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der {iädtifchenGemeinwefenund gründete feineGeltungnur auf Befitzund
reale Macht. Auch die Stoffeder ritterlichenDichtungbliebenfür die italie-
nifcheMalereibedeutungslos,undebenfowarenihrdervolksthümlicheHumor,
die phantaflifche Laune und Schalkhaftigkeit des Nordens fremd. Auch die
Dichtungin der Volksfprache,derengrofsartigesAutlebendemAuffchwungeder bildenden KunIt voranging, bot diefer keine neuen Stoffe. Dante's
GöttlicheKomöde erfülltejahrhunderte lang die Seele der Künftler und bildete
ihre geifiigeNahrung;aber die Vorftellungen,die fie weckte,konnten,foweit
{ienichtmit denkirchlichenzufammenfielen,dochnur zu einerbildwidrigen
Phantafiik führen. Die Stoffe der Malerei waren in Italien noch ausfchliefs-
licher als im Norden die kirchlichen,aber ihre Auffaffungwurde eine andere.
So fehr auch die warmeReligiofitätdas Volk durchdrangund fich unter dem
Eintluffeder neu entftandenenBettelordenbis zur Schwärmereifteigerte,fowar doch die myftifcheSüfsigkeit, die wir im Nordengefunden, der italie-
nifchen Malerei fremd, und felbft die feelenvolleZartheit des Ausdrucks iPc
höchftensdieEigenfchafteinzelnerMeifteroderSchulen.Auchindenheiligen
Gegenfiändenläfst der Italienerreale Empfindungenund Leidenfchaftenzum
Ausdruck kommen, wirkliche Handlungen und Verhältniffe des Lebens fich

lndiviiluali-fpiegeln.DasGefühlfür dieBedeutungundKraft der Individualität,dieErbJm" fchaftdes claffifchenAlterthums,brachte{ichimGegenfatzezurchrifllich-
mittelalterlichenWeltanfchauunghierfrüheralsbeianderenVölkernzurGeltungund war auf geiiligem Gebiete fchöpferifch, während im äufseren Leben der
rüekfichtslofeFreiheitfinn des Einzelnen zur Willkür, zur Selbftfucht und zum
Verachten aller {ittlichen Schranken führte.

Gefchiuht- Nach dem Untergange der Hohenftaufen exiftirte die Kaifermacht fürvenliiciliiiirre.Italiennichtmehr,derRömerzugHeinrich'sVIL,denDantehoffnungsvoll
begrüfst hatte, fcheiterte an der Unzulänglichkeitder Hilfsmittel und an dem
frühenTodedesKaifers.DasPapitthumwarfähiggewefen,diehöchftepolitifche
Autorität zu untergraben, aber nicht fie zu erfetzen; dafs es {ich in die Partei-
kämpfe hatte hineinziehenlaffen, wurde fein Schickfal. Der Verfuch Boni-
facius' VIII., die volle Autorität der Kirche zu wahren, überdauerte fein Leben
nicht; das Papfithum das {ichim Kampfe mit den Hohenftaufen dein fran-
zöflfchenHaufein dieArmegeworfen,geriethin Abhängigkeitvon diefem,und fein Sitz wurdedurchClemens V. von Romnach Avignonverlegt.AlleLandfchaften,ja felbftdieeinzelnenGemeinwefenwarenvonParteiungen
zerriffen, in welchen die alten Namen Guelfen und Ghibellinen nicht mehr die
päpftlichcund die kaiferlichePartei,fondernnur die rein localenGegenfiitze
bezeichneten. Diefe Zufiände fchildert das Wort, welches Dante im fechften
Gefange des Purgatorio dem Sordello in den Mund legt:
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GeknechtetesItalien, Haus des jammers,
Schiff ohne Steuermannim wilden Sturme,
Nicht Herrfcherin, nein Buhlerin der Welt.
Nie der Gewaltthat und des Krieges fatt
Zerfleifchen{ich die in dir Lebenden,
Auch die Ein Graben und Ein Wall umfchliefst.

Aber diefe Wirren und Kämpfe waren
fondern nur Ausartungen des Kraftgefühles

keine Aeufserungen der Barbarei,
und des Freiheitsdranges, und fo


