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In die Zeit nach Vollendung der Arena-Capelle fallen dann auch wohl Amri,
Gi0tto'sMalereienin der Unterkirchezu Affifi,die Vafariallerdingsin einemLimcrkuci
Athem mit den früheren Bildern in der Oberkirche befchreibt. Das Kreuz-

gewölbe über der Vierung, alfo an der Stelle, die gerade über dem Grabe Decken-
des Ordensfliftersliegt, enthält in einer der vier Kappen den heiligenFran- wider"
ciscus in der Herrlichkeit, im Diaconengewande, da er in feiner Demuth die
höheren Weihen abgelehnt, unter einem Baldachin thronend und von muü-
cirenden und Palmen tragenden Engeln umgeben; in den drei übrigen die
Allegorien der Ordensgelübde: Armuth, Keufchheit, Gehorfam.

Das Hauptmotiv der erften unter diefen Compolltionen iPcdie Vermählung Armum
des heiligen Franciscus mit der Armuth, alfo daffelbe Bild, das Dante im elften
Gefange des Paradiefes anwendet:

Der, jung noch, von dem eignen Vater {ich
Ein Weib erflritt, vor dem, wie vor dem Tode,
Der Freuden Thor für immer {ich verfchliefst,
Und der {ich vor dem geiPdichen Gericht
Und in des Vaters Beifein ihr vermählte

Und dann von Tag zu Tag fie ftärker liebte.

Aber was bei dem Dichter eine Metapher, eine bildliche Sprachfigur ift,
wird bei dem Maler grob finnlich, läfst eine lehrhafte Tendenz, wie {ie dem
KunPrwerke nicht zukommt, erkennen und ift ohne dabeigefchriebene Er-
klärungen nicht ganz verftändlich. In zerlumptem Aufzuge und getlicktem
Gewande, mit den blofsen Füfsen in Dornen tretend, während hinter ihr ein
Rofenbufch auffpriefst, Prreckt die Armuth dem Franciscus ihren Finger ent-
gegen, um von ihm den Ehering zu empfangen, während Chriftus die Ver-
mählung der beiden vollzieht, und Engelfcharen der Feier beiwohnen (Fig. 126).
Seitwärts fleht man den Glauben, der der Armuth den Ring reicht, und die
Liebe, die ein Herz hält. Vorn bellt ein Hund die Armuth an, und Kinder
bedrohen {iemit Stecken und Steinwurf,um die Verachtung der Welt zu be-
zeichnen. Aber der Vorgang ergreift auch die Herzen und treibt fie zum
Nacheifern. Von den Seitengruppenzeigt eine, wie zweiMännermit dem
jagdfalkenunddemGeldbeutelaus ihrerWeltluftundHabfuchtaufgerüttelt
werden,unddie andere,wie einJünglingauf MahnungdesEngels einem
BettlerfeinenMantelgibt. DiefenMantel,fowieeinKirchenmodell,dieStiftung
jeneranderen,tragenim oberenAbfchlufsdesBildesEngelzu Gottempor.DieKeufchheit,umfchwebtvon Engeln, die ihr Kreuz und Kronedar-Keufchhei,
reichen,erfcheintimObergefchofsihrerBurg,die fvonReinheitundTapferkeitbewachtwird. UntenfchliefsenfichGruppenan, die aufReinigungundKampf
Bezug häben- LiHkS Werden Nßnne, Mönch und Laie durch S. Franciscus
aufgenommen,hinter welchemein Krieger mit der Geifselbereit fteht; rechts

I) SrlmaajiziflderAnficht,dafsGiottooffenbarvon denVerfenDante'sinfpirirtworden,unddafs
dieBilderdaherbaldnachdemBekanntwerdender göttlichenKomödie,etwa1314-1322,entftanden
feien. AberdiefesGleichuifsWarkeineErfindungDante's,fondernfchonvondemheiligenFran-ciscusfelbß;gebraucht,wie SchnaafefelbßS. 29, unterBerufungaufK. Ifafe,Franzv. Affifi,
Leipzig1856,S. 39,ausführt.Giottofchuffelbfiverfländlichalle (liefeAllegoriennacheinemvon
den Oberendes Klollers feßgeftelltenProgramme.


