
Einundzwanzigstes Buch.

Mirandola (1463-1494), der Phönix der Geister, sah in demChristenthum
die Erfüllung dessen, was Plato vorausgeahnt; aber er erweiterte den Ge-
sichtskreisderSchule,indemer auchdieGeheimlehrenderjüdischenKabbala
zur Demonstrationdes Christenthnmsheranzog und aus diesen Elementen
sicheineseltsametheologischphilosophischeWeltanschauungzurechtmachte,deren Bild uns die von ihm zur öffentlichenDisputationausgeschriebenen900 Thesen liefern. Papst InnocenzVIII censurirteam 5. August1486die
Thesen; die Disputationunterblieb, doch erlangte Pico später unter
AlexanderVI eine Aufhebungder Censur. Das Decoctaus Magieund
Kabbala,chaldaischer,arabischer,jüdischerund griechischerTheosophie,welchesPico'sjugendlicheSchwärmereisichzurechtgemacht,kannjetzt auf
sich beruhen. Aber was er, in Üebereinstimmungmit Ficino,über das Ver-
hältniss der profanenWissenschaften,der Philosophie,der Poesieund Kunst
zum Christenthumund dessenTheologievorgetragen; das, was MarsilioFicino
unter der Bezeichnungseiner ,Accademia',d. i. der Versammlungaller dem
ChristenthumvonfernezustrebendenerlauchtenGeisterdesAlterthums,ge-lehrt: alles dies ist für die christliche Kunst des iulisch-leonischenZeitalters
von allergrössterBedeutunggeworden. Wenn wir auf dieseganzeEnt-
Wicklungdes Humanismusund des Platonismusdes Quattrocentohier ausführ-
licher,als es gebotenschien,eingegangensind,so geschahes geradevonder
Ueberzeugungaus, dass die Compositionender Cameradella Segnatura,d. h. also der Höhepunktder ganzen christlichenKunst, ohne eine Kennt-
niss der von Dante anhebenden, durch Marsilio Ficino und Pico zu Raifael
führendenEntwicklungabsolutnicht, wenigstensnicht in ihrem geschicht-
lichen Zusammenhangund nach ihrer eigentlichenAbsicht verstanden werden
können.

DieCameradella Segnaturaist gewissermassendas letzte Wort, welches
die ,gute' und echte Renaissance hinsichtlich ihres Verhältnisses zur Antike
ausspricht. Hier sind die drei Seiten vereinigt, nach welchen der Humanismus
auf die Kunst Einwirkung gewann l. Der Künstler ist in das Wesen der
neuen Bildung eingedrungen;er hat sich der von der Antike gebotenenStoffwelt(im Parnass und der Schule von Athen)bemächtigt;er hat auch
die durchdieMonumentedesAlterthumsuns bewahrteFormensprachedes
Alterthums gekannt.

Von diesen dreiBedingungenkonnte ja die zweite, einezunächstaussor-
licheAneignungder in der antikenMythologieundKunstgebotenenStoffe,auch platzgreifen, ohne dass die erste und dritte zugleich erfüllt waren.
Man wird dahinFälle rechnen könnenwie die Schilderungdes Imperiumsnach Art der danteskenAuffassungdurch Taddeo di Bartoli (1414)in der
Vorhalledes Palazzopubblicozu Siena. In diesemSinnehatte ja dieAntike
auch im Mittelalter nie aufgehört einen starken Einfluss auf die Phantasie
der Künstler zu üben. Auch die reine Formfreude hat zuweilen hier mit-
gewirkt. Springer hat in seinem bekanntenAufsatze über ,das Nachleben
der Antike im Mittelalter'2 eine Anzahl von Fällen aufgewiesen,wo, wie

den Kanon PARENTUCELLIyS(VomTI 410).
Wie stark der Enthusiasmus für Plato auch
ausserhalb der Florentiner Akademie war,
zeigt BEROALDUS,der Orat. DII den Ausdruck
gebraucht: ,Pla.to ille philosophorum Deusf

lVgl. JANITSGHEKa. a. O. S. 23, wo

die Erfüllung dieser drei Forderungen an
den Hauptmeistern des Quattrocento nach-
gewiesen ist.

2 SPRINGER Bilder aus der neuem Kunst-

gesch. I 1, 211. 245. Tnow; Repert. f.
Kunstw. IV 268; besonders aber jetzt J. v.


