
gewähren, anreiheu, Zu oberst sind Statuen von Evangelisten, Propheten, Pa-
triarchen und Sibyllen angebracht, vondenenes indessenzweifelhaftbleibt, ob sie
sich auf Giotttfs ursprüngliche Ideen beziehen. Ein zweites Hauptwerk von Giotto
ist die nach seinemPlane um dieselbe Zeit begonnenebrillante gothisclie Facade des
Doms zu Florenz, die aber nur zur Hälfte ausgeführt und 1588 abgeworfen wurde,
ohne bis heute durch eine andere ersetzt worden zu sein. Dieselbe soll aus einer

Mengevon Darstellungenaus demLeben der heil.Jungfrau in besonderenTaber-
nakeln und aus Statuen von theils religiöser, theils historischerBedeutungbestan-
den haben.

Während der Bau dieser beiden kirchlichen Monumente sammt ihrer künstleri-
schen Dekoration unter seiner Leitung rasch vorwärts schritt, malte er für die
Nonnen von S. Giorgio und für die Abtei von Florenz einige Bilder, die zu Grunde
gegangen sind. Ferner stellte er im grossen Saale desPodesta in einemallegori-
rischen Gemälde die Gemeine in der Gestalt eines Richters , sitzend , mit dem Scepter
in der Hand, über dem Haupte eine gleichwägendeWaage und zu seinenSeiten die
Tugenden der Stärke , Klugheit, Gerechtigkeit und Mässigung dar.

Giotto hatte unterdessen das Ende seiner Tage erreicht, er starb und wurde
in S. Maria del Fiore begraben, woselbst ein Grabmonumentdas Andenken an den
grossen Künstler wach erhält. Der glorreicheLorenzo de' Medici, der ältere, liess
seine von Benedetto da Majano gearbeitete Büste in Marmor, mit einer Inschrift
von Angele Poliziano versehen, in S. Maria del Fiore aufstellen.

Schüler von Giotto waren: Taddeo Gaddi, Puccio Capanna, Ottaviano

aus Faenza, Pace aus Faenza, Guglielmo aus Forli und Pietro Cavallini.
Das unsterblicheVerdienstdes ruhmgekröntenGiotto, diesesgewaltigenRefor-

mators der Kunst im 14. Jahrhundert, der in allen drei Künsten so Ausserordentliches

geleistet, liegt unbestrittenaufSeitender Malerei, der seineHauptthätigkeitange-
hört, diemit ihmeinenganz neuenUmschwungannahm. SeineWirksamkeit,welche
gerade in die Blütheperiode der toskanischen Dichtkunst fiel, erstreckte sich über
ganz Italien, von Neapel bis an den Fuss der Alpen, ja selbst das ferne Frankreich
wurde der Schauplatz seines Schaffens. Ein Jahrhundert nach seinem Tode noch
gebot sein energischer Geist über die ganze Richtung der Kunst und von Mund zu
Mund, von Geschlecht zu Geschlecht wurde sein Ruhm getragen. Päpste und Fürsten,
Städte und angesehene Klöster wetteiferten , ihm ehrenvolle Aufträge zu geben und
waren stolz auf den Besitz seiner Werke. Die hervorragendsten Männer seiner Zeit,
Dante , Pet-rarca, Boccaccio und der Geschichtsschreiber Villani waren seine Freunde
und seines Lobes voll.

UnterSllßllell Wir nun, worin diese kühne Reformation der Kunst bestanden,
worin Giottds grosse künstlerischeBedeutung gelegen, so finden wir dieselbe
durchaus nicht in einem ausschliesslichen Streben nach idealer Schönheit oder Tiefe
der Empündung,worin ihm die gleichzeitigenSienesenund selbst in gewisser
Beziehungsein Lehrer Cimabue überlegen, oder nach Durchführungseiner
Werke bis in'sWirkliche,bis in dieTäuschung,worinihn der geringstederMo-
dernen übertreifenkann. Selbst das Colorit, das zwar leichtergehaltenist, als in
der byzantinischenVorzeit,befolgtimmernochmehreineconventionelleScala. 3-13
die Wirklichkeit. Auch die menschliche Gestalt erscheint nur so weit vervollkomm-
lleh als zum freienAusdruckder geistigenund leiblichenBewegungdienlichist,
und letztere wird noch nicht darum dargestellt, weil oder wenn sie schönundan-
mllßhigist, sondernweil der Gegenstandsie verlangt. DerTypusseinerKöpfebei
Männernund Frauen, in denenjede Rückerinnerungan die Antike, die bei den
Sienesennochsolebendigvorhanden,verschwundenerscheint,ist nichtunangenehm,
aber ohneReiz. In BeziehungaufWürdederDarstellung,aufFeinheitundTiefe
der Empfindung, auf vollendete Ausführung, haben also schon Giotto's Vorgänger
denAnforderungenihrerZeit entsprochen.AlleindiechristlicheKunstmusstejetzt
einen weiteren Umfang, einen reicheren Inhalt gewinnen und diesen ihr zu erobern


