
Buch. Kapitel. Lionardo Vinci.

wollen, sei der Versuch wegen der Höhe des Raumes missglückt.
Vasari dagegen schiebt, wie wir oben erzählt, die Schuld des Miss-
lingensauf den schlechtbereitetenBewurfder Wand, der sich abgelöst
habe. Wie dem auch sein mag, wir sehen auch hier wieder den unab-
lässig nach Lösung neuer Probleme strebenden Geist des Meisters.

Lionardo wohnte damals längere Zeit als Gast im Hause seines
FreundesGiov.Franc. Rustici, der als vornehmerund vermögender
junger Mann die Kunst mehr zu seinem Vergnügen trieb. Nach

_Vasari'sZeugnisshalf Lionardo ihm bei der herrlichenGruppe des
predigendenJohannes, welcheman über dem Nordportaledes Bap-
tisteriums zu Florenz sieht. Die psychologischeFeinheit und Tiefe
der Charakteristik, namentlich in der mit Misstrauen und Widerwillen
kämpfendenund dochtief erregten Aufmerksamkeitdes Pharisäers und
Leviten deuten zum mindestenauf die geistigeMitwirkungLionardds.

In dieselbe Zeit fällt nun auch das Bildniss der Gemahlin des
Francesco del Giocondo, welches unter dem Namen der Mona Lisa
(MadonnaLisbetta) einer der kostbarsten Schätze der Sammlungdes
Louvre ist, dort unter dem Namen la Joconde bezeichnet. In diesem
wunderbarenFrauenbildniss,an welchemer mit Unterbrechungenvier
Jahre bis 1506 gemalt, hat der Meisterdas Höchstegeschaifen,das
der Bildnissdarstellungzu erreichen möglich ist. Es ist nicht bloss
die schonvon Vasari gepriesenewundergleicheFeinheit und Zartheit
in der Durchbildung der Form, die bis in die kleinsten Einzelheiten
sich zu erkennen giebt, ohneden Gesammteindruckzu beeinträchtigen,
sondern mehr noch der geheimnissvolle Reiz einer durch die edelste
Bildung der RenaissanceverklärtenFrauengestalt, die mit dem räthsel-
vollenBlickdieserAugen und dem sphinxgleichenLächeln desMundes
uns bezaubert. Leider sind die warmen Fleischtöne des Gesichtes ver-
schwunden,so dass das Antlitz jetzt eine unheimlicheBlässe aushaucht,
nur in den schönen unvergleichlichfein modellirtenHänden, zu denen
die Windsor-Sammlung(Nr. 69) die Röthelstudiebesitzt, haben sich
diese Töne besser erhalten. Es scheint, dass Lionardo, wie so oft im
Strebennach höchsterVollendung,Farben angewendethat, welchesich
nicht bewährten. Ein zarter Duft umspielt die Formen, den Hinter-
grund bildet eine Gebirgslandschaft, die indess kaum noch zu erkennen
ist. Man muss annehmen, dass Lionardo dieses Bild nicht für den
Gemahlder Dame,sondernfür sich selbstausgeführthat. Jedenfalls
steht fest, dass schon Franz I. dasselbe um die damalsbedeutende
Summe von 12,000 Livres für seine Galerie von Fontainebleau erworben


