
italienische Frührenaissance.

nur mehr als ein von diesem Wege abführendes Element erscheinen muss.
Sie kann nur mehr eine Berechtigung beanspruchen, wo sie an das Leben
anknüpft und auf das Leben zurückführt. Auch Raifael ist in den Stanzen
noch Allegoriker; aber er stellt nur sinnfälligeVorgängedar, in derenVer-
lauf sichein tieferesGeheimnissausspricht.Wenn dagegenAmbruogioLoren-
zetti's grosses Gemälde im Palazzo pubblicozu Siena die Concordiaveran-
schaulicht, wie sie zwei von dem Gürtel der Iustitia commzetatiivaund disiri-
bulivaausgehende,und darüber mit der SapieaztiiaverbundeneStricke fasst und
der Versammlung der vierundzwanzigStadtältesten das Ende des Seilesüber-
gibt unddiesesdannan die thronendeColossaliigurdesRrjqgimcntoderRepu-blik geleitetwird,so liegt dieserVorstellungkein realer,sinnlicherVorgangzu Grundeund es kanneinensolchennichtgeben. DieVorstellungist darum
ungesund und künstlerisch unzulässig.

Es ist sehr merkwürdig,dass diesetheologisirendeAllegoristiksichnicht
in demZeitalterder eigentlichenBlüteder Scholastikhervorwagt,sondern
wesentlichdemVerfalldiesergrossenspeculativenBewegungangehört: einer
Zeit, in Welchersich von weitemder Zwiespaltder Schultheologieund des
Realismusdes Lebensmit seinenneuenunermesslichenPerspectivenaufthut.In demselbenAugenblick,wo PetrareaundBoccaccioan denGrundpfeilernderscholastischenBildungrütteln,suchtsichdiesedurchmächtigeallegorische
Schaustellungender Vorstellungswelt des Volkes gegenüber zu retten. Sie
flüchtet sich hinter die Glorie eines Thomas von Aquin, dessen Genie ihr ab-
handen gekommen,ohne zu sehen, dass auch das mächtigste Genieder Ver-
gangenheit nicht mehr ausreicht, um ganz neuen Bedürfnissen und neuen Er-
fahrungen des menschlichen Geistes gegenüber den Dienst als Panacee zu
verrichten.

Kein Wunder, dass diese theologischeAllegoristiläsich im Dominicaner-
erdenam längstenerhielt. Er war durchseineTraditionenmehr als jedeandereSchule darauf angewiesen,das Ansehendes DoctorAngelicushoch-
zuhalten; er hat, entschiedener als jeder andere Kreis des Welt- oder Ordens-
klerus, sich dem Eindringen der neuen humanistischen Tendenzen widersetzt
und die Treue gegen den grossen Meister bewahrt. Drei grosse Kunst-
schöpfungensinddieserNeigungentsprungen:Traini'sTriumphdeshl.Thomas,der Cyklus der die Spanische Kapelle in S. Maria Novella schmückendenGe-
mälde beidefastgleichzeitigumdieMittedes14.Jahrhundertsentstanden
und FilippinoLippfsWerk in der CappellaCaraffain S. MariasopraMinerva
in Rom, welches demSieg der Hochrenaissancenur um wenigeJahre voraus-
geht. Diese drei Hauptwerke der Dominicanerkunst fordern in einer Geschichte
der christlichen Kunst eine eingehendere Betrachtung.

Die ,Gloria' oder der ,Trionfo' ist ein Erbstück der Antike. Die in den DerTl'l
Spielen und Festzügen der Italiener seit dem 12. Jahrhundert so beliebten
TriumphemitdenTriumphwagenu.s.f. leitensichzweifellosausdentriumphalen
Aufzügen der römischen Kaiserzeit herl. Der Carroccio, den die Mailänder
1176 in der Schlacht von Legnano mit sich führten und dessenAbbildunguns in einer Miniaturerhaltenist, ist sicher eines der frühestenBeispiele
weltlicher Triumphwagen: aber auch auf ihm erhob sich der Altar mit dem
Crucifix. In der kirchlichen Kunst veranschaulichen uns der Haller Altar,
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