar, nicht gereinigt im Sinne der Römer: er gibt den Menschen wie

er ist, nicht wie er sein soll. Faltenxxnri und Ausführung sind trocken

und genau, die Farbe bloß leidlich, aber die hnhe Schatzung Dürers

‘imische Geschmack, dem (leute  vermißt man auch hier nicht. Der f

schen verwandt, zeigt dennoch größere Einheitlichkeit @mio77£ der

Farbe, treffliches Helldunkel. saftigere Pinselführung‘; Rubens und  
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Van Dyck erheben sich über den allgemeinen Durchschnitt, ohne ihre
völkischen Eigenheiten jemals ganz zu verleugnen. Der französische
Geschmack endlich hält sich zwischen dem römischen und veneziani—
schen in der goldenen Mitte. Von den Spaniern ist überhaupt nicht
die Rede; sie bleiben ganz außer Betracht, ebenso wie die Holländer,
die kaum in den Vorhof der Kunst zugelassen werden.

Wir sind hier aus der Gletscherregion der idealistischen Kunst-
philosophie schon ziemlich tief in die Niederungen der Kunstkritik
gelangt, die gerade von den Franzosen des 17. und 18. Jahrhunderts
so eifrig und erfolgreich bebaut worden sind. Eine ihrer merk-
würdigsten Äußerungen liegt in der Balance der Pelz}zlres des de Files
vor {in seinem Cours de />fl‘nlure par frinciju‘r von 1708). Die unge-
meine Beachtung und Berühmtheit, die ihr zuteil geworden ist, Ver—
bietet uns von vornherein, in ihr nichts anderes als eine mäßige
Spielerei sehen zu wollen; auch sie ist trotz ihres barocken Gewandes
und gerade durch die Neigung zum Gleichmachen und Bevormunden
ein echt französisches Geisteserzeugnis, und ungeachtet alles Schul-
und Schülermäßigen ein sehr ernsthaft zu nehmender Versuch, ganz
im Sinne dieser Zeit die Kunstkritik auf feste objektive [€zfgfln zu
gründen. Er verdient daher wohl eine kurze Betrachtung. Schon die
Auswahl der Künstler, die hier auf Herz und Nieren geprüft und
zensuriert werden, ist bezeichnend genug. Es sind überwiegend Ver-
treter der drei (oder vier) großen italienischen »Schulen« des 16. und
17. Jahrhunderts, das Quattrocento ist außer Perugino lediglich durch
Giambellin vertreten, der ziemlich schlecht wegkommt. Von den
Vlaemen sind Rubens, Van Dyck, dann ]ordaens, O. Venius, Pourhus
und Teniers zugelassen werden, von den Holländern außer Lukas
van Leiden, der den eifrigen Sammlern jener Zeit sich immer durch
sein gestochenes Werk empfahl, nur Rembrandt. Von Deutschen
erscheinen bloß Dürer und Holbein, von den Franzosen die vier
Klassiker Poussin, Le Brun, Le Sueur und Bourdon. Die Spanier
fallen auch hier durch, wie man sieht. Nach den alten Schulkategorien
von Aufbau, Zeichnung, Farbe und Ausdruck werden nun die Zensur-
punkte erteilt, von 0 bis 20, wobei der höchste Grad (20) dem nie—
mals erreichten, auch niemals zu erreichenden Ideal — das ergibt
sich folgerichtig aus der außerweltlichen und übersinnlichen platoni-
schen Idee —— vorbehalten bleibt, Auch der 19. Punkt wird als zu-
höchst erreichbaren aber noch niemals erreichter Gipfel nicht
verliehen; die Bewertung beginnt somit erst bei 18.
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Ich gebe einen Auszug:

I. Komposition.

Rubens.
Raffael, Guercino.

Le Brun, Pietro da Cortona.

P. Veronese, die Carracci, Do-
menichino, G. Romano, Leo-
nardo, Pierino del Vaga,

Poussin, Primaticcio, Rem-

brandt, Le Sueur, Teniers,

Tintoretto, Van Dyck.
Albani, Baroccio.

Correggio, O. Venius, Sal»

viati und T. Zuccaro.
Sarto, Palma giovine (!),
Tizian.

. ]ordaens, Parmegianino.

. Holbein.

. Dürer, Seb. del

Michelangelo,

gione.
. ]. Bassano, Caravag‘gio.
. Palma Vecchio(l).

. G. B ellini, Perugino, Pourbus.

Piombo,

Gior-

III. Farbe.

1 . Giorgione, Tizian.
. ]. Bassano, Rembrandt, Ru-

ben 5, Van Dyck.
. P. Veronese, Holbein, ]or-

daens, Caravaggio, Palma

Vecchio, 'l‘intoretto.

Correggio.
G. Bellini.
Tenie rs, die Carracci.
P. da Cortona‚ Raffael.
Albani, Guercino, Dürer,
Perugino, T. Zuccaro.

. Sarto (!), Domenichino, Guido.

. Le Brun.

. Primaticcio.

. Barroccio‚ Parmegianino,

Poussin.
. G. Romano, Leonardo,

Michelangelo, Le Sueur.

18.

17.
16.

. Poussin, Le Sueur.

14.
IQ.

12.

10.
g.

. Michelangelo,Dürer,$arto.

. Albani, jordaens, Palma Gio-

II. Zeichnung.

. Raffael.
,. Michelangelo, die Carracci,

Domenichino, Poussin.

. Sarto, G. Romano, Leonardo,
Le Brun.

‚ Barroccio, Parmegianino, Sal-
viati, Le Sueur.

. Albani, O. Venius, P. da Cor-

tona, Tintoretto, T. Zuc—

caro, Primaticcio.
. Correggio, Guido, Rubens.
. Perugino, Teniers.

. Dürer,Holbein,P.Vex-onese

Guercino, Van Dyck.

. Giorgione, Palma Giovine.

. ]. Bassano, ]ordaens.

. G. Bellini, Palma Vecchio,

Rembrandt.

IV. Ausdruck.

Raffael.
Domenichino, Rubens.
Le Brun.

G. Romano. Leonardo(i).
Die Carracci, Holbein, Van

Dyck.
Correggio. Rembrandt.
Barroecio, Primaticcio.
T. Zuccaro.

vine, Cortona, Teniers, Ti-

zian, Parmegianino.
.Giorgione. (%uercino, Peru-

gino, Tintoretto.

. P. Veronese.

. (!) ]. Ba55ano, Caravaggio (l),
Palma Vecchio (I).  
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\«Vollte man nach altem Schulbrauch das Gesamtergebnis ziehen

(was de Files übrigens nicht tut), so ergäbe sich folgende gewiß

merkwürdige Stufenleiter. Znhöchst (mit 65 Punkten) erscheinen Raf—

fael und Rubens, ihnen folgen die Carracci (58), Le Brun und

Domenichino (56), Poussin (53), Tizian (51), Reinbrandt (50), G. Ro-

mano, Leonardo, Tintoretto, Le Sueur (49), Holbein und P. da

Cortona (48), Sarto und Tcniers (45), Correggio (43), Guercino (42),

Palma Giovine (41), Giorgione (39), Michelangelo, Parmegianino

(37), Dürer (56), ]. Bassano (31), Perugino (go), Palma Vecchio

(27). G. Bellini (Zi) an unterster Stelle!

Es braucht uns nicht zu beirren‚ daß dabei reichlich Willkür und

Unstimmigkeit unterläuft; das Ganze ist trotzdem ein Zeitspiegel und

als solcher von Wert Noch das 18.]ahrhundert beschäftigt sich Viel

damit. so u. a. F. Algarotti, der auch den gescheiten Einwand eines

französischen Mathematikers mitteilt, bei solchen Dingen könne es

sich niemals um die Summe, sondern immer nur um das Produkt

handeln. Jedenfalls ist diese ganze Betrachtungsart echt französisch.

ein ltaliener oder ein Deutscher wäre kaum darauf verfallen; sie läßt

aber auch das allem Klassizismus innewohnendc Streben nach objek-

tiver Norm scharf hervortreten. wäre es auch bloß in einem Zerr-

spiegel.

Ein paar Schlußworte mögen hier endlich noch einer andern

echten Ausgeburt dieses theoretischen Objektivismus gewidmet sein,

die freilich schon die vorausgehende Zeit. namentlich des Manierisrnus

(5. Buch VI) angebahnt und ausgebildet hat, der Lehre von den

Gattungen der Kunst, Es ist für französische Sinnesart Wieder un—

gemein bezeichnend, daß ein bedeutender Literaturkritiker wie Ferd.

Bruiietiére, dessen Wirken als im höchsten Sinne national >>borniertß

bezeichnet werden kann, sie noch zu Ende des 19. Jahrhunderts scharf

und einseitig vertreten konnte.

Die Rangordnung. die hier 2. B. ein Félibien gibt, ist sehr

belehrend. Die rein sinnliche Darstellung eines Körpers in Linie,

Form und Farbe erscheint ihm als travail me'mml;ue, fällt also ins
Handwerk der Kunst. Je schwieriger und edler der Gegenstand,
desto höher der Rang; alle Inhaltsästhetik hat noch lange an diesem
Erhübel gekrankt. Die tiefste Stufe nimmt also die Blumen und
Früchtemalerei ein, die Landschaft steht schon um ein Stück höher,
namentlich wenn sie staffiert ist. Es folgen die Darstellungen be-
lebter ‘Nesen, in denen der Mensch als vollkommenstes Geschöpf
Gottes natürlich an der Spitze schreitet. Die bloße Zustandschilderung
im einfachen Porträt (s. oben) befindet sich hier wiederum folge-
richtig auf der untersten Staffel. Weit höher steht die Historie,
überhaupt der würdigste und wichtigste Vorwurf aller Malerei, die
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den Menschen, vor allem den heroischen Menschen, in Bewegung und

Tätigkeit, in der großrn AA?/fo7z zeigt. Noch höher reicht aber die

allegorische Komposition, die unter dem Schleier der Fabel die

große sinnreiche \Nahrheit birgt; Historie und Tragödie aber, die

beiden Schwestern, durch das eherne Gesetz ihrer drei Einheiten

gebunden, sind die höchsten Dichtungsarten überhaupt, ein Gedanke,

der, wie man weiß, bis heute seine Macht nicht gänzlich verloren hat.

Wie merkwürdig zähe die alten Anschauungen hafteten, zeigt

eine Stelle in dem für uns Kunsthistoriker sehr lehrreichen Zeitroman

lmrnermanns, Diff Effg‘mzzfn, der, 1830 erschienen, uns mitten in ein

ganz modernes nkunsthistorischesu Ereignis, die Begründung der Ber—

liner Galerie, hineinführt, Dort heißt es (ll. Teil, Buch @, Kap. 4), daß

»eine bedeutende Partei, welche die Kunst vom ideellen Gesichts-

punkt betrachtete, gegen die Aufnahme des Genre und der Land-

schaft sich erklärtea!

Hört man diese zuletzt in theologisches Überlegen ausmündende

Gedankenfolge, so glaubt man fast wieder das Mittelalter durch den

Mund eines Dante reden zu hören. in der Tat ist dies wieder jener

große Rücklauf, von dem (im Sinne G. B. Vicos) schon so oft die

Rede war. Er ist auch keineswegs auf das Gebiet der grauen Schul-

theorie beschränkt, sondern hat in der lebendigen Kunstiibung dieser

Zeit sein Gegenstück. Die innere geistige Verwandtschaft zwischen

Barock und Gotik ist in jüngster Zeit oft übereinseitig und gewaltsam

lehrhaft betont worden, aber sie besteht ohne Zwezfel. Nicht nur daß

das Barock auf historischem Wege, wie wir schon früher gelegentlich

gesehen haben, Anteil und Verständnis für die Gotik gewinnt, auch

die merkwürdigen, neuerdings ebenfalls viel erörterten Versuche, in

ihrem Geist zu bauen, gehören als letzte Ausläufer ebenso wie als

Vorboten hierher. Vor allem aber jene merkwürdigen Umbiegungen

der alten Formprobleme der Renaissance. die mit dem großen Ahn-

herrn dieser ganzen »Reformation- beginnen, Michelangelo, obwohl

er mit seinem ]ugendschaffen noch ganz im Quattrocento wurzelt.

Wie einst der menschliche Körper unter der Hand des -gotischen«

Bildners gleich weichem \Vachse war, den innern Gesetzen des Aus-

drucks sich ebenso fügen mußte, als das gleiche in dem neuesten

ntorm unserer nexpressionistischen- Zeit abermals mehr und mehr

fühlbar wird, so wandelt sich das Problem objektiver Richtigkeit

und Schönheit, des Ethos der Hochrenaissance, schon im Manierismus

in das stärkster Bewegung und Unrast‚ dem großen Pathos der geistig

auf das höchste gespannten Zeit unterworfen. Wie in der Gotik

beginnt dann das Eigenleben des Gewandes * das bei Michelangelo

fast gar keine Rolle spielt *, der »neapolitanische Scirocco-: bläht

die Falten zum »Ornament«. Die fast Völlig auf sich gestellte Frei-  
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plastik — eines ihrer Hauptverwürfe, das Reiterdenkmal, namentlich

in dem nunmehr gelösten echten Barockproblem des steigenden

Rosses, erlangt jetzt, von Florenz aus, internationale Bedeutung

und Verbreitung f kehrt wieder in das architektonische Gesamt-

kunstwerk zurück wie einst; jene Art der Bildnerei, die Burckhardt

mit einem feinen Wort Wandskulptur genannt hat, das fast panoramen-

artige Wand- und Nischenbild, nicht Rundplastik, nicht Relief, aber

wie dieses über seinen Rahmen quellend, von Bühnenwirkungen ver-

wegenster Art beherrscht und darum auch dem Puristen unserer Tage

noch ein Greuel, tritt seine große Rolle an. Und ebenso nähert sich

der Inhalt der neuen Malerei, nicht nur ihre Visionen und Ekstasen,

sondern vor allem auch ihre wüst leidenschaftlichen Passions— und

Martyrienbilder, dem nie gänzlich erloschenen ngotischenu Realismus.

Es ist allzu bekannt, wie das Ethos der Früh» und Hochrenaissance

dergleichen vermieden oder gemildert hatte; es ist aber auch be—

greiflich, daß diese »artistische« Art reiner Problemstellung vor allem

dem Norden im tiefsten Innern fremd, ja widerwärtig bleiben mußte,

daß jene Aufgaben nur äußerlich, miiiverständlich, ja vertrackt über-

nommen wurden, ihre wahre innerliche Aneignung aber erst in jener

neuen Form erfolgen konnte, die das südliche Barock unter gewal-

tigen Antrieben gewann und die es geeignet machte, zur Gemein-

sprache eines neuen einheitlichen Europa zu werden.

Diese Aus- und Angleichung hat sich uns überall auch in der

Theorie gezeigt, die wie der Schatten den lebendigen Körper der

Kunst begleitet, und zu der wir nach dieser Abschweifung noch

einmal zurückkehren.

Es ist nämlich sehr merkwürdig, wie mitten in der anerkannten

Theorie dieser Tage bei einem Manne gleich de Files sich die

Erkenntnis der innerlich beseelten Landschaft (ihres Stimmungs-

charakters) Bahn bricht, die bei den stets antik»humanistisch ge-

bundenen Italienern trotz aller Leistungen doch immer nur eine große

Nebensache ihrer -Historie« geblieben ist. Es ist höchst bemerkens-

wert, wie de Files von diesem Gesichtspunkt aus selbst der Ein-

führung der von der Schultheorie verpönten gotischen Bauten (er

nennt seinen Zeitgenossen Bourdon) in die Landschaft zustimmt; ein

reiner Stimmungsgrund führt ihn dazu, der elegische Gedanke an das

ehemalige Leben in diesen Ruinen, die einst von Feen bewohnt, jetzt

die Heimstätte von Käuzen geworden sind. Das ist ganz nordische

Nebel- und Geisterromantik, die Italien mit seiner klaren Atmosphäre
trotz gewisser Anläufe im 18. Jahrhundert und trotz aller Barden-
mode, die es auch mitgemacht hat, niemals gekannt hat. Diese Ruinen-

landschaft im großen Stil Ruysdaelschen Gepräges hat einen völlig

andern Charakter als die klassische Ruinenstimmung der Frührenais-
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sance und des Raffaelkreises, die auf dem testen Grunde der Antike

als heimischer Vergangenheit ruht und den andern Völkern im

Grunde doch eben darum fern und fremd bleiben mußte; der Germane,

der sich mehr als jeder andere diesem Zauber gefangen gab, hat die

1l[zfaéz'lzkz Ramae sicher jederzeit mit andern Augen gesehen als der

Sohn des Südens, der zwischen ihnen in naiver Lebensrealistik auf-

gewachsen war. Wie das 18. Jahrhundert dann solche Gedanken weiter

ausgesponnen hat, bis zu der Schlußkadenz des englischen Landschafts—

gartens, kann nicht mehr weiter ausgeführt werden; wir haben in der

historischen Übersicht dieses Thema gestreift und auch eines merk-

würdigen literarischen Zeugnisses gedacht, der Abhandlung Geßners

von der Landschaftsmalerei.

Gerade diese bringt uns aber noch auf ein verwandtes Gebiet.

De Files scheidet zwischen der /zerazlvc/mn und der pas/umlw (im

Sinne Geßners idyllischen) Landschaft, jene die Natur darstellend,

wie sie sein sollte, als Gegenstück der großen Historie und Tragödie

und durch Poussin vorbildlich verkörpert, diese die sich selbst über-

lassene Natur schildernd, von dem eben erwähnten Stimmungs—

charakter beherrscht. Es ist sehr bedeutend, daß de Files, dem darin

übrigens schon der niederländische Romanist Van Mander vorauf-

gegangen war, die Herbstlandschaft empfiehlt, Zunächst aus for-

malen, koloristischen Gründen, um die Eintönigkeit eines camayeu zu

vermeiden; es steckt aber doch noch etwas anderes darin, eben jener

Reiz des Elegischen, den die Engländer zuerst und am stärksten

empfunden und ausgedrückt haben. An sich ist diese Anschauung

auch nichts Neues und senkt ihre Wurzeln abermals in italienisches

Erdreich; auf nordländischen Boden verpflanzt wird aber ein Gewächs

von ganz anderem Duft, anderer Färbung daraus. Schon Giulio Man-

cini teilt die Landschaft in das reine Daseinsbild und in die mit

Figuren und Gebäuden staffierte, die er bezeiclmenderweise />aesß

fer/elta nennt; aber bei ihm findet sich auch, trotz des abschätzigen

Seitenblicks auf die »deutschenv: Landschaften, der höchst bemerkens-

werte Versuch, die Stimmung aus der reinen Ruhe der Betrachtung

abzuleiten. Freilich bleibt dies alles in den Anfängen stecken und

vermag gegen die objektive Schulnorm nicht recht aufzukommen.

Das genen äasc/zcmccio ist ferner gerade der italienischen Poesie längst

geläufig, und es war ein italienisches Gedicht, Guarinis Pariar fido,

das Weltruf und Weltbedeutung erlangt hat. Die Idylle der Nord-

länder hat aber doch trotz aller klassischen Bühne einen ganz anderen

Gefühlshintergrund, es ist die Landschaft selbst, das Leben der Natur,

die mit tausend Zungen zu reden beginnt, bis sie endlich Ph.0. Runge

in kühnem Wagemut der romantischen Jugend an Stelle der alten
Historie als die eigentlich moderne Aufgabe setzt. Letzten Endes

Schlosser, Kunstliieratur. 39  
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ist diese bukolische Welt, in die sich wie einst im Altertum die von

ihren geistigen und weltlichen Kämpfen ermüdete und enttäuschte

Welt flüchtete. in der sich das galante Schäferwesen des ander;

7ia’gz'me zum letzten Male in seiner ganzen Anmut auslebte, doch auch

wieder ein Rücklauf nach dem als barbarisch verschrienen gotischen

Mittelalter hin. Denn sie taucht ganz so auch am Ausgang der Gotik

auf, im Leben wie in redender und bildender Kunst, und die Szene

am Kaiserliof im zweiten Teil des Faust ist ein letzter \Viederschein

mittelalterlicher Welt. jenes äftllc/ der manager, das einst in grauser

Wirklichkeit am alten französischen Königshofe gespielt hatte.

Wir sind am Schlusse. Gegen die alte, noch immer unerschütterte

Lehre erheben sich junge Geschlechter und schlagen die politischen

und gesellschaftlichen Formen der Vergangenheit in Trümmer. Aber

nicht in den Taumelreden schwärmerischer Literatenjünglinge vom

Schlage \Vackenroder-Tiecks, mit denen das Jahrhundert ausklingt,

liegt die neue Selbstbesinnung der Kunst; sie erscheint von ganz

anderer, schaffender Seite her: in den hinterlassenen Schriften jenes

Ph. O. Runge, auf sicherem Boden des Handwerks gegründet, als

köstliches Vermächtnis eines Vorwärtsstürmenden, früh Vollendeten

und nicht zum Auswirken Gelangten. Mit diesem Ausblick sind aber

die Grenzen, die wir von vorneherein unserer Darstellung gesteckt

haben, erreicht, ja schon überschritten.

Nachträge.
Zu Villarcl (Buch I, S. 26) ist der philologisch wichtige Aufsatz von Schneegans

(mit Glossar) in der Zeitschrift {. roman, Philologie 1901 nachzutragen; zu Buch IV der

kurze Aufsatz von Adalbert Horawitz, Kunstgeschichtl. Miszellen aus deutschen Historilrern

(Lützows Zeitschr. f, bild. Kunst 1873, 126). Hier sind Auszüge gegeben aus \Virnpfelings

Epitorne Rer. Germ. Straßburg 1505 (Isr. van Meclienem, Schongauer, Dürer, ]oh. Hirtz von

Straßburg) und aus B. Rhcnanus‚ Rer. Germ, l. III Basel 1531 (besonders über dic

Häuser und Sammlungen der l“ugger)‚ dazu die Notizen aus einer Nürnberger Chronik

(Deichslcr, Aufl. des XVI. ]hdts. über V. Stoß) Zeitschr. {. bild. Kunst, X (1875), 127.

Zur englischen Kunsttheorie des XVIII. Jhdts. (Buch IX) ist nachzutragen die Schrift des

Malers james Barry, An Enquiry into the real and imaginary obstructions to the ac<1ui-

sition of the arts in England. London 1775 (gegen \Vinclzelmanns Abschätzung der engli—

schen Kunst gerichtet). Barry‘s gesammelte Schriften (darin seine Lectures of painting, seine

Briefe aus Italien u, s. w,) sind (mit Biographie) London 1809 (The Works of ] B.) in 2 Eden.

herausgekomrnen. Eine Übersicht der französischen Architelrturlehrer (Bullent, .De l'Orme,

Ducerceau) ferner der hoch- und niederdeutschen Bautheoretiker, der Kunst- und Säulen-

büchlein «les XVI. ]hdts. jetzt auch bei Haupt, Baukunst der Renaissance in Frankreich

und Deutschland (Burgers Handl). (l. Kunstwisscnschaft) 5. 101 f. und 351f.

Zur italienischen Ortsliteratur (Buch VIII):
Toskana. Pia/1.20, Mannucci, Pienza e i suoi monumenli. Montepuleiano 1915.

Latium. Vita-ba, Scriattoli, Viterbo ne' suoi monumenti. Rom 1915—1923.

_4bg’fl'C/lZOA’A'A’H Abbazirz, Hermzlag‘e‚ (7ktuber 1923.
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della piiturn nal Friuli. Venedig 402

1772 . . . . . . .405 Ar gelali. Bibliotheca scriptorum Me-

A1nichevoli. Archiietlum «‘ivile. dinlanensium. Mailand 1745 . . . 504

Turin 1673 . . . . , . . . 540 Argenville-D‘ A. I., Abregé de la

Amici n. Solinni, l)vsvril.ione de' l vie des plus f:1mcux peinlres. P;11is

quz\<lri del_Ducule appa1‘t. [li Modena. 1745 . . . 4.31. 442
Modena 1784 . . . . . . . ‚309 ‚ A. l\.. \0\ age pitloresque de Paris

A111111-111 [051.Kunst— und Lel1rbiicl1- 17411 . 442

lem. lrnnl;furl 15 243 „ Vic des i1meux Architectes eiSculp-

A11'1111311311LarlLetten.l‘lorenß1„87 l teurs. Paris 1787 . .442

38-. 384 ‘ ‚ '. Gué1'inl.

» Libro (l'architeitura lverschollen) 1 A ringhi. Roma sul1lerranea novissima.

373. 377 ‘ Rom 1551 . . . . , . . . 526
Angela Lei der Schilderlzorisl. Lcyr.len Arisi (‘i' 17251,Aecademie dei Pittori

1643 . _ . ‚501 . Cren1onesi (M.S.l . . . . 503
Angill)crt Denkscliritliiber die Abtei Arisloteles. Kunstlehre . 47 f.. 55

um 51 Riquicr . . . . . 35 Armenini G. B., De' veri precelti
Annalen \on St \\andrille Fleur}. della Pittura. anenna1587 . 340(.. 3511

I .-lron(l Pctcrsliauscn. 34 Arnalnli, Delle basiliche antiche. Vi»
1’\ 110111 mus Bernensi; . . 2 ccnzn 169 . . . 502
‚ des Comulli. Bioflraphic lle Raiffael . Arphc Juan de, De Varia commen-

(gefälscht) . . 75 suracion para la Eseulptura y Archi-
‚ des Tizianello 421. 496 teclura, Sevilla 1585 557, 560
‚ der Z\Ingliabecchi;mu . . 16811 „ Descripcion dc . _ . la custodia (le
Anonimo Morelliaun (€. Michiel). platzt de la S. Iglesia de Sevilla.
Anaalcli. Caialogo delle 111igliori Pit- Sevilla 1587 . . . 557. 560

(me «lol Veildinievolv. Peseia 1784 .517 Asterios von Ämasa, Ekphrasis. 18
—— Descrizione delle Sculturc . . . (li Athos, Malcrbuch von 14

Pescia. Pescizi 1816 . . . 517 Aubert. Comes moraux sur les table-
Anrnmori‚ Notizic isloriche della Cal- de M. Greuze. Paris 1761 . 443

iedrale d‘0rviclo. Rom 1781 . 521 Audoünus, Leben des hl. Eligius . 38
Anlhologie. Griechische. , 13 Auria, Il Gagino redivivo. Palermo
.\ntologizi Romana. 110111177401. . 525 1698 . . . . . . . . .530
Antonio da Pisa, Glasmalcrlraktnl. Avelloui, Visione in morle di P. A.

113Q5) 25 Novelli. Venedig 1804 . 497
Anw e1sun ;; /.ur Mal1lerlmiist. Leipzig Averoldo, Le scelte Pillure di Brescia

1744(5.G0c1ee1 . . , . . .561 1700 4901 5°2
Aranmg1 Dion.. Vila der Irene v.Spi— Ayala, Pieter christiauiis Madrid 1730

lin1bergo. Venedig 1561 . . . 333 541, 540
Area y Cacho, Conversacioues sobre Azevedo de (s. ]assaeus).

la Escullura. Pamploua 1786 . 567, 584 Azzolini, Diario di un viaggio de.
Archacologia. London 1770 . 444 Madrid a Roma (1626) . . 494
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B ’ Barbara Daniele. Vitruv—Komruentar.

‘ Venedig1556..........lzl

Bachaumont F. de, Leiircs sur les l * Praiic1 della Prospettiva, Venedig

peintures etc expose'es au Salon du i 1569 “ Ü> - < 363

Lomre. London 1780 581 ‘ Barra, Avveriimentocirca1’Arcliitet-
L L. de. Essai sur la Pein1ure etc (1113 civilc FCC. Mailand 1020 340

Paris 1751 581 B11rdi Girol., Dichiaratione di tu1tc le

Bagl1on e, Le nme C‘hiese di Rom'1 Storie .. . nella sale della Scrutinio

1639 _ 432_ 535 e del gran Consiglio. Venedig 1587

* Le Vita. Rom 1642. 4„[__ 431 11. ö. ‚ 328 499

B a] delli. Proteo v11gr1nte ammirn- i R “Td°“> Vie de Ch— VRHIÜO- P3715 l755 443

mm , . . di L. Pasinelli. Bologna 1691 5111 ‘ * Vie (le _l- B. Vanlno. 133713 1779 . 443

Bäldi Bern11rdino, Descrjzjlme del Pa- ‘ Bareiti, An Account of the l\lnnners

lazzo Ducale d‘U1-bino (in seinen 1 and Cusioms of Italy. London 1768

Versi). Venedig 1590 . 331 f.. 337 523 ‘ 443 f-

— Laz., Breve compcnclio della vita 11 Barotti. Pitture @ SCUUUTB — di

ngorte di 5. Lamm. Rom 1681 448 ‘ Ferruru. Ferrara 1770 485, 513

Baldinucci, Listra de’ no1ni rlc‘pitlori i Barri. \iiflggi0 PMOYCSCÜ- Venedig

di mario. Florenz 1673 434 1671 . . . +32. 474, 493

‚_ Nolizie 1le‘ professori del (lisggno_ Barry ].. The 3115 in England.

Florenz 1681 417_ 423 London 1773 . 610

* Lominciamenio e progresxo dell‘arte Bartoli. Le ul<1rie 1na1estose \lcl51111—

dintagliare in rame. Florenz 1686 mario di l.<1rettn. I\Iacc-rat11 1685. 532

411)f.. 4,3.1 — Bartolmneo dei, Ll'lli’gfl’ditllli , . . . 2')

‚_ Vocabulario Toscana 1lell'arte del l * F., Le 1’i1111re «li ßergnmo. Be1-

(lisegno. Florenz 1081 420, 543 ' game 1774 . . . 490, 502

— Vita del cz1v. Bernini. Florenz 11183 ‚ Notizic delle P1tiure , . . d’Italia.

4zof„ 425 Venedirv 1776 , .476, 494

« Leiter:). al March. (“.1ppOni. Florenz — Pitture .. di Rovign. Venedig 1',93

1687 537, 54; „189, 500

« chione nel] Academia della (r1151a. Bnrlolozzi. Vila 1li ]. \'ignali. Florenz

Florenz 11193 _5_13 1753 ‚ . . , , 314

‚ La Veglin. Florenz 10110 537. 543 Vita di A. Franchi. Florenz 1754 , 519

_ Leitern sopr.1 i pütori del S. X\l B11rtsel1, Latz1l)guc 1aisonné (les Dessins

(Rom 17311 . . . . . . . 545 rin c:1l1inct (le feu le Pr1nce de Lignc.

- Ra<tcolta di opuscoli. Florenz 1765 Wien 1791,

537, 545 Le Peintre-Grz1vcur. Wien 18031". . 4411

„, Lettera int. al mode (‚li 1l.1r propor« ‘ Jia\r11fialdi.Viic de‘ l’ittori (: Sculiori.

zione alle figure (cd. Poggiali). Li- ‘ Ferrurn 11697f1722l . 461). 512_"13

vorne 1802 _ _ _ _ _ ‚ _ _ 545 8.1.5311. ("11111111gue raisonnb 1lu m—

« Francesco. Biographie des P;1drc 11111e1dc M. 1\[111ie11c, Paris 1775 _ 442

Pozzo (s. XVIII] . 503 ‚ Dic1ionairc dc= gravcur—;. P.1ris 1767 442

Baldovinctti Alessio. Ricnrdi . 1111 B.1ssi Martino, Dispareri in materia

Balestra, Sell1stbiographie. (1703) . „117 dnrcl1itettum. Brescia 1573 3681 37U
Bandiuelli BaCCiO. 1\Icmorale (1552) ß11stidc dc, L‘Homme du mondc

321 .. 334 cclairé. Amsierdam 1774

* Theoretische Schriften (verschollcn) . 357 ' Batteux. Les Beaux-Art; rc1lu .

* Descr. della Galeria Gaddi. Florenz méme principe. Paris 1747 . . . . 503

o. ]. (s. XVI) . . , , . . 516 Bande Henry dc, Dicts moraulx. 30

Barbanti, Ristrctto . . . (li Spolcto. Baudri dc Bourgenil. Beschreibung der

Foligno 1731 521 Kemenzitc dcr Adele v. Blois . . . 31  
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Bccci, Cntalogo delle Pitture . . di Betussi Gius., Ragionnmenti sopra il

Pesaro. Pcsaro 1783 484. 523 Ca1:1jo. Padua 1573. (Ferrara 1669)

iieham Hans Sebald, Maß oder Pro- 336, 500

porlion der Res. Nürnberg 1520 . 245 Le immagini del Tempio della Sig.

— Kunst und Lerbuclilein. Frankfurt Giovannn d‘Aragonn. Florenz 1556 330

1561 _ .245 Bevilacqua, Vita di G. B. Cignaroli.

Belafinio De originc ettemporihns Verona 177I 501

urbis Bergon1i. \ enedig 1531 . M5, 502 Beyer, Osterreichs l\lerliwiirdiglreiten.

Beliei, Sposizionc delle Pitturc . . . Wien 1779 . . . . . .43S

di Sassuolo. Modena 17811 . 509 Beyschlag, Bciträge zur Kunst-

ßellori, Le Vitc dc’l’itmri eve. Rom geschichte der Reichsstadt Nörd-

1672. 4101'. 423. 441)1'.. 553, 575f.‚ „01 lingen. Nördlingen 1798 .429

Vita di Mamma. Rom 1732 417. 423 s. Biagio, Fedele da, Dialoghi fami-

Descriziont delle 1111111ngin1 dip. da glinri sopre la Pittura. Palermo

Rnfl'neio d‘L'1-binn nella C:1mcre dcl 1788 . 530

Pol. Vnticnno, Rom 1605 410, 527, 590 * Binnchi‚ Lettera al Co. R. Raspon1.

* (s. n. Kota dolli Musei), , 527 Venedig 1768 . . . .513

tellucci G. B., Xuova Invention: di " Ragguaglio e Rurit£1 della Galleria

fabri1‘nr l‘ortezzc. Venedig 1598 2591li F1renze Florenz 1779 . . .510

373378 Bianco Bnccio del, Selbstbiograpl1ie

—— Ricord1. „533‚154„ _ 378 (1654). . . . . . . . 314

Beitrami, 11 forestjcre isunito. Rn- Biancolini, Notizie storiche delle

venna 17111 . . . . . . _ 514 cl1iese di Verona. Verona 1749 _ 501

Beitramini‚ Delln Mesticn e della Bianc0ni. N. Guida di Milano. Mai-

Pittura. Imola 1796 90 land 1,87 . . . . . . . .505

Benincnsa, Katalog der Gnl. Durazzo , C.1rlo.tiuidzi di Bologna. Bologna

in Genua. Parma 1789 507 1782 _ . . _511

läenthnn1.}listt1r1 ofGothic nnd Saxon ‚ Letterc soprs.il Lil)rO del Crespi.

Architecture in England. London Mailand 1802 _ . . .510

1798 . . 432. 444 „, G. L, Vita del Piranesi 448, 497
Berettini L., Vita di Pietro da Cor- ‘ , Lcitere 511_ ale. pnrticolaritä

tonzi. (107g) .519 i della aniera. (1771) . ‚440

Bergjoh.‚ Beschreibung de5kgl. Hauses , 'i<.logio storico del Cav. A R. Mengs.

Friedrichsburg. Kopenhagen 1646 441 Mailand 1780 , 587

Bermudez, Diccionzu'io historico de Bicknell P11nt1ng person1hecl London

los 1lusires profr=s„res de las helles 1790 . 444

arte< en Espnün. Madrid 1800 . 440 . Bie de, Het guiden cabinet. Antwerpen
Bo rnini Dom. Vita del (fm-. L. Bernini. 1661426, 430

Rom1713. . 421, 425 131111 Antonio, Biich des 168f.

‚ lebensbeschrcibnng des _ 425 Biogrnpl.i1en englischer Maler des

Berry, Herzog jean von Inveutnre 36,192 1 18. ]ahrh. (s. Dryden.) London 1769 555

Bertuno G. B., Gli oscnri e diffieili Biographie des Nic. Salvi. (MS.

pnssi dell‘opcra di Vitruvio. Mantna s. XVH) . . . . . . . > 524

1558 . . . . . . .373 ‚ des Solirnena. (Orlandi, Abcdario.

Be1totti- Scarnozzi. Il (m-cstiere l\enpcl 1733) _ 529

istruitn . . . di Vicenza. Vicenza Bionrlo Flavio‚Roma instaurata.(l<om

1761 _ _ _ 489, 502 1471) _ 184,11)4

Bettinclli, Delle Lettere e delle Ani -—— Michelang.‚ Della nohilissinm Pittura.

Mantovane. Mnntua 1774 . _ 504 Venedig 1549 . 213f.

„ Lettere XX. di una dama . . . sulle Bisagno, Trattato dellaPittura.Venedig

1). Arti. Venedig 1793 577. 5170 1645 537, 545
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Blaeu, Novum Italiae Theatrum. Haag Bot-si, Trionfo delle b. arti. Florenz 1767 515

1633 . . . . . . . . .494 Borboni, Delle Statue. Rom 1661 . "4

Blankenburg, Zusätze zu Sulzers Borghini Raffaele. Il Riposo. Florenz

Theorie. Leipzig 1792 . . . . . . 586 1584 307f-. 3321 392

Blondel Fr., Cours d';1rchitecture. ‘ ‚.. Vincenzo 256

Paris 1675 . . . . . _ . . . . .555 ‘ Borromeo Federigo, Cav., De pic11ira

—-]. F., Architecture frangaise. Paris i sacra. Mailand 1634 479, 506, 538, 545

I75“ . . .582 ‘ Borrornino F., Opus architectonicum.

„ Cours darehitecture. Paris 1771 564, 582 ‘ Rom 1700 . 546

Blum Hans, Quinque Columnarum Borroni, Guida di Milai'ro 505

cxacta descriptio. Zürich 1550. (Auch i Borsetti, Supplemente al Compendio

deutsch.) Von den fünf seulen. Zürich del Guarini. l<errara 1670 _ 513

1554 . . . 367, 576 Borsieri (s. Morigia).
Boaririi, Descrizione storica della Bus, \Vegh-\\‘yser door Italien. Doord-

ch. di S. Domenico. Perug‘ia 1788 .520 recht 1661. . . 494

Boccacio, Amorosa Visione. . . 2, 40 Bosarte, Discrtncion sohrc los menu—

Bocchi Fr1mc.‚ Eccellerrza della statua ) mentos antiguos . . . cn Barcelona.

di S. Giorgio di Donatello. Florenz Madrid 1786. . 446

1584 348, 358 -— Viage anistico. \[adritl 1804 . 446

—— Bellezze di Fiorenzri Florenz 1581. Bosch1n1, Cart-a del navegar piioresco.

2. verm. Aufl. von (linelli. Florenz Venedig 1660 486, 497, 498

1677 . . . . . . 330f„ 337 i —— Funeralfato delapituraVenctianzr etc.

* Kleine Schriften . _ , , _ . . . 337 i Venedig 1563 . . . . , . 508

Böckler, Compendium Architecturae — Minere della Pittura. Venedig 1664

civilis. Frankfurt 1648 _ _ _ . . . 588 4 437, 497, 498

‚ Kunsthiichlein, handelt von der — I gioielli pittorescl1i di Vicenza.

Radier- und Etzkunst. Nürnberg ‘ Vicenza 1676 489. 502

1652 (S. Bosse) . . , , . . .556 , Basic, Roma solteranea. Rom 1632 . 526

Boffrand, Livre darchitecture. Paris i Bosse, Traicté de maniéres de graver

1745 . 565, 583 l en tnille»clouce. Paris 1645 556

* Description . . . de la figure equestre i — Sentiments sur la distinction des di-

de Luis \IV. Paris 1743 . 533 ‘ versesrnauiéres depeinture.Paris164g 556

Boileau, Line des mctiers de Paris , Le peintre converti aux . . . regles

(1271). 37 ‘ de son art. Paris 1667 . . 550

(Bologna Giovanrii), Gedichtsarhrrilung Bossi, Liste des principaux objets

auf den Raub der Sabinerin. ) recneillis en Italie. Venedig 1797 .497

Florenz 1583 334 4 — Guida di Milano. Mailand 1818 505

Bolognini--Arnorini‚ Vite dePittori ‘ Bottani, Descr. storica delle Pittnre

Bolognesi. Bologna 1840 469 del Pal. del Te. Mantua 1783 . 504

Bomb aso Gabriele, Brief an Vasari Bottari. Sculture ePitture sacre,estrattc

über Prospero Clementi. (1572) . _ 301 da 1 cimitcri di Roma. Rom 1737 . 526

Bomboguini, Antiquario della diocesi * — Dialoghi sopra le tre arti del disegno.

di Milano. l\Iailand 1790 505 Lucca 1754, 5761.‚ 589

BondeWilh., Thesaurus artis I’ictoriae ‘ ‚ Raccolta di Lettere sulla pittura

ex unius ]ulii Clovii operibus dev ‘ Rom 1754 . 433, 447

promptus 1733. . 494 Boulenger De Pictura,Plastica, Statu-

Bongiovanni, Vite dei Pittori antichi aria. Lyon 1627 . 555

Napoletani. (Neapel 1674) . . 528 Bramante, Traktat 1?) 127, 130, 177

Boni, Elogio di P. Bateni. Rom 1787 519 Bramantino (Suarcli) Bern., Tralrtat

Bonnani, Musaeum Kircheriarrum über die Altertümcr. — Perspektiv-

aucturn. Rom 1679 . . 527 lraktat (nur in Auszügen erhalten) . 127  
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Bramantino(5uardilßem.‚l‚ibro d'an— ‘ Butzbach Johannes. Libellus de prae—

(icliiiz‘i di Milano (Ms. s. XVI) . . 505 ‘ chris picturae professoribus. (1505)

Erotica, Manuale 1l‘a1cliitettura Ascoli 180, 182

1629 . . . ‚540 1

Brandolrse. Le due cliicse di5 An- 1 C

tonio e di\_. Giustina. Padua. 1767 . 500 } (Laccnvelli Annibale, Ricordi. 11546

— Catalogo tle‘libri spetianii alle ire . bis 15671 . . . . .521)

arii del 1lisegno. Venedig 773. . _ 4 Cadioli, Descrizione delle Pitiure

— Del genio dei Lcndinaresi per la di Mantova. Mamma 1763 . . . . . 504

pillura etc. Padua 1795. . . .500 Caglieri. Compendio delle vite de‘

‚ Piiiure . . . (li Pndovn. Padua1795 Santi orelici‚ Rom 1727 . . . . . 448

488. 500 ‘ Calliari Paolo (Veronesel. Libro . . 357
Breveulano, Isioria . . . 1li Pavin. ‘ Calvi. Le Piiture misteriose del k'al.

ania 1570 . . . . „506 Moronispiegaie. Bergamo 1635 490. 503

Briseux, Tr1iiié du l7ELL\1 e:seiitiel Clans „ Verse e prose sopra um Serie di

les arts Paris 1752 . . . 565, 583 Pitture. Bologna 1780 . . . . . ;13

Brisiglielln. Le Piiiure . . . di Fer- ‚ Notizia della vita (: opere tlel . . .

ram. Ferrnrn 1706 1?‘ . . . . . . 515 Guercino. Bologna 1808 . . . 511

Bro1chi. Malerviten (1668) . . . . .423 Combi (und Suvonanzi), Trul1izi1

Bromley, Aphilosopliic.rl und critical (5 XVID . . . . . .;J‚3

Ilislory of the fine arts. London C1\flll)lng‚ Deseriziotie del liiip. Cri—

1793 . . . . . 444 :11di110 di Boboli. l*lorenz 1757 . . 510

Browne. An brief Account 01 some — L‘Aritiqug1i0 Fiorcutino. Florenz

Trucks in Hungariii etc. London 1672 l 1765 . . . . . . . . . . . . . 515

431, 443 „ Il foresiiere erudiio . . . di Pisa.
, ‚Ars pictoriu. London 1675 . . . . 561 PISA 1773- . > -5“)
Brno Le. Charles. Meithe pour apv ‚ Ristretto delle memorie della cittli

]‚iren1lre & dessiner les Passions. Paris di 1’m‘0. FIOYSHZ 1774 - - - — - - 517
1667 . . . . . 51..f 555 Camillo Giulio. L'icleu del Teatro.

I»runellesco l‘il.. Diniis<hriftüber . Florenz 1550 . . . . . . . . . . 315

die Floreniincr Doiulruppel . . . . 104 Campo Aut. Cremona . . . illusirata.

Biisching. Entwurf einer (iesch. der 1 Crcmona 1535 . . . . ‚505

ze1chn. schimen Künste. Hamburg * Bern.1rdino. l’arere sopra la l’iltiira

l781 . . 438 ‘ (in Lamos Discorso). Crcmonal 584
Bulifon. Cronicnrrierone (\15. s. XVlll) 528 " 332' 35"
Bullant, Régle géncrzilc darchitecture. ‘ Canal. Vita di Greg. l.azzarini. Vene-

Roueu 1674. 355,01.) dig1809 _ . . . . . . . . . 407

Bullart. Académie des Sc1eiices et des ‘ (‚‘nncellicri, De5crizione della Basi-

Arts. Paris 1682 . . . . . . . . .443 lica Vaiicnna. Rom 1788 537

Bumaldo (s. Moutalbaui1. Cnpnccio. ll forestiero. Neapel 1634. . 520

Buunamici. Meiropolitzznn di anenna. Capoclagli, Celine illustrata. Udi1ie
Bologna 1748 . . . . . . . . .513 .‘ 1065 . . ‚403

Buonfiglio e Costanzo, Messina Caporali G. B., Vitruv-Übersetzurig.

descriitn. Venedig 1606 . . . 492, 530 . Venedig 1506 . . . . . .221
Burtius, Elogiu1n Bonouiae. Bologna ; Capra.‚ La nuov;1 Arehitethira iari'ii-

149Ü » - - . .511 . glinre. Bologna 1678 . . . . . . „546

* Bononia illusiram. Bolognn 1494. . 5l1 ‘ Cnrracci Agostino. Theoretische

Busenelo, Lettera panegirica a. D. M. ‘ Schriften (verschollen) . . . . . . 357
Colomera‚Veue1lig 1653 . . . .496 — Funernle. Bologna 1603 . . . . . . 333

Butinone Bern Arclliteklurtmktai(Ver- Carrnccioli, Neapoli saera. Neapel
loreu)..............1zo 1623..............529 
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Cnrasi, Le pnbbliche Pitture di Pia- Cechini. Descrizione di Firenze. Flo-

cenza. Piaeenza 1780 . .508 renz 172 . . . . . . . . . .515

Carboni (S. Chizzola). ‚ Descriz. delle pittilre . . . di 5. Lo-

Carrlucho. Dia'1logos de 121 pimura. renzo. Florenz 1708 . . . . 510

Madrid 1633 .4o4, 558, 560 4 Celano Notizie del bellu . . .della

Carini, Trattalo soprs. la struttura ‘ citti1 1li Napoli. Neapel 1692 . 492, 529

de‘teatri. Guastalla 1676 ‚ ‚ . . .546 Gehe, l\lßrnorie de nomi degli arte-

Carleni, Topografia di Napoli. Neapel fici . . . di Roma. Neapel 1638 482, 525

1776 . .529 Cellini Benvcnuto, Selbstbiogmpliie.
C arlieri. Ristretto delle rose p111 n0- (Neapel 1728) .320f.‚ 354

tabili di Firenze. Florenz 1689 515 ‚ Due trannti (dell‘ nreficcrin e della

Carrari. Orazione . . . 111 n10rte di scultnra). Florenz 1568 .339. 356f.

L. Longhi. Ravenna 1681 513 * Kleine Schriften . 339, 3561".

Carriera Rosalba, Diario. (1720 bis Cennini Bernardo, Ricordi . . 105

1711) . . ‚ , . 422, 497 , Cennino, Tralitat von der Malerei 77fl'.

Casa Gio. della, Traktat über die Cesarinno Cesare.Viirnv-Kommemar.

Malerei (Verloren) 203, 204 Como 1521 . . 220, 225

Cassiani Giuliano, Sonette auf Kunst: Cesi Bam, Aufzeichnungen (s. XVI) . 510

Werke _ . . . . . . . . 30 Césspedes‚ Poe1na (le la Pintura

Casiellamontc, Deser. del Palazzo XVII.). . 558. 560

della la Venerin, Turin 1672 507 .., Discurso de la comparacion de la

Cas11glionu. 11 Cortcgiano. Venedig antigua y moderne pinlurn y escnl-

1527. 203€ tura (1604) 558, „60
Cntalani, Ujeli1 11.111edelln c11111di Cetl1el De 111pidibn$ . 22

Ferrara . . . . . . 322 Cliambers, Descigns of Chinese liuil-

Catalogo delle Pitture . . . (li Fano. ding. London 1753 . ... . . . . 581

l‘ano i“ 1750\ . 521 ._ A Disseriatinn 011 Oriental Gruß

— delle Pilmre delle chiese diFabriano 11enings. London 1772 . . . -534—

(XVIII) . . . . . . . . . 322 1 ‚ lreatiee of civil arcl1iteckure. London

„ delle J’itturc . . . nella chiesa S. 175 . . 534
Pietro 111 Valle. Fang 1759 . 522 Churnbray De, Parallch de larclii-
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‚ Arcliitectu1a universalis. Ulm 1635 . 588
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— Is. &. Daniele).
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Gigli, La Pittura trionfante. Venedig

1615 .54>

„ Diario Snnese, Lucca 1723 '18

Gilio G. A., Due dialoghi . . . degli
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H:1gedorn, Betrachtungen über die don 1781 444

Mahlerey. Leipzig 1762. 574. 586 1 Holck‚ Det Kongelige Kunstharnrncr
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Heincl<en, 1\nchrichten \0n Kiinstlcrn Holländische Ortsliteratur . 437

und Kunstsachen. Leipzig 1768 438 Hoogstraeten S. vun, Inleydingtot
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— Discurso sobre la figure cnbicn (s. Florenz 1761 . . 513

XVIM . . 557. 560

Hesse Eob., Epicedion infunere A. I
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') Hierzu1st ein sehr W1chti
im Jahrbuch
Lemmnta aus einem Glossar).
leider die seine.

des I\ais Deutschen Arch -[nstiruts XVII.
ger die ganze Fuge. auf neue Grundlage stellender Aufn.: von Huelsen.

(Rom 1902) 225f. heranzuziehen (Herkunft der
Meine Behandlung des Themas 151 jedoch 11. ebenso entgangen wie mir
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che feee G. \'a5;1ri cupola

grande del Tcmpio rlell‘Urniltz‘t. (Pi-

t=. XVI.)

Giustissirne

L. Scnramuccia.

la peinturc en
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Peinture etc.

nella r|11nlc si

nella

stoja)
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1081 . . . . . . . . .
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XVID
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753 . „566 583 ‘ berg 1571. 345
— Reflexions sur (iuelqi183 causes de ‘ , Perspeciiva literaria Nürnberg 1567 245
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40’  



 

 

628 Register.

Seite Seite

Marcheselli, Pitture delle chiese di Mattioli, 11 magno Palazzo del Car-
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Mariette. Abcdario. (Paris 1851) 442 des Beau): Arts. Paris 1767. ‚442

— Description de traverinx . . . de ln Mcliteniotes, Beschr. des Palastes

Statue L‘questre de Louis XV. Paris der \ernnnft 20

1708 . . . . . . . . . . . €3£ )Ienimo. Elementi dArchiietttira Lo-

.\larini‚ 1n(licazione dolle chiese . . . dolinna. Rom 1786. 577, 578f.. 590

di Verona. Verona 1797 . 501 _ R1flessioni sopra als. equivoci sensi

.\I;1rini>, La Galleria. Venedig 1019 etc. int. l‘zircliitettura.Padua1788 590

31. 479, 495 M cmori;t int. n. G. B. Novelli. Venedig

» Lettere. Venedig 1623 480, 493 1799 499

‚ Dicerie sncre. Turin 1614 . 537. 545 l\lemorie della vita di D. Martinelli

Mariotti, Lettere pittoriche Perug\ne‚ l Lucca 1772 . . . . . . 519

Perugia 1788 . . 467. 510 * intorno alla vita (li I’01npeo

Marlinni, Topographia Urbis Romae. i Amqiteo (s XVIII 495

Rom 1544 520 ‚ storiclie dei pii\ illustri uomim Pi—

Marolles, Livre des Peintres ct gra- snni. Pisa 1790 . 318

veurs. Plris 1 77 . ‚ . . . . 441 Mengs, Gedanken über die Scirönheit

‚ Tablenux du Temple (les Muses. und den Geschmack in der Mahlercy‚

Paris 1655 .442 Zürich 1702 . . . .570‚ 575, 580

Marperger, Historie und Leben der ., Opcre(ccl.d'Azar;n„pam“1 1786 5757 586

ber. cnrop. Baumeister. Hamburg ‘ Merian Mattli.‚ Topographie] Italiac

1711. . . . .438. 442 ‘ (s. XVID. . . . . . . . 473

Marsy de. La Peinture. Paris 1740 . 531 I\Iéry, La 'l‘héologie des Peintres.

Mostin Jean, Französ. Vitruv. 1547 .231 Pnris 1705 . . _ . . . 582
Martinclli‚ Ritmtto di Venezia. Meschinello, La chiesa ducale di

Venedig 1648 .498 ‘ 5. Marco. Venedig 1753 . 497

— (s. Chi—Cliiamn). I\Iesserschmitlt F. X., Merkwürdige

Martinello, Roma ricercata nel sun Lebensgeschichte (les. Wien 1794 441

site Rom 1644 525 Meusel, Tentsches Künstlerlexil-ron.

)inrtincz, Discnrsos Practicablt‘.» (icl Lemgo 1',78. . . . 438
nob.arte de laP1ntura (s.Ä\/II) 558, 560 , Miscellanee“ Erfurt 17795{ 438

Martini, Francesco di Giorgio, Traktat Mey ssens, Images (Antwerpen 1661) . 436

V0“ der BHURUDSL (1482) - — 120 Meytens M. v., Selbstbiographie 441

Masini. Guida spirituale ‘“ Bologna. Michel ]. F., Histoire de la vie de

Bologna 1640 - - 4 > - — < 5“ Feu. P. P. Rubens. Brüssel 1771 437

*“ 3010?“ perlustrata. 301031“ 1650 ., Description des principaux ouvrages
484, 5“ .dans les églises etc. d‘Anvers.

Maso di Bartolommeo, Ricortli 103 Antwerpen 1763 . .437

Mason, The English Garden. London Michelangelo, Traktat von der Aria-

1772 584 tomie (geplant) . 318, 357 
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Michiel Marczmton‚ Notizie del di- Perugia. Perugia 1683 484, 320
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Florenz 1684 . 482, 515 » Descrizione delle c.1ppelle Medicee.
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- Del Teatro. Venedig 1794 589 Mailand 1595. (2. Aufl. mit Supple-
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Venedig 17815in 325, 336, „04
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Mini. Discnrso della. 11ol)ilitii di Fi» 1787 . 466, 483, 519

re11ze. Florenz 1593 . . .515 l .\Ioroni‚ Le Pmnpe della Sculiura.

Mirabilial'rbis Komme 21‚ 4ef.‚ 183.193 ‘ Ferrara 1640 . . . . . . 345

Mirncoli della Grace. Venedig 1590 ! .\Ioscardo. Note . . . del 5110 Museo,

11. ö. . . . . . . . . . . . 337 ; Verona 167. . 301

Moiolo, Quattro dialoghi del Demo .\loschini‚ Siam delle belle arii in:
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sucris. Löwen 1570 . 383, 384 Guidn per Murano. Venedig 1807 ‚ 4<)r)

Moli Clemente, Elogiu1n (1647) . 510 ‚ Vita del Guarann. (Venedig 18081 . 497

M olini, Lacrime di Parnziso in mario . Vita di Gregorio Lazzarini, l1erg.

di G. Albanese. Vicenzn 1633 . . 502 von Moschini. 1809 . . . . . 497

Manier, Histoire des arts. Paris — Guide per la citiä di Venezia.

1698 . . . . . 42. 549(. Venedig 1815 .487f., 498

Montaigne, Reisetagebuch. (1530) l ‚_ Cruidn per la ciitfi di Padova. Venedig

473. 493 1817 . - 488, 499. 300
1\Iontnlb 11111 (Bnmnldo), Minervnlia —— Raggunglio . . . (11 S. Maria della

Bononensin. Bologna 1714 . ‚169, 509 Salute. Venedig 1819 . ‚+99

— Le aniichit1\ pi11nntichc di Bologna. „ Bella origine . . . della 1>ittura in

Bologna 1651 . . . . . _ . . . .511 Fadovz1. Padua 1826 . 490
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Monielupo Rnfl"aele da. Selbstbio< )Iurr, Bibliothéque dc peinture. Frank-

graphie . 322, 333 furt 1770 . . . . 3

Montfaucon, Monumens de la Mon- Journal zur Kunstgeschichte Nürn-

a1chie Frangnise. Paris 1719 43of.. 442 berg 177311 . . . 438

Monville, Maziere dc, Vic de P. « Description du Cabinet de M de

Miguard. Paris 1730 4431 58I l Prann. Nürnberg 1791 ‚439  
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Ole arius. Goiiorpisehc Kunstlrnmmer.

Schleswig 1664

O 11 g c r ]acol1aeus, l\lu<acuru Regium
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Mariotli Perugin 1791
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Trauma della Pitlura e Sculturn.
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P
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‚ De V corporibus regulnribus 123
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Paglia, Il ginrdino della Pittura.
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véritable.
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I‘alissy Bernard. Récepte

La Rochette 1564

—- Discours ndmirables. Paris 1580 .
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1362 . . . . . . . .

Quattro libri dell'

Architet1ura. Venedig 1570 11. ES. 369,

Pallavicini, I dell'arehi-

keitum. . . di Monaco. München 1677
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* Las Ciudades,

en Espana London 1739 .

I’.1ncalcii‚ Il trionfo di Giobbc dip. (in

G. Reni. Bologna. 1637 .

Panciroli, 'I‘esori nnscosti

cittz\ di Roma. Rom 1600 .

Pnndoni Poreello de, De arte {usoria
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Pnnn1, Distinto rapporto delle diplo-
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. di C1emona. Cremona 17 62

491.
P & nv i nius, De praceipuis Urbis Rom-ee
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ture . .

5341

334£

. 335

377
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- 314331 2135. .' 7
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Pnradisi, Sopra 10 statt) presente delle

Scienze e delle 8111 in Italia. Vened1g
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1754 . . . . , . . . . .583
‚ Mémou‘cs sur . , . l'nrchitecture. Paris

1769 . . . . . . . . . .583
— Iissni sur l'architectnre tbéatrnlc‚

Paris 1782. . , . . . . . . 583

— Monumens Crigés en France 11

Louis XV. Paris 1765 . 442

Paulinus v. Nola, ’I‘ituli . 27f., 35  
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Piccolp asso Cipri11uo, [ tre libri ; l?olidoro, Religiose memorie. . della

dell arte del vasajo. (15481 . 225f. ‘ cliiesa del glorioso S. Antonio.

Picenardi, Nuova Guida di Crcmona. 1 Venedig 1590 100

Cremona 17 62 . . . . 503 ( Polyklets lxanon . 52

l’icinardi Il pennello lagrhnato . . . i Pompei, Orazione in morte di G. B.

in morlc di E. Sirani. Bologna 1665 510 ‘ Cignaroli. Verona 1771 . 501

Pieiri de‘. Historia Napoletana. 1'eapel Pontanus Iovianus, De 1nagnificentia.
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I670 . . . , . . . .507 Puricelli, Ambrosinnne Mediolani

Portinari, Bella felicitir di Padova. i basilicae . . , monumcnin, Mailand

Padua 1623 470 409 i 1645 .505
Pussevinus Ani.Y Irnctatio de Poesi ‘

et Pictura ethnica etc. Rom 1593 ‘ Q

356, 330 Quadreria Metlicea. Florenz 1733. 516

—— DC architecture, Venedig 1603 . 378 ‘ andtv.Kinkelbach.\lutthiius. Teut-
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of the Picturesque und the Beautiful. ‘ Ramdohr, Über Malerei und Bild-

Hcreford 1861 . . 584 ‘ hauer:u‘beit in Rom. Leipzig 1787 . 525

Primisser, Kurtze Nachricht von . .. — Charis. Leipzig 1793 . . . . 586

A1nbrzis. Innsbruck 1,7 , 440 A Studien zur Kenntnis der schönen

Priorato, Vita del Cav. Liberi (16641 199 " Natur etc. Hannover 1792 . 586

Procés- verbaux de l‘Acndemie — Die Bildergalerie des Freiherrn von

Royalede?einture(S.XVIIfXVIII) 556 ‘ Brabecit.Hnnnover 1791 586

Prokopios. Über die Bauten ]ustinians 16 Ran ghi-.15ci. Elenco dei professori

Prospettivo, Milanese depictore Anti- ‘ Eugubini (s. XVIII) . . 521

quario, Prospettiche Romane. (Rom. ‘ Ranieri, Historia di Pisa sino nll'a.

um 1500) 128. 184 1422 . 518

Prudentius, Dittoehzieon 27f. Rnspe, A Critical Essay on Oil Painw

— Peristephanon . 31 ling. london 1781 . 445

Prunetti, Saggio pittorico. Rom 1786 Rasponi,anennn liberatzt dai Goti.

525, 590 Ravenna 1766 . . . . . 513

« L‘osservatore delle b, arii in Roma, 1 Rastrelli, Illustrnzione istnrics. del

Rom 1808 . 523 Pal. della Signoria. Florenz 1792 . . 516  
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R ;111i, Istruzione (li quanto puö vedersi Rigamonti, Descrizione delle pii1

(li pii1 belle in Geneva. Genua 1766 507 celebri pitture di Trevigi. Treviso

—— Descr. delle Pitiure ... delle 51310 1767 . . . 488, 500

Ligure. Genua 1780 . . . . . . 507 — Giornnle per 1.1.1741. Treviso 1741 500
‚ \otizie . . . i11t.la vita cd opere di 1 Rigaud H.. Livre des comptes 443

(urreggio. l*i1mle 17 . . 508 ‘ Riglietti, Le Pitture di Ceuta. Ferrnra

ercn Akademische, des 18. ]ahrl1. ‘ 1768 . . . . ‚ . 469, 512

11111lie11). 591 Rinnldi, Al Sig. Gi11s. Gl1ezzi eco.

Rcl11zione della Stltun equestre (ll ‘ Rom (1699) 524

( [l1'l(\ Magna (Cornncchi). Siena 1735 524 Ristoro d‘Arezzo . . . . . 31

Rennltlis, De. Delle pittum Fri11lnngi. ‘ Ristretto di notizie . . . di 5. M. del

Udinc 1796 _ . _ _ 495 ‘ Carmine. 1<lorenz 1782 . 516

Requcno y \'i\‘es. 5.1;5111 sul ri>tn- ‘ Ritterhnusen. Die vornehmsten Merk-

hili1nenio rlcll‘:mlica Arte rlr“ Grcci wiircligkeiren der Residenzstadt Mün-

e de‘ Ronmn1 P11101i. Venml1g 1781 590 chen. München 1787 . .440

Ren-n Parnasxo dc l’ittori. Perugixr R i\'ius \Vz1lter. Unterrichtung zu

107 ‚ ‚ _ 411), 423 rechtem Verstand der lehr Vitruvii.

Rey nül(l5 Discouraea london 1771 l Nürnberg 1547 _ 243, 240

5419. _;8; ‘ Rolver1i, Lettern . . . sopra Gino. d.1

‚ Liiemry Works. London 1794 _ 585 ‘ Pon1e. Lugano 1777 . . . . 501

. Anmerkungen zu ])ufresnoy. York ‘ Roma. Naturne ct nrtis certamen in

1783 _ 5611. 383 . cxnrnanda D Georgii 1nnjoris insula.

Rezzon1co dell:1'l‘orre. Discorsi ‘ \ened1g 1671, . ‚4177

academ1ci. Parma 1772 508, 5111 ‘ ‚ Descr. delle Pitlure c 51ulture . ..

‚ Biographie Leonardos. (177q1 ‚441, _ di Reggio (Ms. 1782) . . . . . . 30<1

Rl1enanus Beatu< nsel 1531 . 010 ‚ Descrizmnc di Massa (s. XVIII) . . 510

Riclm, Nolizie istnric‚hc delle chicse Radler Hieron.‚ Kunst des, Hessens.

Fiorenri1ie. Florenz 1754 . . . . 515 ‘ Siemercn 1531. . . . . . .2.15

Richardson, Au Account of (lie 3 Röriczer Matthes, Von der Fialen

Stamcs . . . in Italy. London 1722 ‘ Gerechtigkeit. Regensburg 1486 20

„177, 4114 R ogkcrus s. Theophilus.

. - ‚An }flssav on the Theory <11I’11i111111g.l{0l1r‚ Pictor errans. Leipzig 1679 541, 5116

London 1715 508. 585 Roma 5211‘1’a nntica e modema. Rom

The Connnisseur. London 1719 568,1700 . . . . . . . . . . 5211

_ Works. London 1772. . . ‚ . anagnoli. Biografie degli artisti

Ricci, Mcrnorie sior1che dolle nr1ie. ‘ Sene<i. (Ms um 1830). 518

degli artisti della Marta d‘Ancunn. \ aniios Elpios . 19

Maccrzita 1834 . 407. 521 * Romanelli1, Napoli antica. e 1noderria.

— Storia dell'a1chitettura in Italia. Mo- Neapel 1815 . . . . 529

dena 1857 . 435, 441, l Rundinelli, Relazione soprn lo

R1d1ylii 1\larav1glie dellarte.\enedin state. . d‘Arezzo (1583). Arezzo

1648 . 409f-‚ 4901755 . 517
-— Vita del T1nloretto (lb42) . 496 Rosa Salvatore Le Satire. Amsterdam

‚ Vita des Paolo Veronese (11340) 400 l c. 1664. , . 540, 545
—- Delle. Sculturn e delle Iinngini . 490 Rosehmann, Tyrolis pictoria 429. 440

—— Giov. Ricorclo (lell’andata d1Milano ‘ Rosignoli. La Pittura in giudicio.

11 Venezia (1488). . . 190 ‘_ Mailand 1697 . . . . . . . . . 546

Ricordanze della vita. . . di C. Ul1- Rosini, Lettere pirtoriche sul Campo

velli. Florenz 1772 . . . . . . ‚514 Santo. Pisa 1810 . 519

Ricreazionc pittorica . . . di Verona. —— Descrizione delle Pitture del Caimpo

Verena 1720 . 489, 501 Santo. Pisa 1816 . 519
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Rosselli. Sepoltuario Fiorentiuo. Flo- Salvnrolo. Stato della pittura in Friuli

renz 1657. . 515 1772 . . . . . 493

R osse1ti. Descrizione delle Pitlure. ‘ H nlviati ]. Regeln di far. ‚la volutu

di Pndovn. Padua 1765 . 438. 499

—A T., Breve Descrittione delle mse pii1

uotabili di Gaöta. Neapel 1673 . . 529

Rossi. Elogi dei

illustri. Bresci2 1600 . . . . .502

>

istoric1 Brescizmi

Le l\lcmorie Brescizmc. Brosch 1616

Agost.. Descrizione delle Pilture e

Sculture di Montnlboddo (s. XVIII) 523

de. Fil, R1trallu «li Roma. moderna.

Rom 1645 . . 536

— dc. Vila di (r. I’11<1er Rom 1702 524

‚ Vita di A. Cavallucci. Venedig1766 524

„ N. Guida ]1131' la c111L1 1li Torino.

Turin 1781 . . . . . 500

Rossini. ll Mercu1‘io er1'anlc . . . di

Roma. Rom 1732 . 536

Rosso Fiorenlino. Annto1nielehre((ver-

loren). 204. 205

Roth Leben A. Dürers. Leipzig 17111 431,

Rubens, De i1nitalionc antiquarum

slatunrun1 . 551). 560

‚ Tbéorie de la figure l111maine. (Paris

1773) . 560 1
—— Ieqous deR Bo1msard. (Brüssel 1838)5601'.

R uffo.
di Napoli. Neapel 1789. . . .

Runge Ph. O., N11cl1gelassene Schriften

Rusconi G. A.. Dell‘architettura.

Venedig 1590

Ruta, Guidn . . .

Saggio sul]al1bell1mento . . .

528

. . . . . .37

(li Parma. Parma 1730 50

S

Sabbn di Castiglione. Ricorrli. Venedig

1554 . . . . . . . ‚ _ ‚192

S;1hellicus M. A.. De si1u 11rhis.

(Veneline) ]. III (1502) . 337

Sacchetti F.. Bildcrgedichte . 30. 411

‚. Capitolo s il 111l)emneolo d‘Orsan-

1uichele (s. XIV). . . 516

Succhi Andrea, Lehrbrief 11610) 533. 543

— Cronologia ossia Gennvn . .. ricar—

cata. Genua 1692 . .307

Sagredo Diego del. Medidas (lel R0-

mnno. Toledo 1526 . 247. 249

5111111011. Polygrnphice. London 1672 562

— Palladlo Loncliuensis (London

s.XVII).‚..‚.„ ...562

601) 1

del capil1llo ]onico. Venedig 1552 . 375

—— l...iou Leichenredc auf Michelangelo.

Florenz 1564 . . . . . . . .333

S:1mperi. Messina 1ll11slrnla. Messina

1742 ‚ . . . . . . . . . . 530

Sandrnrt. ’I‘eutscl1e Academie. Nürn-

berg 1675 . 426f.. 437, 559. 561

Hnngallo Antonio (la. d. ].. Auto—

biograph. No1izen . . . 178

S:1nseverini. Il Parmigi.mu istruito.

Parma 1730 . _ . . . . 508

Sansovino Francesco. L‘eclilicio del

Liorpo hu1n1mo. Venedig 1550 . 224

. Delle (rose notabili in Venelia. Vene-

111g 1556 3271.337
. Ritrailo delle citti1(lItalia. Venedig

1576.. . ..327

* Vcnctir1 descritta. Venedig 1581

N. ve1rn. A. von Striuga. Ven. 1604.

und l\lnrtinioni. Yen. 1663 326€, 336f.

‚ ]ncopu, Architekturtraktnt 1?) 377

Snntngostini. [.‘11111110r12111f1 e gloria

del penncllo nvv. Des0r. delle Pitlure

(li Milano. Mailand 1671 503

‚ Catalogo delle pitture insigni . ..

di Milano. Mailand (5. XVII) . . 505

5111111 Giovanni, Reimchronik 07

1 911ntos.Descripcion rlelEscorial.Madrirl
165" 441.

Szirnina. De orifline etamplitudincch.

V.emnae Verona 1510 501

 

.\z1rdo. H1stor1a1l1 P15151n0 {Illanno 1422 518

Hurnelli, (}uida (le Fo1estier1 c11riosi.

Neapel 1688 _ . . . 492.521;

‚ (.11111l0g0 di tutti Uli edifizi sacri di

Napnli1(Ms. s. XV II) ,

‚ l’osileccheata. Neapel 1684

525150. Ve11u.ia Piltrice. Venedig 11780.)

»Sn‘ulenhüclilcim 17. bis

18. ]ahrh. . 94f..

511vonarola Michele, De laudibus

Pnlavii.. .........587

Scalabrini. Memoric

chiese dil1‘crmm. Ferram 1773 485.

Scaletta, Il Fonts publico di Faenza.

l<aenz.z1 1719. . _

Scamozzi Idea dellArcliilettura. Vene—

dig 1615 11. o.

5“)

44

49“

des
010

istnriche delle

3711 377  
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Scannelli, Microcosmo della Pittura. Siberus, Alclii1nedon. Dresden 1684 . 438

Fnrli 1657 . .415. 412, 469 536, 544 Siccnrdus, M11ml1s. . . . . . 36

S ca ram u ec1n, F1nczze de pe11nelli

Italinni. an1a 1674 3, 475‚ 4114

5 c a r 118 0 min 5, De antiquitat1bus Urbis

Basel 1560 .

i ch & d ne us, Summum Argentomtensium

Templum. Straßburg 1617 . 428f., 431)

S c 11 arte n b e r g Albr. v.. ßesclxr. des

(‘rrabtempels

Se 11 e d e 1. Hartmann . ‚ ‚ 29,

S ch cffe1‘, Graphice.

S ch e ll i n ck. Reisebeschreihung 11661

bis 16651 . . ‚445

9 ch e 11 rlC11rist„ De lnudibus (}er1111111i21e.

Bologna 1506 170, 183

S c h e y 1). Kiil‘emnns Natur und Kunst.

Patavii. 324, “(1

Nürnberg 1660 . 561

Wien 1770 . 574f.‚ 587

‚ Orcstrio. Wien 1774 574. 517

Schiltl1erger. Reisebuch . . . . 3

Seh1ckhc1rdt, Reisetagebuch (1598)

3761 4°}
Schmuttermayer Hans. Kunst—

büchlein. . ‚ . . . . . 26

Schöber, A. Dürcrs Leben Leipzig

1769 . . . . .»13*>
Schoe 11 Erh11rt Uncle1weysung der Pro-

portion. Nürnberg 1534 . . 243

Schottius Itiner:1rium I11111ae. Ant-

werpen 1625 473, 493

Sel1ast1nni, Viaggio cur1oso 111 Roma

sngm e profzma gent1le. Rom 1683 . 536

— Viaggio curioso de‘ pnlnzzi e ville.

Rom 1683 . . . . . . 536

— Descrizione del Pal. di C11praroln.

Rom 1741 ‚ . . ‚ . 527

Segretu per Colon. 34

(Selva), Catalogo de' q11ad11 . . . della
Galleria Algarntli. Venedig (5. XVIII) 414,1)

«Sen (1 e |) C111111 Augustanae re1publicae.

Augsburg 1625 . . . . .439 ‘

Serie degli Uomin1 p111 1ll1151r1 nella

F1ttura eve. klarem, 1709. . .448

Serlio Sebast., 7 Bücher der Arcl11-

tektur. Vened1g 15375 . 361fl., 373f.

Ren-11111, V1te di uon11ni illus1ri Carto-

S 1 g 1 s m 0 n «l 0, Descrizione della cittü

di Napoli. Neapel 1788 , 529

51105, Pirmcotheca. Rom 1673 480, 535

Silva. Dell"arte dei giardini inglcsi.

Mailand 1800 . . . . ‚591
Sir1gatti, Pr1lica di prospemttiva Vene-

dig 1596 3625, 376

Soder1ni, '1rnttato d’agricol1urn. . .226

Soprani, Le Vite de piltori . . . Geno-

vesi. Genua 1674 . . . . ‚ . 471, 507

501111 ani, Passeggio . . . nella citti1 e

rlioces1 di Milano. Mailand 1751 . . 505

S 0 rte Cristof.‚ Osservat1on1 nella P1ttura.

Venedig 1580 . . . . . . .351f.‚ 359

Spécificzrtion des pcintures . . . de

Rubens. 1640 . . . . . . ‚437

Speltn, La Paula trionfante Pavia

16011 . . ‚ . . 506

Spilimbergo Irene di, Gedicl1(e ;1ut'

ihrem Tod (mit B1ographie). Venedig

1501 . . . . . . . 333

Spon, Reclierches des antiqilité5 . . .

(le Lyon. Lyon 1673 . . . . . .443

Sprcti Des. urbis

Ravennae. Venedig 1489 . . . . .513

Ile 111n1111t11d1ne . . .

_ (‚nm.. Compendio istorico dellarte

di compone i musaici. Ravenna

1793... .......513
‚ Memor1e de I:’ittor1 . . . anennat1

15.XV1111......‚.....513
Squadronius, Fasciculus laudum

licgii Lepidi. Regg1'o 1630 . . . . 500

Squarcione. Ricordi . (s.XV) 178, 499

(Stunzioni‘, Vita e 1neii1oric delli

famosi Pittori c Scultori Napoletani

(MS. 5. XVII de Dominici) . . . . 518

Statuten der Künstlerinnungen . . 37f.

Stefano de, Descrizione dei luoghi

sacri della cittz‘1 di Napoli. Neapel

1560..............529

Stetten, Kunst-, Gewerbe— und Hand-

werksgeschichte tler Reichsstadt

Augsburg. Augsburg 1779 . . 428, 439

‚ Nachrichten Von den noch jetzt leben-

r1esi IMs. .XVIII) .520 den Künstlern in Augsburg. Augs-

\"errz1gli, La casa Santa abellita. Loreto burg 1768 . . . . . . . . . . . . 439

1637 . . . . . . . .52: ‘ Stettler, Bericht von dem rechten
Sgrilli, Descrizione . . . di S. Maria 1 \Vege (ler Mahlerey. Bern 1619 . . 561

del Fiore. Florenz 1733 . . 515 ‘ « Der curiose Mahler. Dresden 1679 _. 561 
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Str ada, Descr. del Pal. del Tö d'Man» Teatro, Gran, delle Pitture, Prospettive

tovn (s. XVI) . . . . . 504 di Venezia. Venedig 1720 . . 497

Straßburger Münster- und Tliurm- ('l‘ebalclini), Breve descriz. . .. di

büchleiu. Straßburg 1732 429, 439 Bologna. Bologna 1623 . . . 511

Sturm, Prodrornus Architecturae Gold- \ ’I“<-mzrnza, \'ite dei . . . Architetti e

mannianne. Augsburg 1714 . 572, 5% Scultori \'eneziani. Venedig 1778

— Der auserlesenste . . Goldmann etc, 470, 496

Augsburg 1718 .588 , Anticn Pianta di Venezia. Venedig

‚ Kurtze Vorstellung der gantzen Civ1b 1781 498

Baukunst. Augsburg 1745 . 588 Terribilin Fr., (iutzichtian überS. Pe-

‚ Architelrtoniscbe Reise- Anmer- tronio (1589) . . . . 373

kungen. Augsburg 1,19. 588 Terznghi, Museum Septalinnum. 'lor-

‚Architekten, Gedencken von pro- tona 1662. . . . . . ‚ 506

testnntisclier kleiner Kirchen Figur Tessi. Rnccoltu di disegni. . . ngg. 111

und Einrichtungen. Hamburg 1718 Vita dellAutore. Bologna 1787 511

572, 588 'l‘estelin, Scntirncnts des plus habiles

‚ Vollst. Anweisung aller Arten von peintres sur la pratique etc. I’nris

Kirchen wohl anzugeben. Augsburg 1686 551 555

1746 . . . . . ‚ . . . . . ‚ 585 'l‘bang1nnr, Leben des hl. Bornward

Sugcr, Bericht über den Bau von von Hildesheim 58

‚Denis . ‚ . 35 Theodoros Prod10rnos,Epi<1ram1-ne IS

Sulzer, Allgememe Theorie der schönen lbeodulf von Orlénns. Beschreibungen

Künste. Biel 1777 . 4, 434, 571 , „86 Von Kunstwerken 19, 31

Summonte Pietro, Brief über die Tl1eopbilus.I’rcsbyter.Scl1cduladiver-

Kunstgeschichte Neapels.tl5z4i ml, 190 snrum artium . . . . . . . 11

Superbi, Apparate degli huomini ill. Tbicknesse, Life and p11intings of

della citt21 di Ferrara. P‘errara 1620 512 Th. Gainsborougl1. London 1788 . 444

Susini, Vite de‘Pittori Messinesi (Ms. ’l‘icozzi, Storin . . . degli artisti del

s. XVIII). . . . . . . . 530 Dip. della Piave. Belluno 1813 . 497

Suspensi, La Penna interprete del ., Vite de‘ Pitturi Vecelli di Cadore.

Pennello. (S. Alessandro.) Mailand Mailand 1817 . .407

1706 . 506 'i‘iraboschi, Notizie de Piitori . . .

di Modena. Modena 1786 . 469, 50N

T Tischbein Aut., Unterricht zur gründ-

Tadini, Le Sculturc e Pitture di Am. lichen Erlernung der Mahlercy.

Canova. Venedig 1796 . . 497 Hamburg 1771 . . . . . 587

Tafu r1, Delle Scienze e delle Arti . . . ’l‘iti, Studio di Pitturs . . . delle chicse

nel Regno di Napoli, Neapel 1738 523 di Roma. Rom 1674. 482, 521, 525

Tagebücher, Fiorentinische . 514 ‚ Ammnestrmnento utile e curioso di

Tarcagnotn‚ Del site (‘. delle lodi Pitturu (cc. Rom 1686 . 525

della cim\ di Napoli. Neapel 1556 . 529 , Guidn .. .di Pisa. Lucca 1751 483, 510

Tarsia G. M.. Leicheuiecle auf Michel— T1tuli . . . . . 27fl>

angelo. Florenz 1564 . . 333 Tizianello ts. Verdizottil.

Tartagliui, N. Descrizionc di (Todero), Galleria di pitture. Venedig

Cortonn. Pcrugia 1760 511, ‚zu 1755 . 499

anuffi, Breve Compenrlio. Bologna Ioloruei, Guhidtll P1sto1a l:’istoi111811

1731 . . . . . . . .310 433. 517
Tassi Vite de Piltori. .Bergarnascbi. — Claudio, Programm der vitruvian.

Bergamo 1793 . . . . . . . . 501 ; Akademie . 223

Tassoni AL, Pensieri. Modena 1612 | Tonci, Descrizione ragionata clella Gall.

451537. 544. 552 i Dorn. Rom 1794 327  
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Torre, Il Ritratto di Milano. Mailand Vanctti,Notizieint.al Pittore G.Caval-

1674 . . . . . . ‚505 min). Verona 1781 . . . .501

'I‘ortebat, Abrége' d‘Anatomie acco\ Vnrcl1i Benedetto, Lezioni sopra la

mode aux arts de Peinture et Sculp-

ture. Paris 1667 . . . 556

Tory Geoffroy, Champ fienry. Paris

1529 . . . . . 230f

'l‘osnno, L'edificatione di Mantova.

M2111tu:1 1587 . . . . . . 504

'I'rattato della (Pittnra Veneziann.

Venedig 1797 407

l reatise, A verv pruper. London1573 _‘

Iris San G. (1.., Bruchstiiel; eines Archi-

t€l(lurtraktnts . anf.

froili, Paradossi per pr;ittiea1e la pro-

spettiva senza saporla. Bologna 1672

5421 341
Ironci, Descr. dtllc1‘hicse . . . di Pisa

(Ms. s. XVII) 318110
'!‘11tini, De” Pittori Napolctani

(Ms. s. xv11, ‚ . _ . . 528

U

Ubnl<li Guido, Perspectivae libri VI.

Pesaro 1600 ‚ 568, 370

Ubrianrhi (?) Benedetto degli, 'l‘rnktat

über Glas1nalerei . 35

Udalricus, Tituli . . 28

Ug0nio, Storin delle stntioni. Rom 1588 525

I"gurgieri. Le I’0mpe Sanesi. Pistnin

1649 . 466, 516

l'rbani, Memorie df“ri$flrtim011li fatti

nelle smnze di Rafil1elle .. . dal

Ca I\Inratti. (17031 . . . . .527

I 19115 Refle\iones sobrela arquitectuia.

Madrid 1785 . . . . . 545

V

Vaernewijkllarcus. . . . . .314

Valerini, Le Bellezze di Verona.

Verona 1556 . . 489, 501

Valle Fil., Biographie des C. Rusconi.

11732) - - 504
‚ della. Letters Sanesi Rom1782 466, 518

‚ Storia del Duomo (li Orvieto. Rom

1791 . . _ 521

— Delle Pitture del chiosti'0 magg di

.Ginstina. Letters. (s. XVIII) . 500

Valori, Termini de mezzorilievo etc.

Florenz 1604 . 516

pittura c scultura. Florenz 1549 200,

‚ Lciehenrede anfMichelangelo. Florenz

1564 . . 200, 204, 318, 333

‚ Rnndfrage über den Wettstreit der

Künste .2001'.‚ 204

Vasari Giorgio, Levite. 1. A. Florenz

1550. 2. A. Florenz 1568 . . 253fl’., 294

Vita des ]:1copo Sansovino. Florenz

1570 - 204
« Rngion.1menti. I<l0renzl588 (: Trat-

tnto della Pittura. Florenz 1619)

293. 516
— d. J., C11121 ideale. (1598) . 373, 378

V:1si, Iti11cr1rio istruttivo di Roma.

Rom 1763 482‚ 526

* Itii1ernr10i.%tr111h\0 (1111101110 11 Napoli.

Rom 1819 ‚ . 529

Vedriani‚ Raccoita (le Pittori .

Modanesi. Modena 1662 . 469, 508

Vc«110 Maffeo Beschr. der Peters-

kirche (um 1457) 186

Velasqnez (?), Memorla de las pin-

turas del Escorial. Rom 165 8 . 446

— Angebl. Tagebuch 446

Ven:1ntius Fortunatus, Tituli . 27

Vendrn1nini»Moscn, Descr. delle

Architetture . . . di Vicenza. Vicana

1779 . . 489, 502

Vennti, Aeenrnta e succinta dcscri-

zlone . . . di Roma. Rom 1766 . 526

Verci, Notizie int. alla vita ed alle

opera di Pittori . .. di Bassano.

Venedig 1775 . . . 489, 501

(V c rdi7‚o tti), Vita del T1ziano. Venedig

1622 . . . . . . 421, 496

Verino Ugol1no, Künstlerkatnlog in

seiner Illustratio urbis Floremiac
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