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stehenden beinächtigt. Athmen all diese Figuren Leben und Beseelung, so
ergreift uns die Darstellung der schönen, vom Tod zum Leben wiederkehrenden
Drusiana aufs tiefste; man muss bis Masaccio gehen, um eine diesem Werke
ebenbürtige dramatische Wirkung zu tinden. Die Kapelle, welche Giotto für
den Parteigängerder Ghibellinen,Ridolfocle'Bardi(nach 1310P), ausrnalte,ist
gänzlich dem Andenken S. Francescois gewidmet. In den drei Wandstreifen
sehen wir das Vermächtniss des Heiligen, die Stiftung seines Ordens, die
Feuerprobe vor dem Sultan, die Erscheinung des hl. Franz vor dem hl. Antonius
in der Kirche zu Arles, den Vorgang, wie Franciscus sich todkrank nach
S. Maria degli Angeli tragen lässt, Assisi segnet, und der Bischofdann aus der
Ferne zu Monte Gargano sein Ende schaut, die Mönche mit Erstaunen ihren
Meister von Engeln zum Himmel getragen sehen (Fig. 32) das Alles ist
mit grösster Anschaulichkeit und nicht ermüdemler dramatischer Kunst hier
vorgetragen. Die Neigung des Künstlers zur Allegorie offenbart sich wieder
in der Schilderungder Ordenstugendenan der Decke. Eine magere, aber

Der hl. Franciscus 1er Bahre. Croce zu F Alinari

süsse Gestalt, schon wir die ,Arn1ut',Franciscus"Lieblingstugend,mit Dornen
und Hosenbekränzt; ein zerrissenesKleiddecktnothdürftigihrenabgehärrnten
Leib, um die Lenden schlingt sich der einfache Gürtel, die Linke hält einen
Stock; ein Hundbellt dieshungerndeWeiban, das sich nun auf den Weg
macht, um seinen Siegeslauf durch die verweichlichteund üppige Welt zu
nehmen. Die Keuschheit", den Mantel über den Kopf gezogen, sitzt Wieder
zwischen zwei Engeln in ihrem Thurme. Der ,Gel10rsan1'erscheint als ein
Mönchmit demaufgelegtenJocheund mit demFingeraufdenschweigsamexl
Lippen. Dabei ist S. Franciscus selber, mit emporgehaltenenArmen seine
Stigmata zeigend, vorgestellt.

Nur Hüchtigkann hier der 'lhätigkeit Giottds in Ravenna(Kirchenvater
und Evangelisten in S. Giovanni wo man ihn ebenfalls mit Dante zu-
sammenbringenwollte, und in Neapelgedachtwerden, wohinihn KönigRobert
1330 berief, um zunächst zwei Kapellen in Castel Nuovo auszumalen, nach-
dem Giottoschon 1328 in Florenzselbst für des KönigsSohnund Vicarius,
Carlo lllustre, beschäftigt gewesen war.


