
142 Cimabue , Giovanni."

erstein eigenthümlichesLebenin derKunst.SiebefblgtenimAll-
gemeinendiestrengedüstereVVeisederByzantiner,abersiever-
standenes, namentlichdie beidenLetztgenannten,dasGrossartigc
der überliefertenTypen heraus zu fiihlen und weiter zu bilden,
zugleichdieallgemeinerenUmständeeinerbesondernHandlungmehr
naturgemässzu gestalten,letzterevornehmlich,wennes aufden
Ausdruck stärkerer Affekte ankam.

Die Wirksamkeitund das DaseynCimaburfsist indessenwenig
beurkundet, und wir wissen daher nicht viel mehr, als was!uns
Vasarivon diesemangeblichenStifter der Toskanischen,wenig-
stensder FlorentinischenMalerei,berichtet.DieExistenzdesselben
ist jedochnichtin Zweifelzuziehen,dennschonDanteerwähnt
seiner in den bekannten Versen:

Credette Cilnabue nella pittura
Teuer lo Campo, ed ora ha Giotto il grido;
Si ehe la fama di colui oscura.

(AlsersterSternimIiunstgebietzu funkeln,
Wähnt Cimabue; nun strahlt Giotto's Sonne,
Den Glanz des Cimabue zu verdunkeln).

Ein alter Commentator(in einer Handschriftdes Gedichtesin der
Biccardianazu Florenz, die Vasari benützte), welcher nicht lange
nach demTode desDichters geschrieben, bemerkt zu obiger Stelle:
"dassCimabuevonFlorenzzur Zeit desDichtersmehrals andere
sichaufdieIiunstverstanden,dochso anlnassendund"reizbarge-i
Wesensei, dass er bci dem eringstenTadel seine Arbeiten, so
kostbarsieseynmochten,alsodaaldaufgegebenhabe".

DiesesZeugnisserhebtallerdingsdasDaseynund denRuf,wel-
chen Cimabue in seiner Vaterstadt erworben, über jeden möglichen
Zweifel. Doch, wie sein Ruhm schon zu Dante's Zeiten durch
die Neuerungenverdunkeltwurde,welcheGiottocinfiihrte,sokam
in der FolgesogarseinrelativesVerdienstin Vergessenheit.Denn
schon Ghiberti, welcher doch den Duccio mit Lob überschüttet,
erwähnt des Cimabue, ohne Auführnng seiner Verdiensteund Lei-
stungen,alseinesMalersin(griechischerManier,deroffenbarfür
ihn nur in so fern merkwür ig war, als er ihn für den Gönner
undlmhrmeister des Giotto hielt, und Cennino, der bis zu Giotto
hinaufsteigt,übergehtjenen durchaus. Erst nachdembei den Flo-
rentinern der Ehrgeiz erwachtwar, in der Iiunst nicht bloss die
ersten, sondern auch die frühesten zu seyn, geivannCimabuean
Interesse, ward sein Name mit griisseremNzxchtlruckund häufiger
in Erinnerunggebracht. So warFilippt)Villani, der spätesteGe-
schichtschreiber seines Namens, der erste, welcher dem Ciinabue
die Ehre vindicirte, nicht etwa in seiner Vaterstadt, vielmehr in

ganzToscanadieIiunstaufeinenbessernFussgebrachtzuhaben.
Allein es ist aus vielfältigenZeugnissen und hinreichenden Denk-
lnalen erwiesen, dass C. weder für den frühesten Maler der neue-
ren Italiener, noch selbst für den ältestenNachahmerneugriechi-
scher Vorbilder und Iiunstbehclfe zu halten ist.

Vasari, und nach ihm viele andere, gebenan, Cimabuesei den
ToskanischenMalern seinerZeit durch Geist und Geschicklichkeit
weitüberlegengewesen,und betrachtenihn als denStifterjenes
allgemeinenAufschwungcsder Iiunst, der seit dem12.Jahrhun-
derte allmähligherannahte. Doch wennVasariund Späterever-
sichern, dassCimabuein der Malerei eine Schulegegründetund
ein neueres und besseres Bestreben verbreitet habe, so übersehen
sie,dassseinZiel nichtin Neuerung,sondernnur in einerhühern
Ausbildungder vorgefundenenVorstellungenund I-ltmdhabuugeil
der Kunst bestanden. Ucbrigens pflegen dieselben Schriftsteller


