
Buch.Zweiundzwanzigstes

manchfachuns begegnendeErzählung ,Li trois Mors e li trois Vis' sich ohne
weiteres nahelogtl.

Macarius ist von der Höhe des Berges herabgestiegen, wo, wie Vasari
sich ausdrückt, die ,srmti romiti ehe servonoal Signorä hausen. Vor der
Einsiedelei sitzen die von Alter gebückten Eremiten, in traulichem Umgang
mit den Thieren des Waldes, die hier Niemand jagt; einer von ihnen melkt
eine Ziege. Auf dieser ganzen die linke obere Ecke des Fresco füllenden
Scene ist ein Strom von Licht, ist die seligste Heiterkeit als Ausdruck der
Ruhe des Gemüthesausgebreitet, Welchedie Abgeschiedenheitvon den Ge-
schäften, Leidenschaftenund NichtigkeitendiesesWeltlebensin der frommen
Seele schafft. An diesem Zustand des Gemüthes geht der Tod machtlos vor-

über: ohne Schrecken sieht man sein Kommen, sein Gehen. Um so schreck-
licher herrscht er in und über der übrigen Mensehenwelt. Und die Schilderung
dieser seiner Gewalt füllt den Rest des Gemäldes aus. Dem Lustgarten mit

den Gaudenti ist das Weh am nächsten; nicht als Gerippe wird der Tod hier

gemalt:einefurchtbareMegare,halbFledermaus,halbGerippe,mit Wild
wallendemHaar, saust der Tod auf dieseGemeindeder Fröhlichenherab, um
mit seinerSensediegrasslicheErnte zu halten, derenErtrag untenamBoden
liegt ArmeundReiche,KrüppelundWohlgebildete,Jünglingeund Greise,
Männerund WVeiber,kurz, zahllosesVolk von jeglichemGeschlechtund Alter
(Vasari),,pienaehmo-rtetutta la campagna",WiePetrarcasingt. Aberder
Todist grausamnichtblossin dem,Waser nimmt:er ist es nichtminderDenen
gegenüber,welchefruchtlosErlösungdurchihn fordern. DieSchar dieser
Wehevollen, an denen er ohn, Erbarmen vorübersaust, sieht man links von
der ßampayna"der Todten:Krüppelund Bettler, die vergebensdie Arme
nach der pnedicina(Vognipena"ausstreckenund an derenhungrigemMunde
diese mltima cenaf vorübergeht.

Der Künstlerbegnügtsich nicht, das Werk des Todeszu malen;auch
was auf ihn folgt, wirdhier schonangedeutetund damitder Uebergangzu
demWeltgerichtgebildet.In denLüftensiehtman denKampfder Engel
undder Teufelum dieabgeschiedenenSeelen,und leiderscheinendieLetzteren
den stärksten Antheil an der Beute zu haben. Man sieht Diese in frazzen-
hafter Bildung,halb Menschhalb Bestie, grottesk phantastischund selbst
humorvoll,so dass sich derGedankean dieMalebrancheundall dasTeufels-
gesindelnahe legt, das uns Dante Inf. XXI verführt.

Der geistigeGehaltdes Frescoist so klar und einleuchtend,dass man
nur staunenkann, dasseinMannwie Hettner sich in ihm so gründlichirren
konnte. Auch hier sieht er wie in der SpanischenKapelle in der Garten-
sceneden geschlossenenGartendes Hohenliedesals Sinnbildder Kirche,
und er lässt sich von dem missverstandenen Commentar des hl. Thomas ver-

leiten,in denda SitzendenDiejenigenzu sehen,welcheAugenlust,Fleisches-
lust und Hoffart des Lebens überwundenhaben. S0 sind ihm die Frau mit
der Zither und der Mann mit der Geige Allegorien der mortificatio camis,
die Bäume Granatbaume,welche die Reinheit von den Flecken des Fleisches

anzeigen,dieFrauengestaltmit der eigenthümlichenNeigungdesKopfesAn-
deutungdescontemplativenLebensund die LiebespaaresollendasZusam1nen-
seingottseligerMenschenbedeuten.Wenner dann(S.185)in dem,gemalten
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