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vornhereineine grössereVelksthümlichkeitbesitzen,währendderjenigeder
Dominicanersofort in die engsteBeziehungzum kirchlichenRegimentein-
rückte undbaldals diestärksteStützedesPapstthumserkannt wurde. Wenn
ihm daher frühzeitigder doctrinelleund gouvernementaleCharakterzuiiel,so ist damit durchausnichtgesagt, dass er zu der ,Peesieder Legende"inkein Verhaltnissgetreten sei. Im Gegentheilhaben sich die Dominicaner,wie das auch Wattenbach anerkennt,frühzeitigder Legendenlitteraturbe-
mächtigt: ihr Fratei-Jacobusvon Genua(a Voragine,ca. 1244-1298) hat
in seiner ,Legendaaurea' geradezudas Handbuchgeschaffen,dessensich die
KünstlervieleJahrhundertehindurchbei Schilderungder Heiligenlegenden
bedienten. Dann aber gab es in der FolgezeitausgedehnteGebiete,wo wir
die Predigermöncheder Empfindungdes Volkesüberausviel näher treten,seineinnigstenFreundewerdensehenundwosichin Poesie,Litteratur,Malerei
die Seele des Volkes gerade vorzugsweisedes Mediumsder Deminicaner-
Schriftsteller und Dominicanerkünstler zum Ausdruck ihrer zartesten und köst-
lichstenStimmungenbedient. Sowar es in Florenz,als der hl. Antoninusdem
florentinischenVolkeals treuesterFreundzur Seitestand; als Fra Angelicoden süssestenDuft mystischerEmpfindungseinenunsterblichenSchöpfungeneinhauchte. So war es Wiederin den Tagen, wo Fra GirolamoSavonarola
die Reactien des christlichenGefühles gegen die Schadender Curie und das
Verderbender Gesellschaftunter unermesslicherBewegungdes Volkes auf
der Kanzelvon S. Maria del Fiore vertrat. So war es das ganze 14. Jahr-
hunderthindurchin Deutschland,wo inmittendertraurigenKämpfezwischen
Kaiser und Papst die oberrheinischen Deminicaner und Dominicanerinnen im
engsten Bunde mit den Gottesfreunden durch den Mund eines Tauler und
seinerFreundedas aussprachen,was die Besten der Zeit bewegte, und wo
SusoisFeder Werke schuf, die, wie die Schilderungder ,geistlichenGemahl-
schaftder ewigenWeisheitßeinenunerschöpflichen,dasEntzückender edelsten
Geister bildenden Bern echtester Poesie darstellen.

Wir habendieseDingehervorgehoben,umeinemoft wiederholtenSchlag-
wort entgegenzutreten und die Stellung des Predigerordens zu den Quellen
der christlichen Kunst in ihr richtiges Licht zu setzen.

Dabei besteht freilich, dass dieKunst dieser beidengrossenMendicanten-
erden und insbesonderediejenigeder Predigerim 14. und 15. Jahrhundert,
wenigstensin ihren gressen, gewissermassenofiiciellenKundgebungen,wesent-
lichandereBahneneinschlägt,als dievondemLaienelementgetrageneUebung,
welche bereits seit den Tagen Dantcis und Giotte's ihre kommende Grösse
und Ueberlegenheit ahnen liess. Oder vielmehr, es beharrte die Klosterkunst
bei einem Princip, welches der gesammtcn altern Kunst der Christenheit
eigenthümlichwar, ja ein Lebensprincipderselbenausmacht. DiesesPrincip
ist die Allegoristik: wie mächtig es im 18. und 14. Jahrhundert noch war,
zeigt Dante's Commedia, die ganz auf ihm aufgebaut ist; und wie stark sein
Zauber auch noch im 14. Jahrhundert die Welt der Künstler beherrschte, be-
weist der Umstand, dass selbst die führenden Meister, wie Giotte, Orcagna,
Lorenzetti, sich seiner Herrschaft nicht zu entziehen vermochten.

Wir haben seiner Zeit (I, 77) Charakter und Ursprung der altchristlichen in
Symbolikbetrachtet und den engen Zusammenhangderselbenmit der vonu:
Alexandrien ausgehenden allegoristischen Schrifterklarung dargelegt. Wir Mi
lernten nicht minder den verschlagend didaktischen Charakter dieser hellenistisch-
römisehen Kunst der alten Christen kennen. Wir überzeugten uns dann von


