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In diesem Stadium der Entwicklung spielt der Cult der unverhüllten
Schönheiteine mächtigeRolle: er ist zu einemder Hauptanklagepunktege-
worden, welche gegen die Renaissanceerhobenwerden. Dass er nicht erst
ihreErfindungist, kann heute, nach den neuerenForschungenüberSalimbene
und nach den UntersuchungenBarzelottfs als ausgemacht gelten1. Dass der
Einüuss der Antike nach dieser Rücksicht ein hinreissender war, kann nicht

geleugnetwerden. DassSchriftwerkewie Boccacciols,Decamerone'und die
ganzeNovellenlitteraturschondes Trecentoein mächtigesErwachender
Lüsternheitbezeugen, ist gewiss. Trotzdemist zu sagen, dass, wenn die
Freiheit in der Darstellung des menschlichenKörpers mit demAuftreten des
Realismus, dem Studium der Anatomie, dem Einfluss der Antike seit den

dreissiger Jahren des 15. Jahrhunderts zugenommenhat, doch im ganzen
und grossendas Quattrocentonicht über die erlaubtenGrenzenhinausging.
Das Verderbniss war, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, haupt-
sächlich noch in den höheren Classenzu Hause; das Volk, aus welchem die
Iüinstlerfast allehervorgingen,wardurchwegHeissigundrein2. Mitwenigen
Ausnahmen haben seine Künstler das Nackte nicht um seiner selbst willen
und mit ostensibler Freude am Lasciven dargestellt; waren sie doch beinahe

alle noch gebundendurch das Gesetz der christlichenSitte und nicht frei-
gegebenvon der Hüterin diesesGesetzes,der kirchlichenAutorität. Erst
mit dem Zeitalter Lorenzds und Alexanders VI ändert sich dies; aber wenn

die Kirche später den Künstlernvorwerfenkonnte, dass sie die Grenzedes
Erlaubten überschritten,konntenDiese erwiedern,dass ihnen und der Kirche
die Hüter des Gesetzes gefehlt hatten. Die Grossmeisterder Renaissance
sind nicht ganz frei von Vorwürfennach dieser Seite geblieben; oifenaber
steuert die Kunst wie die Litteratur in den Sumpf des Verderbens, seitdem

mit dem HingangRaffaelsund Lionarddsder Genussan die Stelle des Ge-
dankensgetretenwar. Die litterarischeThätigkeitdes verderbtestenaller
Schriftsteller,Pietro Aretino's (1492-1556), ist dieSignaturdieserneuen
Phase. Die,Sonettilussuriosr,welcheer zu denvonGiulioentworfenen,von
MarcantonioRaimondigestochenenfrechenZeichnungenschrieb(1524),können
als das SignaldesZusammenbruchsbetrachtetwerden:jetzt versinktdiegute
alte Sitte vor der Schamlosigkeit, die echte Renaissance, wie sie, gehalten
von der religiös-sittlichenIdee, im engen Zusammenhangmit der kirchlichen
Tradition und ihren Kunstvorstellungen, ohne Unterlass schöpfend aus dem
reichen Born ihrer Ikonographie, gehütet durch den Geist Dante's, sich in fast
ununterbrochenemSiegeslauf bis auf Raffael und Michelangelohin erhoben
hatte sie starb jetzt rasch und unaufhaltsamdahin. In diese Zeit fallen
die ,Discorsi'des Agnolo Firenzuola, der, 1493 in Florenzgeboren, in
Perugiamit Aretinobekanntgeworden,von Bembodem Papst ClemensVII
vorgestellt und von letzterm trotz der AusgelassenheitseinerNovellenüberaus
gnädigbehandeltwurde. Er trat bei denVallombroserMönchenein, scheint
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