
Miohel Angele Amerigi;
nen,es sindderbeGesellendesgewöhnlichstenalsGegenstandderDarstellung,sonderninihrer
Schlages,und die hl. Frau, welchevornam Erscheiuungsweisegeradezuals Vorbild für
LageraufdemHolzstuhlesitzt, ist eineMagdAlles,waserkünstlerischgestaltenwollte.ErdesniederstenHerkommens;wassieempfinden,verwarfrundwegdasMusterderAntike,wieerdrückensieindermaßlosen,unschönenWeisedasStudiumRafaefsundMichelangeldsver-
vulgärerNaturenaus. AlleinihreTrauerhat das warf, und erklärte für seinenLehrmeisterdievolleGeprägederWahrheit:es ist nichtsGe- alltäglichenErscheinungendesDaseins.Daher
machtes,Erzwungenesund Gekünsteltesdarin. vermieder, insbesonderein seiner zweitenPe-UndverstärktwirdnunnochdieseSchilderungriode,erstrechtwasirgendwieeineLäuterungeinesdieMenschendurchwühlendenSchmerzesder Form aussehenkonnte. Je mehr RunzelndurchdaseigenthiimlicheLicht,dasschneidendseinModellhatte, je ärgeres von derRealitätaufdieKöpfederMännerundaufdenherabge-mitgenommenwarundinseinenrauhen,kn0chi-
beugtenNackenderFraufällt. Es lässtsichgenFormenihrehartenSpurenzeigte,umsonichtläugnen,indiesenwuchtigenFigurenund mehrhatteerseineFreudedaran.Unddenver-demdurchkeineRücksichtgebundenenAus-wittertenKöpfenvonvulgäremTypus,dendruckihrer Empfindungenliegt eine gewisseschwieligenHänden,demschwerenGliederbauGrösse,freilichmiteinemstarkenZusatzvonmusstederzerlumpteAnzugentsprechen.WildheitundRohheit,dieaberdochihreer- KeinZweifel,zu diesemextremenNattualis-greifendeWirkungaufdenBeschauernichtver- mushatteihnauchderTrotzgetrieben,sowiefehlt.GanzähnlichverhältessichmitderGrab-derwildeUebermuthseinesWesens,das mit
legungin derGaleriedesVatikans.Dazukommt Anderennichtsgemeinhabenwollteundnur in
die-Energie,FrischeundSicherheitderBehand- Kampf und Streit sich wol befand. Allein
lungsweiseunddesVortrags,welchedasun- wesentlichwirktehiereineSchrankeseinerBe-
mittelbareErgebnissvon des MeistersAnschau- gabungmit. Der Natur wollteer Alles verdan-
ung sind unddasGegentheilvondemmiihseligenken, NichtsderKunst, weiler in Wahrheitohne
Studium,womitdieOaraccistenauchdietechni- Modell , ohnegenauenAnschlussan dieNaturseheSeitederMalereinachverschiedenenMus-nichtsmachenkonnte. i-Solangedas Modellternausbildeten. seinenAugen entrückt wart, bemerkt schonManhat zuverschiedenenZeitenbehauptet,Bellori,"bliebendie Händemüssigund seinund auchjene AeusserungAnnibaleOaraccfsGeist".Dass'i'alentderErfindung fehlteihmweistdaraufhin, dasssiehC. auf die Zcich- gänzlich.Er wiederholtsichmerkwürdigoftin
nung, auf die Durchbildungder Formnur seinenDarstellungen;die wahrsagendeZigeu-
massigverstandenhabe. Allerdings,aufLäute- nerinfindetsichnochjetzt wenigstensdreimal,
rung und Veredlung der Form verstand er sich die Verleugnung Petri noch öfter. In seinen
wirklich nicht (nicht bloss, dass er sie ver- Schilderungenaus dem Volkslebenbeschränkt
schmähte);aberer hatte einenichtgewöhnlichees sichfast immerauf Trinker,SpielerundMu-
Kenntnissdes Körpers, und dass seineFiguren sizirende. Das letztere Motiv, zu dem er die
mit Sicherheitbewegt, überall die wesentlichen erste Anregung wol von den Venezianernem-
Gesetzedes Baus beobachtet sind, das eben pfangen, zeigt sein Naturell noch von der er-
trägt nicht wenigzu jener eindringendenWir- freuliehstenSeite. Nimmter seineGegenstände
kungbei. Es ist sogarin seinerFormgebungausderGeschichteChristiund derApostel,so
bisweileneinegewisseGrossartigkeit,indemer sindesdieunheimlichenSzenen,aufdieer mit
gerade das Wesentliche in grossen Zügenher- Vorliebezurück kommt. Weil es ihm an Erfin-
vorhebt. Ja, wennes derGegenstanderfordert, dunggebrach,vermochteer daherauchschwer-
was freilichbei ihm nur ausnahmsweiseder lieheineKompositionnachdenRegelnderKunst
Fall, weisser der ErscheinungAdelundVor- zuentwerfen,selbstwenner gewollthätte. So
nehmheitzu geben; wie seinem Bildnissewarer injederBeziehungan dieNaturgebun-des GrossmeistersvonMalta(imLouvre),das den. Es bliebihmnichtsAnderesübrig, als
mit überraschendemLebeneinegewissefeier- diederbenund gewöhnlichenFigurenzu kopi-
liche Würde verbindet. ren, die er für ihre ächten und besten Vertreter

AlleindieDarstellungdervu]g-ärenMenschen- hielt und aus leidenschaftlichemTrotz auch
natur,derderbenundrohenKraftderunterenhaltenWollte-
Volksklassen war und blieb sein eigentliches S0 Wlrdalle dem Naturalismus und seiner be-
Element. Er wurdezumGegensatzowol gegen rechtigtenGegenwirkllnggegen eine verflachte
dieManieristenals gegendie Akademikerge- und entleerte videalecManierein einseitiger
trieben, nicht bloss weil er ein Zurüekgehen auf Realismus, der die W116Wirklichkeit Tlllrin der
die blosse Natur alsberechtigt empfand, sondern gemeinen Sieht. daher das Hässliche in die
weil er diese seinem individuellenBedürfniss Kunst hßrßillnimmtund das Gegentheilvon der
wie seinemTalentenachfür denwahrenGegen- künstlerischen Läuterung der Natur anstrebt.
stand der Kunst hielt. Dass ihm als Natur die Damit stimmt ganz überein, dass er auch die
niedereRealitätdesMenschenlebensgalt, haben Oberflächeder Dingeals wesentlichansiehtund
wir schonobengesehen. Und zwar nicht bloss zumGegenstandederKunstmachmwiedennauch


