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vier Statuen an den Ecken über den Säulen, die Skulpturen unterscheidet. Es wird sich dies
hh. Petrus, Paulus, LukasundBenediktdar- sehreinfachdadurcherklärenlassen,dassAr-
stellend, in korrespondirenden Reliefs in den nolfo schon während seines Wanderlebens wie
dreieckigenFeldernnebendenBögenallervier nach seinerNiederlassungin Florenzvorzugs-
Seiten,darunterAbelundKaiuopferndundauf weisedenBerufdesArchitektenübte, und da-
einer anderen Seite die ersten Eltern, und end- her, während er selbst sich nur selten zur Füh-
lich in schwebendenEngeln, welcheäusserlieh rungdes Meisselsentschloss, häufigdie Arbei-
an den Giebelnundinnerlichan und nebendem ten Anderer zu leiten hatte. Vergleichenwir
Gewölbeangebracht sind. Jene vier ersterwiihn- dann den Stil dieser theils von ihm selbst ans-
ten Statuen sind, vielleicht mit Rücksicht auf gehenden, theils unter seinemEiniiusse entstan-
die Nischen, in denensie stehen,in etwasstei- denenWerke mit denenseinesgroßenMeisters
fer Haltung, dagegen die zwei senkrecht herab- Niccolo Pisano, so ist eine Verwandtschaft mit
schwebendenEngelimInnerenvongroßerKühn- denselbennicht zu verkennen, doch ebensowe-
heit der Konzeptionund holdseligsterAnmut, nigeinerheblicherUnterschied.JenerAnklangund auch die Reliefs recht erfreulich und schön. an die Antike , der bei Niccolo oft in so überra-
DurchwegzeigensichAnklängean den Stil sei- sehenderWeisehervortritt, ist hier einerschlich-
nesfrüherenMeisters,desNiccolovonPisa,die tcn, unmittelbarerenAuffassungder Naturge-
gedrungencKörperbildung,die vollc iieischige wichen. Auch Niccolowar, das zeigen seine
Behandlung des Nackten an Adam und Eva, Werke deutlich, weit entfernt von einer unbe-
iiberhaupt eine gewisseFrische, Fülle, selbst dingten,theoretischenVorliebefür die Antike;
Derbheit, dabei aber auch das Gefühlfür das sie war ihm nicht Zweck, sondernMittel, und
GanzederErscheinung,dasgeradedenfrüheren zwarein zufälligin seineHändegerathenesMit-
Meisternso sehr gefehlthatte. Vielbedeuten-tel. Er war durchdasLeben,durchdiegroßenderist danndaszweite, mit seinemNamenbe- Ereignisse,durch die religiöseund poetischezeichneteWerk, das Denkmaldes KardinalsBegeisterungseinerZeit angeregt,für große,WilhelmdeBrayezuS-QDOIIIGIÜCOin Ürvietß- sittlicheMotiveempfänglichgemacht,undent-
Die Anordnungist die, welche sich gerade um deckte sie, während ihm die überlieferteKunstdieseZeit,wieesscheintvonderPisanerSchulenochkeineDarstellungsmittelan dieselbenbot,ausgehend,weitüberItalienverbreitete:der ineinigenantikenBildwerken,aufdieseinAugeVerstorbeneliegtauf einerBahreodereinemficLE1-übertrugdaherdieseantikenZüge,dieP9194165673,WährendEngelZuHällpienundFÜS-seinenkünstlerischenBedürfnissenentsprachen,SenStehenddieVüihäilgedesselbenaufheben,unmittelbaraufseinechristlichenDarstellungen,darüberaber,unter(18111dasGanzellmrahmßil-welche dadurch etwas seinenZeitgenossendenSpitzbogen,entwedermusivischoder,wie Fremdartiges,undzugleich,da jeneVorbilder
es hier der Fall ist, auf einem zweiten Vor- nicht für Alles ausreichten und mittelalterliche
sprungestatuarisch,dieAufnahmedesVerstor- Traditionensichmitihnenmischten,trotz seiner
benenimHimmeldargestelltist. Wirsehenhier gewaltigenBegabungetwasin gewissemGrade
die Jungfrau thronend, neben ihr die hh. Petrus Unharmonisches erhielten. Bei seinen Schülern
und Dominikusstehend, und endlichden knien- gestaltete sich dies anders; nochmals auf die
den Kardinal. Vor allemist dieJungfrau schön; Antike zurückzugehn, fiel keinem von ihnen
von kräftigemBall, iIl würdigerHaltung, die ein. DiegroßartigaufgefassteNatur in denan-
reehte Hand auf der Kugel des Stuhlpfostens ru- tikischen Gestalten ihres Meisters öffnete ihnen
hend, erinnert sie noch an die junonischen die Augen für die Natur selbst. Indessen auch
Frauengestalten, die in Nieeolffs Reliefs vor- so wären sie vielleicht nicht weit über den rohen
kommen,ist aber mütterlicher,inniger. Auchdas Naturalismus hinausgckommen, der schon so
Kind,etwasklein,abermitlehrendvorgestreckter lange in Italienherrschte,wennnichtetwasAn-
rechter Hand und zurüekgebogenemKopfe frei deres hinzugetreten wäre. Künstlerische Natur-
und würdig sitzend, entspricht dem Gedanken studien bedürfen der architektonischen Vor-
sehr wol, und die Engel sind sehr lieblich. ES schule; erst wenn das Auge in demabstraktenherrschtindemGanzeneinewirklichgroßartigeGebieteder Baukunstan die WürdigungderunddochwiedersehrschlichteAuifassung. MaßverhältnisseundderWirkungvonLichtund

NebendiesenwenigeneigenhändigenArbeiten Schatten gewöhnt ist, vermag es auch die le-
Arnolfds finden sich dann aber in allen Gegen- bende Natur stilvoll aufzufassen. DieseVorschule
den, wo er länger wirkte, in Rom, im Kirchen- gewährte nun die gothische Architektur in vor-
staate, in ToskanazahlreicheSkulpturen, die bei züglichemGrade, theils schon an und für sich,
geringerer, selbst oft handwcrksmäßiger Aus- dann aber noch mehr durch den Konflikt, in den
führung verwandte Züge zeigen, eine zwar etwas sie mit dem italienischen Raumgefühl gerieth,
allgemeine, aber stilvolle Auffassung der Natur, und die Studien, welche die Ausgleichung des-
derbe, breite Formen, dabei aber ein richtiges selben erforderte. Gerade hierin aber war Ar-
Gefühl für plastische Massen und die Körper- nolfoMeister, und dies erklärt es, dass er, wenn
verhältnisse im Großen,das sie sehr deutlichvon er auch in eigentlichplastischerBegabungweder
der Haltungslosigkeit der früheren italienischen Niccolb, noch dessen berühmten Sohn Giovanni


