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VORWORT.

Diese Abhandlung war 1938 und in der ersten Hälfte des Jahres 
1939 niedergeschrieben worden. Der Freundlichkeit des Herrn 
Kollegen Krüger und der finanziellen Hilfe der Hamburger Staats
verwaltung, Hochschulwesen, ist ihre nunmehrige Drucklegung zu 
danken.

Die nicht endenwollenden Kämpfe um die Berechtigung und den 
Sinn bestimmter Hilfsbegriffe in den historischen Wissenschaften 
haben mich nie daran irre gemacht, sie vorsichtig anzuwenden, wo 
sie mir passend und praktisch schienen. So bin ich sicher, daß der 
im Titel vorkommende Ausdruck „Renaissance“, welchen Anfschtun- 
gen er auch mit Recht ausgesetzt ist, nicht so bald zu völliger Un
brauchbarkeit verurteilt sein wird. Einstweilen ist er noch durchaus 
von plastischer Kraft. „Zusammengesetzte Frauenwunschbilder in 
Altertum, Mittelalter und Cinquecento: ein klassizistisches Grund
prinzip als literarisches Motiv“, diesen etwas schwerfälligen Titel — 
der indessen den im folgenden auseinandergesetzten Sachverhalt 
richtig umschreibt — habe ich schließlich zugunsten der gewählten 
einfacheren Bezeichnung dieser Schrift verworfen.

Somit lege ich die nachfolgenden Kapitel, auch das letzte in 
seinen fragmentarischen Umrissen, über ein Thema aus der Hand, 
von dem Marcelino Menendez y Pelayo in seiner Historia de las ideas 
esteticas en Espana, Bd. I (3. Aufl. 1909), S. 164—165 (Anm.) sagen 
konnte: ... tiene tanta importancia en la historia de la Estetica, que 
seria imperdonable su omision en una obra del caräcter de la 
presente.

z. Z. Barwies (Tirol), Neujahr 1941.

Werner Mulertt.





ZUR EINFÜHRUNG.

Es kann davon nicht die Rede sein, auf diesen Seiten eine Reihe 
von Texten mit merkwürdigem Inhalt zum ersten Male einer Unter
suchung zu unterziehen. Einzeln genommen sind sie vielmehr alle 
mehr oder weniger bekannt. Doch sind sie bisher noch nicht unter 
eine gemeinsame, ihnen voll gerecht werdende, allgemeine Betrach
tungsweise gerückt worden, und weil diese als eine wesentliche, neue 
Ansicht eines Gegenstandes, der eine lange Geschichte erlebt hat, 
angesehen werden kann, deshalb ist der folgende Versuch in einiger 
Ausführlichkeit unternommen worden.

Recht verschiedenartig sind die lateinischen, griechischen, alt- 
provenzalischen und italienischen Texte (von den nebenher er
wähnten in anderen Sprachen zu schweigen), deren Nebeneinander
stellung und Beleuchtung beabsichtigt ist. Sie sind, chronologisch 
betrachtet, verteilt über nicht weniger als zwei Jahrtausende oder 
sogar über eine noch längere Zeitspanne. Sie gehören ihrer Ent
stehung nach der Antike und Spätantike, nämlich dem Kolonial
griechentum Italiens und dem nahen Orient, dem Mittelalter sowie 
der Renaissance- und Barockzeit, insbesondere Italiens an. Diese 
Texte, bald sehr ausführlich gestaltet, bald kürzesten Umfangs, 
ganz überwiegend, aber nicht durchweg in Prosa abgefaßt, hängen 
großenteils voneinander ab. Diese Abhängigkeit ist freilich meistens 
von recht lockerer Art, aber zeitweilig, etwa seit Beginn der 
Renaissance ist die häufige Wiederkehr des gleichen oder eines sehr 
ähnlichen Motivs in den verschiedenen Beispielen verbunden durch 
den immer mehr oder weniger wahrzunehmenden Geist eines be
stimmten, schon von den meisten Zeitgenossen deutlich gespürten 
klassizistischen Grundprinzips.

Ein jedes der im Anschluß an die Urzelle —* eine sich auf 
Zeuxis beziehende Maler-Anekdote — entworfenen weiblichen Ideal
bilder soll nach seiner Sonderart und Geschichte möglichst scharf 
herausgearbeitet werden. Es wird den an die Mannigfalt des 
Historischen Gewöhnten nicht überraschen, wenn trotz steter Wieder-
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kehr der gleichen Methode eines zusammengesetzten Wunschbildes 
die Absichten jeder einzelnen dieser poetischen Konstruktionen 
immer recht verschieden gewesen sind. Die Menschen sind in ihrem 
Wollen und Wünschen und Denken verschieden geartet, und je nach 
ihrer Anlage und Gesinnung werden auch bei einem der äußeren 
Verfahrensweise nach verwandten Vorgang die Ergebnisse bald 
durchgeistigteren, bald mechanischeren Charakter annehmen.

Nicht in der Aufspürung unbedingt aller Beispiele dieses von 
der Malmethode des Zeuxis angeregten weiblichen Wunschbildes 
liegt die Absicht der Darlegungen. Vollständigkeit kann nicht an
gestrebt werden trotz der Bemühung, der wichtigsten Beispiele 
habhaft zu werden und gewissen Nachklängen und Ausklängen des 
Motives in verschiedensten Ländern zum Schlüsse kurz ihren Platz 
anzuweisen. Etwas nur allzu Einleuchtendes, etwas das auch ohne 
Traditionsvorhandensein immer eines Tages irgendwie oder irgend
wo neuentdeckt werden könnte, sind derartige Wunschbildkonstruk
tionen. So mögen auch hier und da andere als die bisher bekannt
gewordenen Künstler, Poeten und Schriftsteller, sei es in unserem 
abendländischen, sei es in einem anderen Kulturkreis, einen ähn
lichen Gedanken erzeugt und ausgeführt haben. Es kann durchaus 
nicht ausgeschlossen werden, daß sogar eine oder die andere Leistung 
noch zu entdecken bleibt, die in engem oder entferntem Anschluß 
an den alten Zeuxis oder an den jüngeren Lukian, vielleicht sogar 
an einen der im folgenden zu nennenden Autoren des Mittelalters 
oder des Cinquecentos einen parallelen Weg gegangen ist1.

1 So hat kürzlich der jüdisch-amerikanische Filmregisseur Ernst Lubitsch 
in Hollywood den Gedanken geäußert, daß ein ideales Liebespaar Eigen
schaften vereinigen müsse, die er von bekannten Filmkünstlern entlehnt 
wissen will. Die ideale Frau müsse die Grazie von Norma Shearer, die Ruhe 
von Mirna Loy, die Stimme von Margaret Sullivan, die Eleganz von Rosalind 
Rüssel, die Lebhaftigkeit von Jeanette Mac Donald, die Einfachheit von Vir
ginia Bruce besitzen. Der der Vollkommenheit nahekommende Mann müsse 
die Aufrichtigkeit von Clark Gable, die Romantik von Leslie Howard, den 
Geist von William Powel, die Xühnheit von Gary Cooper, die Männlichkeit 
von Errol Flyn und die Verführung von Robert Taylor vereinigen (nach 
Paris Soir, 25. Oktober 1938, Blatt 7).
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1. FrauenWunschbild-Kompositionen 
verschiedener Art.

Das Streben nach eigener Vollkommenheit (was man auch im 
Einzelfall darunter verstehe) und ebenso, auf den Künstler, aufs 
Ästhetische beschränkt, das Trachten nach Darstellung vollkomme
ner Zustände oder in höchstem Grade vollendeter Wesen gehört — 
wer möchte es in Frage ziehen? — zu den größten menschlichen 
oder künstlerischen Unternehmen überhaupt. Sind solche Be
strebungen geglückt, wird ihnen die Nachwelt immer gern die Be
zeichnung des Klassischen zubilligen.

Der religiöse Mensch, der inbrünstig einen status perfectionis 
erreichen will, oder der Philosoph, der ernsthaft ein ideales Staats
wesen oder eine ideale Ethik ersinnt, oder der Vertreter galanten 
oder lehrhaften Schrifttums, der enthusiastisch erträumte Figuren 
männlichen oder weiblichen Höhenmenschentums gestaltet, seien 
diese Erzeugnisse schließlich auch fast immer irgendwie rassisch 
oder national gebunden, sie alle (und die Beispiele ließen sich leicht 
noch mehren) jagen einem Ziele nach, das sie sich schwerlich höher 
stecken könnten.

Im galanten wie im lehrhaften1 Schrifttum sind weibliche Voll
kommenheits-Konstruktionen begreiflicherweise, da Sänger oder 
Literaten mit Vorliebe bei den Frauen als Werbende oder Huldigende 
auftreten, besonders zu Hause. So feiert die alte und die neue Zeit 
nicht ungern höchste Frauenschönheit und Frauentugenden, wenn 
es auch genügend spröde, zurückhaltende, skeptische Perioden oder 
doch einzelne Poeten und Literaten von solcher Artung zu allen 
Zeiten gibt. Alsdann hält man sich wohl, von den Sinnen oder vom 
Enthusiasmus der Zuneigung weniger weit weggerissen, den tat-

1 In gewissem Sinne wäre (neben Olivier de la Marche, Triumphe des 
dames u. ä. anderen Schriften) Le droit atour des dames (15. Jahrh.) mit 
seiner allegorischen Tugend-„Bekleidung“ der Frauen — Ausdeutung von 
Putz, Kleid, Gürtel usw. — heranzuziehen. Siehe meine Ausgabe in Zeitschr. 
f. roman. Phil. 1935, S. 466—494.
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sächlichen Gegebenheiten der unvollkommenen Erdenwelt näher, 
man begnügt sich, wenn man nicht gar satirisch und ironisch wird, 
mit Einzelheiten oder mit Einseitigkeiten. Man verzichtet auf die 
kühne Himmelstürmerei, Idealfiguren zu wollen, zu erdenken oder 
aufzuzeichnen.

Von solch einer sich mehr bescheidenden, dabei unstreitig noch 
begeisterten Art wäre als ein mittelalterliches Beispiel jener Spezial
typ der „kleinen Frau“ namhaft zu machen, wie ihn Juan Ruiz, Erz
priester von Hita im Libro de huen amor des 14. Jahrhunderts auf 
spanischem Boden reizvoll und liebevoll verherrlicht hat2 3. Eine 
sehr davon verschiedene Marotte, die in einer bestimmten Periode 
der französischen und italienischen Literatur, zumal während der 
30er Jahre des 16. Jahrhunderts äußerst beliebt war, hat sich in 
jener anderen Richtung spezialisiert, nur jeweils vollendete Teile 
eines weiblichen Wesens im Kurzgedicht zu verherrlichen, wobei 
der enthusiastische Vierzieler meist von Einzelheiten gar nicht redet 
und ein von Bewunderung erfüllter Anruf bleibt:

Oeil non pas oeil, mais ung oeil dor&
Oeil apres Dieu de mes yeulx honnore 
Oeil qui feroit de son assiete et taille 
Dürer dix ans autour une bataille^.

Ganz ähnlich sind, wie bekannt, Stirn oder Brust, Herz oder 
Hand, Leib oder Augenbraue usw. besungen worden. An dieser von 
Sassoferrato auch in Ferrara beliebten barocken Mode der sog. 
Blasons hat sich u. a. Clement Marot beteiligt, und Maurice Sceve 
hat für eine Leistung auf diesem Gebiete eine Lorbeerkrönung 
davongetragen4.

Das sind mittelalterliche und cinquecentistische Wunschbilder 
weiblicher Schönheit von einer wunderlichen Einengung des Themas, 
frei von der Sehnsucht nach höchster und letzter universeller Voll-

2 In Biblioteca de Autores Espafioles LVII, S. 277, Strophe 1580—1591; 
in Cläsicos castellanos 17 (edicion y notas de J. Cejador y Frauca) II, 1913, 
S. 252 ff., Strophe 1606—1617.

3 Entnommen aus Les fleurs de poösie frangoise, Anhang zu Hecatom- 
phile, Paris, A. Bonnemere 1538, S. LVIa.

* Zur Blasonliteratur bibliographische Nachweise bei P. Laumonier, Ronsard 
po&te lyrique (2. Aufl. 1923) S. 505, Anm. 3. Siehe ferner unten Rainerios 
Pompe, Kap. 8.
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kommenheit, wie sie enthusiastische Gemüter nun eben gern zu haben 
pflegen. Auf die verschiedensten, dem Wesen des dichterischen 
Genius entsprechend oft unsystematische Arten wurde (und es wird 
auch in Zukunft so sein) immer und allenthalben dieses Ziel zu 
erreichen versucht. Die Idealbilder einer „schönsten“ Frau, wie sie 
in den späteren Abschnitten dieser Schrift ausführlich behandelt 
werden sollen, d. h. die aus mehreren Vertreterinnen des weiblichen 
Geschlechts zusammengesetzt werden, sind nur eine seltsame Sonder
form, die aus einem altgriechischen Motiv emporwächst und eine 
eigene, reizvolle Geschichte erlebt hat.

Hier sei nur noch auf ein paar übliche, längst nicht so ver
feinerte Wege und Resultate hingewiesen, welche von abend
ländischen Dichtern der älteren Zeit, aber auch der Gegenwart, ein
geschlagen bzw. erzielt worden sind: ihr Verfahren ist bei all seiner 
Einfachheit dem näher zu betrachtenden Sonderverfahren in der 
Nachfolge des Zeuxisbilds der schönen Helena in gewisser Beziehung 
verwandt.

Die eine der beiden Formen einer Wunschbild-Erdichtung, die 
zur Sprache gebracht seien, ist, seit Dichter des europäischen Mittel
alters zum Preise des schönen Geschlechts Lieder angestimmt haben, 
äußerst verbreitet. Sie ist übrigens gelegentlich auch in Prosatexten 
zu finden5. Diese Art Idealbilder werden vielleicht am besten als 
nach einer konventionellen, mitunter volksmäßig anmutenden Auf
zählungsmethode zustande gekommen bezeichnet. Ein reizvolles 
Musterbeispiel für die gewaltige Menge ähnlicher Produkte ist das 
von Paul Heyse entdeckte anonyme und metrisch unregelmäßig

* Siehe R. Renier, II tipo estetico della donna nel Medioevo 1885, im 
Anhang (S. 169 ff.) eine Isolde-Schilderung durch Tristan in Prosa, aus dem 
„Livre dou Tresor“. — Gegen einen Teil der Renierschen Ausführungen, d. h. 
gegen seine Behauptung, die Troubadours hätten nur Idealfrauenbilder und 
nicht „reale“ Frauenbilder beschrieben, polemisierte Francesco Torraca: 
Donne reali e Donne ideali, in Discussioni e ricerche letterarie, Livorno 
1888, S. 289—347. Die Zitate aus dem Hohen Lied (S. 293), aus Anakreon 
(S. 293—294), Properz (S. 297), die Hinweise auf Frauenideale bei Jacopo 
Alighieri (S. 323), Niccolö Tinucci (S. 312), in einer alten Ballade (S. 306), bei 
Müsset (S. 297), bei Th. Gautier (Mlle de Maupin; S. 323), den Brüdern Gon
court (Histoire de Marie Antoinette, S. 313—314) seien als lehrreiche Ver
mehrung des Beispielmaterials hier wenigstens kurz erwähnt.
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überlieferte französische Liebeslied, das in der bei Renier gegebenen 
Gestalt (wenn auch nur bruchstückweise) wiedergegeben sei.

Cief a blondet com'ors et reluisant,
tres bien plaisant;
front bien compasse
plain et bien seant;
ieus vairs et rians,
simples, bien asis,
amoureus, a devis
fait pour euer d’amans embler
Nes a longuet,
droit, tres bien fait,
ce m’est vis;
sourcieus a traitis,
menton a vautis,
bouche vermeillete et dous ris,
dens drus et petis,
blans, a conpassement mis.
Come rose par desous lis 
est so facete 
et son cler vis«.

In solcher oder recht ähnlicher Weise wird der „ästhetische Typ 
der Frau im Mittelalter“ immer und überall geschildert. In Frank
reich wie in Deutschland, in Spanien oder Italien begegnen gern 
solche nach dem Aufzählungsverfahren zustande gekommenen 
Lieder. Aus der alten, aber in den Grundlinien noch heute zutreffen
den Darstellung Reniers ergibt sich, daß Troubadourlieder, Epen 
und andersartige Dichtungen im Mittelalter mehr oder weniger ähn
lich Zug um Zug die Körpervorzüge zu beschreiben pflegen, wobei 
natürlich die einen knapper, die anderen ausführlicher formulieren, 
auch hinsichtlich der gepriesenen Eigenschaften oder der Auswahl 
von Körperteilen usw. gewisse Unterschiede bestehen.

Bis an die sogenannte Renaissance-Zeit heran, ja über sie hinaus 
haben sich solche Frauenwunschbilder aufzählenden Charakters in 
der Literatur erhalten. Noch Boccaccios Schilderungen, worauf auch 
Renier hingewiesen hat* 7, entfernten sich erst wenig von der über
kommenen Konvention der älteren Zeit. Dann freilich erhebt sich

« Renier, S. 321.
7 S. 110 f.
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aus dem bloßen Addieren von Einzelzügen z. B. Polizianos Simonetta 
- Schilderung zur individuellen, plastischen Fähigkeit einer neuen 
Epoche8. Im übrigen hat Renier erkannt, daß im 16. Jahrhundert 
gelegentlich geradezu wieder eine Rückkehr zur alten konven
tionellen Schilderungsweise erfolgt ist9. Daneben gibt es berühmte 
andersartige alte italienische Lyrik der Verherrlichung der Frau im 
Sinne der Troubadours, nach Guido Guinizellis Art usw. Hier könnte 
auch auf Chiaro Davanzatis E si mi piacie veder Pulcella hin- 
gewiesen sein, ein „Idealbild der Frau10 11“, freilich nun noch hinein
gehörig in die Sinnesart, die diesem Präguinizelliten des ausgehen
den 13. Jahrhunderts eigen war. Es ist ein Sonett, das auf körper
liche Anforderungen fast ganz verzichtet. Es beschränkt sich somit, 
bescheidene Art, Zurückhaltung im Reden, Niederschlagen der 
Augen, Liebe zu dem, was der Gatte liebt, einen schönen Gang und 
schickliches Grüßen an der Frau zu loben. Einer solchen braven 
Ehefrau hat Chiaro Davanzati didaktisch auch Musterbilder von der 
rechten Art des Mercatante oder Arteficie, des Sergiente, der Vedova, 
des Figliol, des Padre und des Religioso in Lobsonetten an die Seite 
gestellt.

Als ein beachtliches Stück, das alte Form mit neuem Geiste er
füllt, darf ein bekanntes Jugendgedicht Pierre Ronsards in Anspruch 
genommen werden, das 1547 in einer Gedichtsammlung Jacques 
Peletiers mitgedruckt wurde: Des Beautez qu’il voudroit en s’amien. 
Auch in diesen Versen wird eine Idealfrau gezeichnet, ganz nach 
dem früher erörterten mittelalterlichen Muster, obschon von genuß
freudigem Neuheidentum überhaucht. Ein kurzes Eingehen auf die

8 Renier, S. 147 f.
» Renier, S. 149 f.
10 August Buck, Das Bild der Frau in der frühen italienischen Dichtung, 

Germ.-Rom. Monatsschrift 26 (1938), S. 160. — Davanzatis Sonett steht (als 
Nr. DLXXXVIII) in Le antiche rime volgari secondo la lezione del codice 
Vaticono 3793 pubbl. per cura di A. d’Ancona e D. Comparetti vol. IV (Collez. 
di opere inedite o rare 44) Bologna 1886, S. 279. — Zu vgl. auch Lionardo 
Giustinian (t 1446; hg. von B. Wiese, Bologna 1883), Canzone XXVII, die Luigi 
Tonelli, L’amore nella poesia e nel pensiero del RinaScimento, Firenze 1933, 
S. 22 heranzieht. (Typus wiederum: Schönheits-Katalog).

11 Von Renier nicht herangezogen; auch nicht von Torraca, der aber 
(a. a. O., S. 312—313) auf Ronsards Quand votre belle levre (mit Hervorhebung 
von acht körperlichen Vorzügen) hin wies.



lebendig-frische Ode des angehenden Meisters der französischen 
Hochrenaissance ist für die Charakterisierung alter, aber cinque- 
centistisch verjüngter Wunschbild-Dichtung und zum Vergleich für 
spätere Darlegungen lehrreich.

In der ersten Fassung (von 1547) lautete die Eingangsstrophe 
dieser frühen (nicht lange nach der preziösen französisch-italieni
schen Blasonmode entstandenen) Ronsard-Ode:

Quand je seroy’si heureux de choisir 
Maistresse selon mon desir,
Saiz-tu quelle je la prendroye
Et a qui sujet me vendroye
Pour la servir, constant, ä son plaisir?

Es folgten ihr elf weitere Strophen. Die spätere Fassung ist 
durch Einschub einer sehr gelungenen neuen Strophe auf eine Ge
samtzahl von 13 Strophen angewachsen12.

Von Ronsard wird für die Liebste, wie er als damals 23jähriger 
sie sich wünscht, verlangt: l’äge non meur, mais verdelet encore, 
das schwarze Auge und der bräunliche teint13. Weiter gehöre da
zu der rosenrote Mund, „Un petit tetin nouvelet Qui se fait des ja 
rondelet“, sodann die taille droitte, und so geht es fort. Es 
werden für all die Einzelreize, von denen die Blasondichter sich 
jeweils nur einen auszuwählen pflegten, sinnlich-lebendige An
forderungen gestellt, hinsichtlich taille, oreille, cheveux, estomac, 
jambe, flaue14, cuisse, dent, aleine, esprit, grace, main, maintien und

12 Zu vgl. P. Laumonier, a. a. O., 26 ff., ferner Ph. A. Becker, Ron- 
sards Jugendzeit, in Volkstum und Kultur der Romanen IV (1931), S. 24. — 
Text der Ode mit Varianten in P. Ronsard, Oeuvres completes I, Ödes et 
Bocage de 1550, precides des premieres poesies t. I, £d. crit. ... par P. Lau
monier (3. Abzug) Paris 1932, S. 3—8. Im Kommentar der Fußnoten sucht 
Laumonier als Entstehungszeit der Ode den Zeitraum zwischen März 1543 und 
April 1545 wahrscheinlich zu machen, nicht restlos überzeugend. — Wenn, 
wie Laumonier vermutet, Beziehungen zu Ariosts Frauenschönheitsschilde
rungen (bes. Orlando für. XI, 69 und VII, 13—15) bestehen, sind sie fast un
erkennbar geworden.

13 „Bien que l’oeil verd le Frangois tant adore“ wird dabei hinzugesetzt, 
vgl. meinen Kommentar in Volkstum u. Kultur der Romanen XII (1939), 
S. 325—327.

14 Es wird le flaue hausse gewünscht, eine damals verbreitete Schön
heitsvorschrift, im Orlando furioso XI, LXIX t rilevati fianchi. Vgl. auch 
später Kap. 7.
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regard. Anschließend an die Hand, d. h. an das Verlangen nach einer 
„main lascive“, hat Ronsard in der erwähnten späteren Zusatz
strophe noch pied, ris und levre eingefügt. Schließlich erklärte — 
in der älteren und neueren Fassung annähernd gleichmäßig — der 
junge Poet, schon damals sichtlich ein Epikuräer, er werde, wofern 
die Liebste die rechte, das Verlangen steigernde Sprödigkeit be
weise, weder allen Reichtum der Welt noch irgendeine andere Liebe 
je für sie eintauschen wollen.

Die frische, vielfach poetisch inszenierte Aufzählung körper
licher und seelisch-geistiger Eigenschaften in diesem verheißungs
vollen Erstlingsstück ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Dichter, 
auch ohne zu einem geistreich kombinierenden Verfahren — wie 
das der später behandelten Lukian, Bertran de Born, Trissino, 
Firenzuola, Luigini — zu greifen, in einer Aufreihung traditioneller 
Art sich ein „modernes“ Bild seiner Sehnsucht ausmalt.

Es ist verständlich, daß solche „mittelalterliche“ Schönheits
beschreibung nicht nur Eigentum der großen persönlichen Lyriker 
ist, sondern oft genug ins volkstümliche Lied hinübergleitet. Unter 
den Stücken, die Renier in diesem Zusammenhänge angeführt hat, 
finden sich, z. B. aus dem spanischen Romanzenschatz, durchaus 
volksliedhafte Stücke derartigen Aufbaues. Wenn im übrigen der 
junge Ronsard 21 oder 22 Schönheits-Bestandteile für seine 
Freundin forderte, so ist darauf hinzuweisen, daß man sich gerade
zu der Mühe unterzogen hat, die „Schönheitskataloge“ in volkstüm
licher Poesie nach der Zahl der aufgeführten Körperteile zu ordnen. 
Ein solches Unternehmen gründete sich immer wieder auf die ver
schiedensten abendländischen Verhältnisse und Sprachen. Mit be
sonderer Häufigkeit ist dabei auch Italiens Sinnenfreude vertreten15.

15 Es sind Lieder mit Aufzählung von 4, 7, 18, 21, 30, 33 und 37 Schön
heiten zusammengestellt worden, vgl. Guido Manacorda, Zu dem volkstüm
lichen Motive von den weiblichen Schönheiten in Zeitschr. d. Vereins f. 
Volkskunde 18 (1908), S. 436 ff. Dort auch nützliche Angabe älterer Biblio
graphie. — Neuerdings hat die italienische Volkskunde, im Anschluß an die 
„Sammlung Barbi italienischer Volkslieder“ wiederholt von verwandten 
iterativen Liedern gesprochen, besonders ausführlich (nach M. Barbis kurzem 
Eingehen in Studi letterari e linguistici dedicati a Pio Rajna, 1911, S. 101) 
Vittorio Santoli, Nuove qtiestioni di poesia popolare. A proposito di una 
raccolta di canti toscani, Torino (Pallante, fase. V) 1930, S. 43 ff. Vgl. den
selben in Zeitschr. f. Volkskunde 10 (1939), S. 32 ff. Das daselbst S. 36 von
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Schließlich darf, wenn von kombinierten Frauenschönheiten im 
Liede die Rede ist, auch darauf der Hinweis nicht fehlen, daß seit 
alters in verschiedenen Ländern für ein Frauen-Ideal die einzelnen 
Körperteile gern aus allerlei Völkern zusammengesucht werden16, 
die Angehörigen verschiedener Stämme und Rassen also mit Vor
liebe ein Überweib über den Rassen erträumen. Aus deutschen 
Landen gibt es, offenbar ein langlebiger Spruch wandernder Hand
werksgesellen, die alte „Priamel auf die Schönheit der Frauen“ 
(Hauffen) in Fischarts „Geschichtsklitterung“ Kap. 617: die einfache 
Aufzählung, wie sie aus späterer Zeit ähnlich überliefert ist, wird 
bei Fischart in einer besonderen Art des Zusammenfassens (trei 
weiß, trei schwarz, trei rote stück usw.18) gegeben, die sich (vor

der bella donna aus Neapel und dem Pistojesischen angeführte Lied gehört 
in gewissem Sinne hierher. Siehe noch Riccardo Dusi, La letteratura popolare 
in ltalia, Padova 1937, der freilich zu diesen Sonderfragen nichts bietet.

16 So schon Renier, S. 139—142, der nur mit der Unterbringung dieser 
Gruppe in einer mehrere Seiten umfassenden Anmerkung die Tatsache ver
wischt hat, daß hier eine Hauptgruppe neben der andern vom Typus Chief 
a blondet oder Quand je seroy’si heureux vorliegt. Zuzugeben ist, daß diese 
zweite Hauptgruppe nicht ganz so viele Beispiele umfassen wird wie die erste.

17 Braunes Neudrucke 65—71, hg. von A. Aisleben (1891), S. 111 ff. Dieses 
Volksliedzitat schon in der ersten Ausgabe von 1575. Übrigens sind auch die 
Prosabeschreibungen, die sich anschließen, von Interesse. Ch. A. Williams, 
Zur Liederpoesie in Fischarts Gargantua, Diss. Heidelberg 1909, behandelt das 
Lied nicht mit. Das Kernstück in Fischarts 6. Kap. hat (Histor. Monatsbl. für 
die Provinz Posen VIII, 1907, S. 62) aus d. J. 1792 folgende Entsprechung:

Eine Jungfer, von der ich sag,
Soll haben die Hände aus Prag,
Die Augen aus Österreich,
Die Pruste aus Frankreich,
Den Leib Engelland,
Die Füß aus Holland,
Den Kopf aus Preußen 
usw.

Entfernter verwandt (freundlicher Hinweis von H. Weyhe) Mädchenkunde 
eines fahrenden Sängers (15. Jahrh.?) bei Erk u. Böhme, Deutscher Liederhort, 
Leipzig 1893—94, II, S. 712.

18 Trois choses blanches, trois noires, trois rouges ... findet sich als 
Übersetzung aus dem Spanischen bei Brantöme, Recueil des dames (Ausg. 
Lalanne IX, 1876, S. 253—256). Brantöme zitiert den anonymen spanischen Text, 
den er von einer Dame in Toledo gehört zu haben angibt (zehnmal drei
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Fischart) z. B. auch bei Celtis und Bebel findet19, aber mindestens 
bis ins 14. Jahrhundert zurückgeht20. Ansätze zum Schönheits
katalog findet man in manchen z. B. (deutschen) Liebesliedern21.

Wieder besonders reich an derlei Zusammentragungen weib
licher Ideale im volkstümlichen Liede ist Italien, wie schon Renier 
erkannte und mit Belegen deutlich erwiesen hat.

Chi vuol saper della beltä terrena, 
com k partita per ogni paese, 
ascolta me che dolce e varie imprese 
ho provato e lascivie in questa vena.

Fianco Fiamengo e la Todesca schiena, 
la gamba Schiava, il piede Genovese, 
il montegiar Spagniol, l’inchin Francese, 
petto in Venezia, il bei profil di Siena,

Occhi in Firenze, il d’or capel Pauano, 
cigli in Ferrara, e la pel Bolognese 
e di Verona la polita mano.

Di Grecia i üeti gesti e voglie accese,
Napoli i denti, e l'aspetto Romano 
e l’habito sfogiato Milanese

e per ogni paesk
le donne son sorelle e d’una razza, 
e con denari per tutto si sguazza.

Von solchem älteren Stück (sein Alter ist unsicher; mitgeteilt

Einzelschönheiten: Tres cosas blancas: el cuero, los dientes y las manos. Tres 
negros: los ojos, las cejas, y las pestanas usw.). Verweis auf diese Stelle bei 
Karl Jax, Die weibliche Schönheit in der griechischen Dichtung, Innsbruck 
1933, S. 213 (Anm. 65). — Vgl. Brantömes a. a. O. unmittelbar vorangehenden 
Hinweis auf die Helena des Zeuxis, unten Kap. 8.

io Vgl. G. Manacorda, a. a. O., S. 437, I. G. Wessely, Deutschlands Lehr
jahre I, S. 19. — Siehe ferner das Zitat bei Ploß, Das Weib, 8. Aufl., 1905, 
S. 115 f.; auch sonst wohl öfter herangezogen.

20 Siehe Albrecht Keller, Die Schwaben in der Geschichte des Volks
humors (1907), S. 234 ff., bes. S. 235. Dort Verweis auf die Sterzinger Mis- 
zellaneen-Hs. des 14. Jh. mit nahezu den gleichen Versen wie bei Fischart 
und denen aus der Prov. Posen von 1792. Näheres Wiener Sitzber. 54, 321.

21 Freundliche Mitteilung Karl Voretzschs, der mich auf Friedrich 
Sauters zum Volkslied gewordenes „So herzig wie mein Liesel“, Karlsruhe 
1845, S. 164, Auswahl von E. Kilian, Heidelberg 1902, S. 24, sowie auf J. Meier, 
Kunstlieder im Volksmunde, hinweist.



— 10 —

ist es in Catharinus Dulcis Schola Italica Francoforti 160522), zu dem 
es auch einen sprichwörtlichen Reflex im Italienischen gibt23, führt 
der Weg ins Neuitalienische. Neben anderen Dialekten bietet das 
Sizilianische moderne Belege, in denen — rassereiner — Ideale von 
Frauen mit Hilfe der Typen, die sizilische Städte bieten, aufgestellt 
werden24. Von italienischen Volksliedern her — kaum von den der 
Zahl nach anscheinend weniger zahlreichen deutschen — mag25 
die berühmte Völkeraufzählung herstammen, die sich zum Lobe der 
Polin in Millöckers Bettelstudent (1882) findet26. Selten nur steht

22 Renier, S. 140—141: „anche flamminghe, spalle tedesche, piö genovese, 
gamba slava, spirito francese, andatura spagnuola, bei profilo di Siena, petto 
di Venezia, occhi di Firenze, capelli d’oro di Pavia, ciglia di Ferrara, pelle 
bolognese, piccola mano di Verona, della Grecia la nobil movenza, di Napoli 
i denti, di Roma la dignitä e di Milano la grazia“. (Dort nähere Quellennach
weise usw.)

23 Siehe Jahrbuch f. rom. u. engl. Lit. 9 (1868), S. 73 u. 203.
24 Renier, S. 141—142.
25 Vielleicht geht auf Italien das kastilische Sprichwort wie die Zeilen 

aus einem Liede Carvajals zurück, die Renier S. 141 zitiert.
26 Symons Arie im I. Akt hat den Wortlaut:

Ich knüpfte manche zarte Bande,
Studierte die Pariserin,
Die schönsten Fraun im Sachsenlande,
In Deutschland, Ungarn und in Wien!
Ich kenn der Frauen Reiz im Süden,
Neapel, Rom, Florenz, Madrid,
Drang auch bis zu den Pyramiden,
Nahm Afrika zum Theil noch mit;
Hab an des Ganges Strand gesessen 
Und tauschte dort gar manchen Kuß;
Ich liebelte bei den TscherJcessen 
Mit schönen Fraun des Kaukasus.
Noch schöner schien mir die Creolin,
Doch all die Schönheit schnell erbleicht,
Wenn man dagegen hält die Polin, —
Der Polin Reiz bleibt unerreicht!

Die Polin hat von allen Reizen 
Die exquisitesten vereint;
Womit die andern einzeln geizen,
Bei ihr als ein Bouquet erscheint.
Die Nase hat sie griechisch-römisch,
Glutaugen von der Spanierin,
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einmal neben vielen solchen Versuchen der andere, ein männ
liches Idealbild aus verschiedenen Völkern zu formen, so jene 
Stelle, in welcher sich Ibsens Peer Gynt — der Titelheld — im 
Gespräch mit Monsieur Ballon als einen idealen Kosmopoliten hin
stellt27.

Der üpp’ge Mund ist slavisch, böhmisch, 
Und lieblich wienerisch das Kinn.
Von der Pariserin das Füßchen 
Und von der Brittin die Figur,
Von allem Reizenden ein Bischen,
Doch immer grad das Beste nur.
Sie borgt sogar von der Mongolin 
Etwas Piquanterie vielleicht, —
Und grade dadurch wird die Polin 
Von keinem andren Weib erreicht!

Das Textbuch des Bettelstudenten stammt von den bekannten Operetten
librettisten F. Zell und G. Genee und wird von K. Preiß (Versuch einer 
Biographie Karl Millöckers in Wochenschrift für Kunst u. Musik, Wien 1905, 
S. 211) als Ideal eines Spieloperntextes bezeichnet. Preiß spricht von zwei 
„verschollenen“ Stücken als Vorlagen für Zell und Genee, „einem guten fran
zösischen Lustspiel aus dem 18. Jahrhundert“ und dem Gitarrespieler von 
F. Halevy (Text von Scribe). Es wäre noch näher festzustellen, in welcher 
Weise das Loblied auf die Polin in den Bettelstudenten gelangte, ob die 
deutschen Operettenlibrettisten oder ihre Vorlagen aus dem Volkslieder
schatz geschöpft haben oder ob es sich um ein zufälliges Zusammentreffen 
mit volkstümlichem Liederschema handelt. — Herr Geheimrat O. Walzel, Neffe 
des einen der Librettisten (F. Zell, eigentlich Camillo Walzel), vermochte, von 
mir befragt, aus seiner Erinnerung nichts Näheres zu der Frage zu sagen.— 
Hierzu als weiteres modernes Beispiel zu vgl. Rüben Darios, Preis der Ar
gentinierin, die „die Vorzüge aller Frauen in sich vereinigt“ im Canto a la 
Argentina ...; s. G. Lepiorz, Themen u. Ausdrucksformen des span. Sym
bolismus. Diss. Tübingen 1938, S. 18.

27 Auf die Frage Monsieur Ballons (Reclam-Ausg. 3, S. 75):
Norweger sind Sie?
Peer Gynt: Von Geburt,
Doch Weltenbürger durch Beruf.
Das Glück, von dem ihr schon erführt, 
Verdanke ich Amerika.
Die wohlgefüllten Bücherschränke 
Den jüngern Schulen Deutschlands 

[schuld ich.
Frankreich mit Kleidern mich versah,

Mit Witz, Esprit und auch Zynismus. 
Von England lernt ich wie man denke, 
Arbeit und etwas Egoismus;
Vom Juden, wie man sei geduldig. 
Das bißchen dolce far niente 
gab mir die italiana gente.
Auch schuf ich Eisen mir ins Blut 
Mit schwedschem Stahl;
Das stärkt den Mut.

Hierzu wären zu vergleichen die in Italien um 1500 und im 16. Jahrhundert
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Eine Tatsache, die für die Darlegungen der späteren Kapitel 
festgehalten zu werden verdient, ist, daß Italien vor anderen abend
ländischen Völkern für diese frauenverherrlichenden Lieder in 
volkstümlichen und gebildeten Schichten stets etwas übrig gehabt 
hat. So wird die Beliebtheit der Zeuxis-Anekdote vom Helena- 
biid28 gerade in Italien verständlich.

Nichts bestätigt die Intimität der Beschäftigung mit einem 
Thema — man vergleiche die Schicksale der Chansons de geste- 
Stoffe in Italien — so sehr wie seine gelegentliche humoristische 
oder ironische Behandlung. „Nimia familiaritas parit contemptum.“ 
Das Zeitalter des Barock hat im Abendlande, zumal im Süden der 
Alpen, eine üppige burleske Modepoesie ins Kraut schießen lassen 
und ist auch am vielgeliebten Thema des Wunschbildes der schön
sten Frau nicht vorübergegangen. Hier ging anscheinend Francesco 
Berni, der im Sonetto alla sua donna eine Schönheiten-Aufzählung 
in positivem Sinne gegeben hatte, in den 30er Jahren des 16. Jahr
hunderts mit Io ho per cameriera mia l’Ancroia voran, wenn auch 
keine genaue Aufzählung der verschiedenen Körperteile (immerhin: 
Haut, Lippe, Kopf, Brust, Zunge, Zähne werden genannt) darin ge-

entstandenen Verse, die O. Freih. v. Reinsberg-Düringsfeld, Jahrb. f. rom. u. 
engl. Lit. 9. (1868), S. 73—78 gedruckt und besprochen hat. — Ein Idealbild der 
Stauferzeit zeichnet sich (vgl. Etienne Pasquiers Recherches de la France 
VII, IV 1621) Friedrich Barbarossa (gest. 1190), indem er für Herr und Dame, 
für bürgerlichen Gewerbefleiß, höfischen Prunk und lyrisches Dichten die 
internationalen Gipfelleistungen zusammensuchte:

Pias mi cavalier Frances 
Et la donna Catalana 
Et l'ouvrar del Ginoves 
Et la cour Castellana,
Lou cantar Provengales.

Zwei — ebenfalls nur entferntere — arabische Beispiele, ein ganzes Land 
(nämlich Spanien) durch geographische Zusammenstellungen zu charakteri
sieren (von Muza, 8. Jahrh. und Yusuf, 12. Jahrh. stammend) stehen bei 
U. Christoffel, Altes Spanien (1936), S. 56 und 66. — Die Ideal-Kathedrale hat 
man aus „les clochers de Chartres, la fagade de Reims, la nef d’Amiens et le 
chceur de Beauvais“ zusammenstellen wollen (A. Thibaudet, Histoire de la 
litterature frangaise de 1798 ä nos jours, Paris 1936, S. 197).

28 Bis ins volkstümliche italienische Lied wird die schöne Helena 
genannt. T renta c ose äbbia una gientil fanciulla I Se come hei e na fu vuol 
parer bella ... s. Manacorda, a. a. O., S. 438.
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boten wird29. Von Messer Andrea Calmo gibt es dagegen (1553 ver
öffentlicht30) eine bis ins einzelne ausgeführte Parodie. In der dritten 
Egloge singt Fondolo über die ninja Rampilia folgende venezianisch 
gefärbten Verse:

Vatene, vaga Dea, honor d’Arcadia,
Fia del Santo caval del monte Olimpio 
Da far invidia a i morti e i vivi imbastio.
Quel vostro fronte k tanto spaciosissimo,
Che g’anderave el caro de Cupidine 
E una procession de Veschi e muneghe.
El naso si someia un vivo porfido,
Belo, ben relevao, pien d’artefitio,
Proprio co xe 'l paluo, che va a San Lazaro.
Quei ochi tenti d’inginostro e cenaprio 
Lusenti da sbasir un grifo e un aspido,
Fitti in la testa con do agui da masena.
Le rechie, ’l colo par l’urna de Mario 
E le spale coi brazzi e col bonigolo 
e tete e corpo par scolpio Marforio.
I denti si someia piera pomega 
Tutti fodrai d’un puro nassuo ebano,
Zaleti in cima e le zenzive i rosega.
Mo quella lengua saoria e petegola,
Me muovandola inse un fiao de pevere 
Da far morir un corbo e una mandragola.
Quando i lavri e la boca ’l parlar schitola 
Me par intrar de note con la gondola 
Drento de la cavana de san Servolo.
E quei peazzi grossi a mo do perteghe 
Coi so calcagni e quei zenochi ruvidi 
Da imbertonar un lovo, un can e un aseno.

2® Francesco Berni, Poesie e Prose criticamente curate da Ezio Chiörboli, 
Geneve u. Firenze 1934 (Biblioteca dell’ Archivum Romanicum, Ser. I, 20), 
Rime XXIII (S. 79) und LXIX (S. 182; sonetto caudato); im ersten der beiden 
Stücke werden 12 Teilschönheiten aufgezählt.

so Quattro Egloghe pastorali, pubblicate per la prima volta nel 1553 e 
dedicate a M. Gabriel Gradenigo. Vgl. Le Lettere di Messer Andrea Calmo, 
riprodotte sulle stampe migliori con introduzione ed illustrazioni di Vittorio 
Rossi, Torino 1898 (Bibi, di testi inediti o rari III, S. LXXXII u. S. LXXXVII).



14

Mo chi vedesse puö ’l teren desmestego, 
Ch’a far el Paradiso dei antipodi 
Ghe perderia la cela de don Stefano*.

8 A. a. O. Literaturangaben von Interesse.
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2. Das Helena-Bild des Malers Zeuxis.
Am Anfänge dieser Betrachtungen über die literarischen Schick

sale einer für die Kunsttheorie des Abendlandes belangreichen 
Anekdote bzw. eines sinnbildhaften Motivs besonderer Eindrucks
kraft muß auf seine älteste Form eingegangen werden, auf die ein
malige erste Prägung, die durch die späteren Bearbeitungen im 
Mittelalter und in der Neuzeit immer wieder durchblickt.

Es haftet an der Künstler-Anekdote vom Helena-Bilde, das der 
Maler Zeuxis für den Tempel der Stadt Kroton in Apulien 
schaffen sollte und schuf, der Duft, nicht des Legendarischen an und 
für sich, sondern jener Art des Legendarischen, an dem trotz alles 
Schwankenden ein echter und unbezweifelbarer Kern anzunehmen 
ist. Durch all das Unsichere hindurch, über den Wirrwarr des 
Hypothetischen hinweg, welches die klassische Altertumswissen
schaft von der Angelegenheit feststellen mußte1, spürt man einen 
menschlich und künstlerisch bedeutsamen Vorgang, die Geburt 
einer Kunsttheorie.

Fern von blasser Abstraktion ist sie in sehr lebendiger, sinn
bildlicher Weise erfolgt.

Die Anekdote vom Bildnis Helenas, zu dem sein Schöpfer die 
sich ergänzenden Teilschönheiten von fünf edlen Jungfrauen der 
Stadt Kroton zusammentrug, hat in der Geschichte des Abendlandes 
einen langen Nachhall gefunden (Nachrichten besonders bei Cicero, 
Plinius, Dionys von Halikarnaß). Sie fließt hervor aus einer der 
glanzvollsten Schichten des altgriechischen Geisteslebens. Denn so 
schwankend und gleitend sonst viele Einzeltatsachen der Tätigkeit 
des Zeuxis (Kurzname für Zeuxippos) — mindestens für den heutigen

l Über die hierher gehörigen Tatsachen und die anschließenden Fragen 
vgl. Julius Lange, Die menschliche Gestalt in der Geschichte der Kunst (hg. 
v. P. Köbke, a. d. Dän. übersetzt von M. Mann), Straßburg 1903, S. 71 ff., E. Pfuhl, 
Malerei und Zeichnung der Griechen, Bd. 2 (1923), S. 681 ff., ferner B. Croce, 
Ästhetik als Wissenschaft des Ausdrucks, deutsch von K. Federn, 1905, S. 165; 
K. Borinski, Die antike Poetik und Kunsttheorie II (1924), in „Das Erbe der 
Alten“ (R. I, Heft 11), S. 54 f.; S. 84.
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Stand der Forschung, wahrscheinlich aber für immer — erscheinen 
mögen, man weiß doch genau, daß er zum Kreise des Sokrates 
gehört2 3, daß ihn also Athen an sich gezogen hat, wenn er gleich 
aus dem Kolonialgriechentum stammte. Mag nun das lukanische 
(was wahrscheinlich ist) oder das pontische Heraklea seine Heimat 
gewesen sein, Zeuxis hat sich „im Westen, Osten und Norden der 
griechischen Welt“, durchaus nicht nur in Athen und Hellas, be
tätigt und ist zu hohem Ruhm gelangt. Eine Vorstellung von seiner 
Malerleistung kann sich die Nachwelt, da seine Werke verloren 
sind, nur höchst bruchstückweise verschaffen. Die Legende wuchert 
über ihn wie über so vieles in seinem Zeitalter. Die Kritik der 
Anekdoten, die über ihn überliefert werden, gestaltet sich — nach 
Pfuhls zusammenfassender Darstellung zu urteilen — anscheinend 
fast verzweifelt.

So ist auch der eigentliche Vorgang, welcher der Helena-Bild- 
Anekdote zugrunde liegt, in mancher Beziehung unklar. Schon be
züglich des Ortes, an dem Zeuxis den Auftrag des Gemäldes 
erhalten haben soll, besteht in der Tradition des Altertums Ver
schiedenheit: Cicero (De inventione II, 1) bietet Kroton, der ältere 
Plinius (Nat. hist. XXXV, 9, 64) Agrigent als Ortsangabe. Die 
heutige Wissenschaft hat sich nicht für die berühmte sizilische 
Stadt Agrigent, sondern für die apulische Stadt Kroton entschieden8.

Doch sind damit die Schwierigkeiten längst nicht erschöpft. 
Man weiß nicht, ob die schöne Geliebte des Paris, die dämonische 
Erregerin des trojanischen Krieges, einzeln oder in einer Gruppe 
dargestellt, ob sie ganz nackt oder nur z. T. unbekleidet dargestellt 
war4. Ja, der ganze anekdotische Vorgang, der fruchtbringend in 
die Geschichte der Kunsttheorie eingegangen ist, d. h. der Bericht 
von der Schaffung eines Idealbildes weiblicher Schönheit, das dann 
in Abwandlungen bei Lukian, Bertran de Born, Trissino und

2 Ein Bild des Zeuxis, sein rosenbekränzter Eros, wird in den 425 v. Chr. 
aufgeführten Acharnern des Aristophanes erwähnt. Vgl. Pfuhl, a. a. O., S. 681

3 F. Münzer, Zur Kunstgeschichte des Plinius, Hermes XXX (1895), S. 537, 
hat dargelegt, daß „die Geschichte nur nach Kroton passe wegen dessen 
geographischer Lage.“ Plinius' Nennung der Agrigentiner wäre dann „bloße 
Flüchtigkeit“, vgl. A. Kalkmann, Die Quellen der Kunstgeschichte des Plinius, 
Berlin 1898, S. 167 f.

4 Vgl. J. Lange, Die menschliche Gestalt, S. 73.



anderen wieder auftaucht, kann in Zweifel gezogen werden; es ist 
tatsächlich geschehen.

Zunächst aber sei einmal die Anekdote in ihren knappen Ge
gebenheiten festgehalten: „Die Krotoniaten lassen es sich etwas 
kosten, ihren Haupttempel, das Hera-Heiligtum, zu einem Museum 
der Kunst des Zeuxis zu machen5.“ Zeuxis begibt sich an die Arbeit. 
Er will eine Helena malen. Er begehrt „die schönsten Jungfrauen 
zu sehen; Hetären waren ihm offenbar nicht edel genug. Da zeigte 
man ihm zunächst die schönen Jünglinge der Palästra, dann deren 
Schwestern, und ließ ihn die fünf schönsten, deren Einzeilschön- 
heiten einander ergänzten, aus wählen.“

So knapp ist die Geschichte6, in der sich, über das tatsächliche 
Verfahren des Künstlers hinausgehend, eine tiefe Einsicht ins Wesen 
des Idealstiles findet7. Es ist die sinnreiche Vermutung geäußert 
worden, daß Zeuxis über seine Musterschönheit eine Abhandlung 
geschrieben habe und daß die Anekdote von den Mädchen aus 
Kroton nur danach erfunden sei. Über reine Vermutungen hinaus 
ist dabei nicht vorzudringen.
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S Pfuhl, a. a. O., S. 684.
• Ohne inneren Zusammenhang mit ihr ist der Bericht, Zeuxis habe ein 

Helena-Bild (anscheinend eine Wiederholung des berühmten) in einer Sonder- 
Ausstellung gegen Eintrittsgeld gezeigt, s. Pfuhl, a. a. O., S. 683.

7 Langes Interpretation (Die menschliche Gestalt, S. 72) der drei Berichte 
lautet: „Cicero äußert sich in seiner Erzählung nicht darüber, daß der 
Maler die Schönheit der jungen frei geborenen griechischen Mädchen 
nackend studierte. Ob er es so gemeint hat, kann man meiner Ansicht nach 
aus diesen Worten weder bejahen noch verneinen. Plinius (Hist. nat. 35, 64) 
sagt dagegen in seinem weit kürzeren Bericht über die Sache, daß Zeuxis 
eine Schau über die jungen Mädchen der Krotoniaten, als sie nackt waren, 
veranstaltete und fünf unter ihnen auswählte, damit er auf dem Gemälde 
wiedergeben konnte, was an einer jeden einzelnen von ihnen schön war. 
Dionysios aus Halikarnass (De priscis script. eens. I) geht noch weiter und 
sagt, seine Aufgabe sei gewesen, Helena nackend zu malen, und deswegen 
hätten die Bürger der Stadt ihm ihre jungen Mädchen gesendet, damit er 
sie nackend beschauen solle; indem er aus vielerlei Teilen seinen Schluß 
zog, gab seine Kunst das Gesamtbild der vollendeten Schöne wieder. Die 
übrigen Schriftsteller, die das Bild besprachen, liefern keinen Beitrag zum 
Verständnis dieses Punktes.“ (Im folgenden wendet sich, wie früher schon 
gesagt, Lange gegen die Annahme, Zeuxis habe eine nackte Helena gemalt.)
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Freilich macht die Theorie in der Form, wie sie durch die 
Anekdote vorgetragen erscheint, einen etwas äußerlichen Eindruck. 
Es klinge, sagt Pfuhl, als ob Zeuxis seine Helena „aus Modell
studien zusammengeflickt habe8“. So wenig man wahrlich also be
haupten kann, dieses für das Wesen eines Idealstiles gefundene 
Bild strafe die Behauptung Lügen, daß jegliches Gleichnis irgend
wie hinkt, muß man doch erkennen: an theoretische, philosophische 
Erwägungen führt die Helena-Bild-Geschichte unstreitig heran. 
Was man über die Berührungen des jungen Zeuxis mit Sokrates 
weiß, dient sicherlich dazu, das Verständnis dieses Maler- 
Theoretikers, der allem Anscheine nach in Zeuxis steckte, zu 
fördern. Dabei kann hier alles beiseite bleiben, was über seine 
Beleuchtungslehre, über sein Proportionssystem, über seine Raum
behandlung, über seine ganze geistige Art und damit auch über 
die Tragweite gewisser anderer Anekdoten von den Archäologen 
aus verschiedensten Quellen zusammenzubringen versucht wird. Es 
braucht uns nur auf d i e Lehre anzukommen, die in der Anekdote 
von der Art des Zustandekommens jenes Helena-Bildes verborgen 
liegt. Denn sie scheint mit den Fragen der vergeistigten Technik, 
die Zeuxis sonst bewegten, keinen oder nur geringen Zusammen
hang zu haben.

Mit Recht sieht man Verbindungsfäden zwischen der Auffassung 
vom Idealstile, wie sie aus der Helena-Anekdote spricht, und den 
Worten, die Sokrates im Gespräche mit dem Maler Parrhasios9 ge
äußert hat. Xenophon überliefert sie in den Denkwürdigkeiten (III, 
10, 2). Dort heißt es nämlich schon — Sokrates ist der Sprechende—, 
das Verfahren der Maler bestehe darin, von verschiedenen Körpern 
das auszuwählen, was sie zum Schaffen schöner Gestalten brauchten: 
ex noZZeöv avvdyovxeg zä eg exdazov xdXXiaza.

In dieser Sokratischen Bemerkung liegt, soviel man sehen kann, 
ein Keimpunkt zu kunsttheoretischen Überzeugungen, die seitdem 
über mehr als zwei Jahrtausende hinweg sich immer wieder im 
Raume an der Antike orientierter Kunstübungen vernehmbar ge
macht haben. Bei Lukian oder dem streitbaren Bertran, bei 
Trissino, Raffael, Lope de Vega, Francesco Lana, Andre Chenier, ja

8 Pfuhl, s. 684.
» Dieser war ein älterer Rivale des Zeuxis.
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beim alternden Goethe im 2. Teile des Faust — und bei manchem 
anderen mehr! — sind kürzere oder breitere, gröbere oder feinere, 
einfachere oder kompliziertere, mechanischere oder vergeistigtere 
Ausgestaltungen dieses Grundmotives, sei es durch diesen oder 
jenen Ableger des sokratischen Ausspruches (d. h. Zeuxis-Legende 
oder Lukiansche Verarbeitung) vermittelt, hervorgetreten.

Es ist der zitierten Stelle aus den Memorabilien bei der Kürze 
der dort wiedergegebenen Erörterung mit der Herauslösung aus 
dem Texte kein Zwang angetan. Das genaue Verhältnis der Sokrates- 
Worte zu der sich aus der Helena-Anekdote ergebenden Lehre des 
Zeuxis bleibt freilich eine offene Frage. Am natürlichsten erscheint 
es wohl, so belehrt mich freundlichst Julius Jüthner, nicht den 
Nachklang eines Gespräches mit Zeuxis oder eine Anspielung an 
die Anschauungen des Zeuxis in den bei Xenophon überlieferten 
Worten zu sehen, sondern eine Bemerkung des Sokrates über die 
Maler, die ihm und seinen Vertrauten als eine ganz selbstverständ
liche Ansicht erschien. Es dürfte schwerlich berechtigt sein, dem 
innerhalb des Sokrateskreises vergleichsweise noch sehr jungen 
Zeuxis die Vaterschaft dieses kunsttheoretischen Gedankens vom 
Idealstile zuzuschreiben10.

Von einem Zusammenhang mit der angeregten Unterhaltung in 
der Gesellschaft des Sokrates darf also, wie die Dinge im einzelnen 
auch liegen, ohne Zögern gesprochen werden. Die Nennung des 
„jungen“ Zeuxis in Platons Protagoras-Dialog, seine Bezeichnung 
durch Sokrates in Xenophons „Symposion“ als "ndw xaXög xdya&ög' 
sind Zeugnisse genug für die Zugehörigkeit des jungen Malers zu 
der Athener Gruppe um Sokrates.

Man hat im übrigen wiederholt in neuerer Fachliteratur die aus 
dem Helena-Bilde nach Ciceros Worten (s. o.) zu destillierende Lehre 
vom Idealstil auch mit der Poetik des Aristoteles zusammen
gehalten11. An einer der für die europäische Kunsttheorie der

10 Anders A. Kalkmann, a. a. O., S. 166 f.; Pfuhl, a. a. O., S. 681, unten, 
ti B. Croce, a. a. O., S. 165; Pfuhl, a. a. O., S. 684. — A. Kalkmann, S. 166, 

weist in diesem Zusamenhang hin auf Dionys von Halikarnass, ttäv 6.Q%ai(3iv 
xqIois 1; Johannes Vahlen hatte (Symbola philologorum Bonnensium in 
honorem Fr. Ritschelii collecta 1864—1867, S. 160) schon früher als in dieser 
Hinsicht zusammengehörig genannt: Aristoteles, Politik 1281 b 11, Poetik
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Renaissance und des Barock-Klassizismus folgenreichsten Stellen 
der Poetik des Aristoteles heißt es (im Kap. 25) folgendermaßen12:

„Alles in allem können wir sagen: man soll das Unmögliche 
auf die Forderungen der Kunst oder auf das Bessere oder auf die 
Meinung zurückführen. Vom Standpunkte der Dichtkunst nämlich 
verdient das glaubhaft Unmögliche den Vorzug vor dem unglaub
haft Möglichen. Ferner: Mag es vielleicht unmöglich sein, daß es 
Menschen von der Art gäbe wie sie Zeuxis gemalt hat, so kann 
man doch antworten: ,Aber es ist das Bessere', denn das Ideal soll 
die Wirklichkeit überragen13. Auf die gangbare Meinung endlich 
führe man das Ungereimte zurück und nebenher auch darauf, daß 
ein solches unter Umständen nicht ungereimt ist; denn wahrschein
lich ist es, daß manches auch gegen die Wahrscheinlichkeit erfolge14.“

Der Kernsatz des Ganzen: iö yäg nagdbeiyfia öel bneQixew läßt 
allerdings die Deutung ziemlich sicher zu, daß Aristoteles eben auf 
die Helena-Bild-Anekdote abzielen wollte. Sie paßt jedenfalls vor
trefflich zu der vom Stagiriten hier entwickelten Lehre. Bei der 
immer von neuem unternommenen Interpretation des berühmten 
Poetik-Absatzes, die seit der Auffindung der „Poetik“ italienische 
und andere europäische Grammatiker beschäftigt hat, ist das 
Interesse der Renaissance- und Barockzeit besonders stark und

1461 b 12, 1454 b 9; Plato, Staat 742 d. Siehe ferner Erwin Panofsky, ldea, ein 
Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie (Studien der Bibi. 
Warburg V) 1924, S. 7.

12 Aristoteles’ Poetik, übersetzt und eingeleitet von Th. Gomperz, Leipzig 
1897, S. 64.

13 Der griechische Text mit Bezug auf Zeuxis ist zerrüttet überliefert 
und von J. Vahlen in Aristotelis De arte poetica Uber, Lipsiae 1885, S. 72 
(s. vorher Zur Kritik Aristotelischer Schriften, Wien 1861, S. 33) so her
gestellt worden: 8Äa)g S£ x6 äSuvavov fiev 7tQÖg xfyv jxoivjoiv 7iQog xd ßeAxiov 
f} nqbg xtyv öogav Sei ävdyeiv. TiQÖg xe yciQ xrjv noiri<nv ctlQexätxeQov ni&avöv 
dSvvaxov -P} dnl&avov nal Svvaxov. , , xoiovxovg elvai, olov Zev^ig eyQacpev. 
&ÄÄa ßeAxiov xd yag naqdSeiyfAa Sei bne^e eiv.

14 Ähnlich Aristoteles, Politik III, 6, 5 (1281b, 10): „Aber dadurch unter
scheiden sich die trefflichen Männer von jedem aus der Menge, und ebenso 
auch, wie es heißt, die Schönen von den Unschönen und das kunstvoll 
Gemalte von der Wirklichkeit, nämlich dadurch, daß das gesondert Zer
streute in eins vereinigt ist“ (so schlägt Herr Koll. Jüthner zu übersetzen 
vor, dem ich auch für einige andere Hinweise, Ratschläge usw. aus seinem 
Fachgebiete zu Dank verpflichtet bin).
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häufig auf diese beispielhafte Legende, die ein anscheinend so ein
faches Rezept für die erstrebte vergeistigte Kunst darbot, hin
getrieben worden.

Mit Ciceros Worten gesagt, war Zeuxis’ Anschauung folgende: 
„Er meinte nämlich, daß er nicht alles, was er für den Liebreiz 
suchte, in einem Körper vereint finden könne, weil die Natur in 
einem einzelnen Geschöpf nichts in allen Teilen vollendet aus
gestaltet hat. Als hätte sie also für die anderen nichts zu ver
schenken, wenn sie einem einzelnen alles gewährte, spendet sie dem 
einen diesen, dem anderen jenen Vorrang, indem sie irgendeinen 
Mangel hinzufügt15.“

15 De Inv. II, I, I. Vgl. Julius Lange, a. a. O., S. 72, Anm. — S. 73 s eht 
der von Pfuhl zitierte Schlußsatz Langes, der das Verfahren des Zeuxis 
trefflich verbildlicht (s. auch unten Kap. 8, S. 113 Anm.).
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3. Die Kaiser-Maitresse in den Imagines 
und Pro imaginibus Lukians.

Süditalische, der Lage der Dinge nach also wohl griechisch 
sprechende Zeitgenossen haben dem Zeuxis die damals bei der Aus
schmückung des Haupttempels zu Kroton von ihm verwendete Ver
fahrensweise nachgeredet, wenn die ganze Geschichte überhaupt 
wörtlich genommen werden darf. Von den Zeitgenossen ausgehend 
aber hat sich die Anekdote, die sich auch zur Anpassung an Aristo
teles’ Mimesislehre eignete, durch die Antike, die Spätantike und 
weiter verbreitet.

Ein rein künstlerisches Wollen hat (so müssen wir nach dem, 
was wir wissen, urteilen) der Bemühung des Zeuxis zugrunde ge
legen. Pfuhl macht darauf aufmerksam, daß sich an die Geschichte 
des Helena-Bildes von Kroton keinerlei schmutzige oder unflätige 
Bemerkungen in der Tradition des Altertums anknüpfen, daß 
das Motiv mit seinem Bruch alter Sitte, der wohl unerhört war, 
durch Klatsch und Niedrigkeit nicht entweiht worden ist1. Weiter 
aber möchte man hervorheben, daß dieser altgriechische Maler 
offenbar auch unendlich weit davon entfernt gewesen ist, außer 
seinem Verfahren, ein Wunschbild zu schaffen, noch Nebenabsichten 
zu verwirklichen, z. B. auf irgendwelche persönlichen Sonder
wirkungen auszugehen. Die Nachwelt — wenn man den ganzen 
Vorgang einmal real nimmt — kennt die fünf edlen Griechen
mädchen nicht, die ihre Leiber für die Aktstudien hergegeben und 
damit einem berühmten, leider verlorenen Werk der Antike zum 
Leben verholfen haben. Jedenfalls ist Zeuxis nach allem, was wir 
wissen und vermuten können, davon weit entfernt gewesen, diesen 
ausgewählten fünf irgendwie zu huldigen2.

Eine solche Umbiegung des alten Grundmotivs müssen wir nun

1 A. a. O., S. 684.
2 Cicero sagt in De inventione II, I, I immerhin: Er (Zeuxis) wählte fünf 

aus, deren Namen viele Dichter der Erinnerung überliefert haben, weil sie 
durch sein Urteil, das als das beste Urteil über Schönheit angesehen werden 
mußte, anerkannt waren.



— 23

aber in den kommenden Beispielen wahrnehmen, jedenfalls in den 
allermeisten, gleichviel ob sie der antiken, mittelalterlichen oder 
frühneuzeitlichen Geschichte angehören. Mindestens läßt sich sagen, 
daß erst verhältnismäßig spät zur Schlichtheit und Keuschheit der 
ursprünglichen Helena-Bild-Geschichte zurückgekehrt worden ist. 
Die bei aller Höhe des künstlerischen Aufschwunges naive Absicht 
des Malers aus einem klassischen Jahrhundert griechischer Kunst 
schwindet, und mit der bestimmten Absicht eines Höflings oder 
doch eines galanten Mannes und Rhetors bemächtigt sich eine andere 
Kunst, nicht einmal eine andere der sog. bildenden, sondern die 
redende Kunst, d. h. die Literatur, des Themas vom zusammen
gesetzten weiblichen Wunschbilde. Menschlich-allzumenschliche, 
polygame Sehnsüchte des Mannes, mindestens galant verkleidet, 
oder auch antiquarische Freude an Aneinanderreihung gelehrter 
Reminiszenzen an Frauen und Frauendinge machen sich nun breit. 
Während Zeuxis sich von jungen Mädchen der Stadt, in der er 
arbeitete, die Anregungen dazu entlehnte, das Abbild einer Frau 
der Vorzeit, der Helena, in idealer Weise zu bilden und wieder 
hervorzuzaubern, sind es bei Bertran de Born, bei Trissino u. a. 
Damen der jeweiligen Gegenwart — geschminkte, gepuderte und 
mitunter schon recht herangereifte —, aus denen durch eine ähn
liche Methode angeblich ein einzigartiges Wunschbild geschaffen 
werden soll. Der erste aber in der langen Galerie, der hier ins Auge 
zu fassen ist, Lukian, hat sogar einen Weg ganz für sich beschritten. 
Er tanzt insofern eigenwillig aus der Reihe, als er die Zeuxis-Idee 
übertrumpfte und zugleich verfälschte, indem er an die Stelle 
lebender Zeitgenossinnen bekannte, unsterbliche Frauenbildwerke 
der Antike wählte, aus denen er sich bemühte, die Schönheit der 
zu feiernden kaiserlichen Freundin zu komponieren — von den 
weiteren Hilfsmitteln der Kunst, Dichtung und Philosophie ganz 
abgesehen, die er für sein sonderbares Unterfangen heranzog.

In die Kaiserzeit Roms, und zwar hinüber in den Osten 
des Imperium Romanum, führt das zweite berühmt gewordene Bei
spiel eines — nunmehr also literarisch gewordenen — idealen 
Frauenbildnisses, das die Antike überliefert hat und das „nach 
Analogie von Zeuxis’ Schönheitsideal3“ geformt wurde.

3 Rudolf Hirzel, Der Dialog. Ein literarhistorischer Versuch, 1895, II. Teil, 
S. 279.
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Lukian aus Samosata in Syrien, einen der bekanntesten 
hellenistischen Schriftsteller aus derzeit der sog. zweiten Sophistik, 
des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts (um 120 bis nach 184* * * 4) 
hat sein Bildungsweg nach Griechenland und Gallien geführt. Er 
ist als Wanderredner in der griechisch-römischen Mittelmeerwelt 
weit herumgekommen. Er hat in den Anfängen seiner Publizistik 
jene Elxöveg (Imagines5) geschrieben, wegen deren er in diese Be
trachtung einzureihen ist6. Syrer von Geburt, hat er die griechische 
Sprache in überaus gewandter Weise zu gebrauchen gelernt und ist 
zum Hauptvertreter spätantiker Prosa in Dialogform geworden, wo
bei nicht vergessen werden soll, daß er daneben auch nicht
dialogische Schriften verfaßt hat. Der Autor der Imagines war, 
wenn auch schon 40jährig, noch in seinen Anfängen, er war mit 
den Götter-, den Hetären- und den Totengesprächen (Dialogi marini, 
Dialogi deorum, Dialogi meretricii und Dialogi mortuorum) noch 
nicht hervorgetreten. Unter den vielerlei witzigen, ironischen, da
bei von großer Belesenheit zeugenden Kleinproduktionen von 
Lukians leichtgeschürzter Muse sind die eben mit ihren Titeln an
geführten Dialog-Zyklen wohl die berühmtesten. Die Weltliteratur 
hat sich ihrer, namentlich zur Renaissance- und in der nächsten 
Folgezeit immer wieder gern, ja begeistert erinnert, und sie haben 
zu manchem ähnlichen Neu versuch Anlaß gegeben — zumal die 
Totengespräche —, nicht nur bei Freigeistern, sondern auch bei 
einem so ernsthaften Theologen, Pädagogen und Griechenfreunde

* Der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. gehört der Sophist 
Maximos von Tyros an (vgl. W. Kroll u. Hobein in Pauly-Wissowa Real
enzyklopädie des klass. Altertums XIV 2 [1930], Sp. 2555 fl.), der — was als
ein Nachklang der Zeuxis-Anekdote wie bei Lukian zu beurteilen ist — in 
seinen Philosophischen Stoffen XVII, 3 (hg. v. Hobein S. 211) von dem von 
verschiedenen Körpern gewonnenen Bild meinte, es müsse „eine Schönheit
erzeugen, die sich an keinem natürlichen Körper finde, wohl aber sich der
Schönheit von Statuen annähere“. So nach G. P. Beilori, Die Idee des Künst
lers, deutsch von K. Gerstenberg, hg. von Schriftgießerei H. Berthold, A.G., 
Berlin 1939, S. 13.

5 Gebraucht wird im folgenden als Titel: Imagines.
« Lucianus ex recensione Caroli Jacobitz vol. II, Lipsiae 1838, S. 330—346, 

anschließend 'Tnkg xiüv elxövcov S. 347—363. Zitate in deutscher Sprache werden 
gelegentlich gegeben in Anlehnung an Lucians Werke, deutsch von Dr. Theodor 
Fischer IV5 Langenscheidt, Berlin-Schöneberg (v. J.), S. 90—115.
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wie Fenelon, der Erzbischof von Cambrai (1651—1715), in der Spät
zeit des französischen klassischen Jahrhunderts gewesen ist.

Unter die literarischen Leistungen der Jugendzeit Lukians sind 
also die Imagines zu rechnen. Sie haben für die Chronologie seiner 
Entwicklung — so sagt die klassische Altertumswissenschaft — des
wegen eine besondere Bedeutung, weil sie sich, mit anderen 
Lukianischen Werken oder Werkchen verglichen, verhältnismäßig 
gut datieren lassen und daher einen „festen Ausgangspunkt“ „für die 
Bestimmung seiner Werke“, zugleich auch „für sein Leben und 
seine Reisen“ zur Verfügung stellen. Lukian hielt sich, als er die 
Imagines schrieb, in Antiochia auf. Er suchte sich vermutlich dem 
Adoptivbruder und Mitkaiser des Marcus Aurelius, Lucius Verus, 
zu nähern und ihm gefällig zu sein, indem er auf dessen Maitresse, 
die Smyrnäerin Panthea, ein Enkomion verfaßte* * 7. Lucius Verus, an
scheinend von wenig tatkräftiger und eher vergnügungslustiger 
Natur, war im Frühjahr 162 von Italien nach dem Osten zur Leitung 
des armenisch-parthischen Krieges abgegangen. Er hielt sich 163 
bis 166 im Osten auf und heiratete in dieser Zeit — 164 — die 
Tochter Mark Aurels. Aus diesen Tatsachen will die Forschung, 
wie es scheint, zu Recht, entnehmen, daß Lukian das Enkomion auf 
Panthea zwischen 163 und 164, d. h. während des Lucius Verus Auf
enthalt in Asien, aber vor seiner Verheiratung, verfaßt hat8 9.

Es bedarf zum Verständnis der Imagines kaum eines weiteren 
Hinweises auf Lukians Eigenart, auch kaum auf die Tatsache, daß 
derartige „epideiktische“ Leistungen, wie die klassische Altertums
wissenschaft sie nennt, d. h. rhetorische Musterreden, schon in 
klassischer Zeit beliebt, im hellenistischen Zeitalter und just im 
zweiten nachchristlichen Jahrhundert eine neue Blüte erlebt haben®.

i Für die hier und im folgenden gegebenen Daten vgl. P. v. Rohden in
Pauly-Wissowa, Realenzyklopädie I, 2 (1894) unter Annius 94, Sp. 2279 ff.,
besonders 2293 und Helm ebenda XIII, 2, 1927, Sp. 1726, 1745.

8 Carlo Gallavotti tritt in seinem mit Recht stark bestrittenen Luciano 
nella sua evoluzione artistica e spirituale, Lanciano 1932, für Abfassung im 
Jahre 162 ein, da nach seiner Meinung Lukian 163 bereits festen Aufenthalt 
in Athen genommen hatte (S. 75 ff.).

9 W. Schmid in Pauly-Wissowa, Realenzyklopädie VI (1907), S, 53, 55. — 
Zu vgl. Henri Piot, Les procedes litteraires de la seconde sophistique chez 
Luden. L’Ecphrasis, Rennes 1914, der hinsichtlich dieser rethorischen Be-
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Über solche epideiktischen Produktionen und das gesamte Wesen 
der scg. zweiten Sophistik hat Erwin Rohde auf Grund reichen 
Materials eine sehr eindringliche Darstellung gegeben10. Für den 
besonderen Zusammenhang, in den die Imagines hier zu stellen sind, 
ist weniger d i e Tatsache von Belang, daß sie nach dem früher ge
nannten, bei Xenophon, Mem. III, 10, 2, angegebenen Muster gebildet 
worden sind* 11, als die andere, daß ihnen unzweifelhaft ein gedank
licher Aufbau zugrunde liegt, der diesen Lukianischen Dialog in 
einen deutlichen Zusammenhang mit der Anekdote vom Helena- 
Bilde des alten Zeuxis rückt. Dabei mag gleich hier hinzugefügt 
werden, daß auch der den Imagines angehängte zweite Dialog 
'Tjveq tcüv elxövcov (Pro imaginibus) — eine Zeitlang nach den 
Imagines entstanden — in die folgende Betrachtung miteinzu- 
beziehen ist.

Die beiden Dialoge Elxövsg und 'Ytieq tßv eixövcov (Imagines und 
Pro imaginibus) gehören mit anderen Dialogen ihres Verfassers, 
mit „Amores“ und „De saltatione“ durch die Tatsache näher zu
sammen, daß in ihnen allen einer der Wortführer (und zwar speziell 
der Wortführer Lukians selbst) den Namen Lykinos trägt. Vielleicht 
darf man eine Hinneigung zur Philosophie, die sich zeitweilig bei 
Lukian geltend gemacht hat12, auch daran in den Imagines und Pro 
imaginibus erkennen, daß das Motiv aus dem Gespräche des 
Sokrates mit dem Parrhasios bei dieser höfischen Schmeichelei oder 
Galanterie gegenüber Panthea — oder war es mehr als das? — ver
wendet worden ist.

Sonderheit die verschiedenartigen Werke Lukians (u. a. auch den „Zeuxis", 
S. 48 fl.) betrachtet und dabei auch (S. 65—70) die „Bilder" und die „Verteidi
gung der Bilder“ behandelt.

10 Der griechische Roman und seine Vorläufer, 3. Aufl., Leipzig 1914, 
im Abschnitt III: Die griechische Sophistik der Kaiserzeit, S. 310 fl., bes. 324 fl.

11 Helm, a. a. O., Sp. 1745—46.
12 Helm, a. a. O., Sp. 1726; Rud. Hirzel, Der Dialog II (1895), S. 278 fl., 

sieht, wohl zu Recht, die Imagines und Pro imaginibus „im Centrum der dia- 
logisch-rhetorischen Sphäre“; vgl. aber Gallavotti, a. a. O., S. 51 ff., bezüglich 
des Nigrinus usw.; seine Auffassung von einer „Bekehrung“ Lukians zur 
Philosophie ist von der Fachwissenschaft nicht angenommen worden. Vgl. 
Marcel Caster, Luden et la pensee religieuse de son temps, Paris 1937, S. 379.
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Lykinos erklärt im ersten Satze der Imagines, er habe eine 
Frau gesehen, deren Schönheit ihn, wie die Gorgo des Mythos, fast 
zu Stein habe erstarren lassen. Auch auf Polystratos, den Dialog
partner werde sie, wTenn er sie sehe, verheerende Wirkung haben. 
Nach dem Namen der Dame befragt, erklärt Lykinos, nur zu wissen, 
sie stamme aus Smyrna. Und um ihre Schönheit, deren Beschreibung 
Polystratos verlangt, wiederzugeben, sei es nur möglich, große 
Werke berühmter Künstler heranzuziehen. So stellt er in Frage- 
und Antwortspiel mit Polystratos das schönste Werk des Praxiteles, 
die Aphrodite in Knidos, neben die Aphrodite des Alkamenes „in 
den Gärten zu Athen“, sowie neben das ebendort befindliche 
Sosandra-Standbild des Kalamis die Athene Lemnia des Phidias. 
Von der knidischen Aphrodite, so entwickelt Lykinos im Dialog 
(wohlgemut, wenn auch etwas mechanisch) sein zusammengesetztes 
Schönheits-Ideal weiter, müsse man den Kopf nehmen, Haare, Stirn, 
die Umrisse der Augenbrauen, das Schmachtende der Augen und 
ihren anmutstrahlenden Glanz. Von des Alkamenes’ Aphrodite aber 
müsse man die Wangen und das vordere Anlitz hinzufügen, sowie 
die Hände, das Ebenmaß der Handgelenke und die „zierlich zu
gespitzten Finger“. „Den Umriß des ganzen Gesichts, die Zartheit 
der Wangen und die Symmetrie der Nase gibt aber die Lemnierin 
und Phidias her, und derselbe Phidias leiht dem Idealbilde von der 
Amazone den Schluß des Mundes und den Nacken.“ „Mit holder 
Scham werden die Sosandra und Kalamis das Bild schmücken, und 
sein majestätisches Lächeln wird ebenso unmerklich sein wie bei 
ihr. Dieselbe Sosandra gewährt den sittsam anschließenden Umwurf 
des Gewandes; nur hat unser Bild keinen Schleier auf dem Haupte. 
Das Maß des Alters wird Praxiteles und seine knidische Aphrodite 
bestimmen.“ Als dem Dialogpartner Polystratos dieses Bild noch 
einer wesentlichen Ergänzung zu bedürfen scheint, nämlich des 
Reizes der Farbe, werden drei berühmte alte und ein moderner 
Maler aufgeboten, Polygnot, Euphranor, Apelles und dazu Aetion. 
„Euphranor soll ihr das Haar malen, wie das der Hera, Apelles die 
schönen Augenbrauen und die geröteten Wangen, wie er sie der 
Kassandra in dem Sprechsaale zu Delphi machte: ebenderselbe soll 
auch das Gewand von solcher Feinheit herrichten, daß die ge
ziemenden Teile knapp anschließen, die meisten anderen aber wie 
von einem Lüftchen emporgehoben scheinen. Den übrigen Körper
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soll Apelles malen wie bei der Pakate, nicht zu weiß, sondern so, 
daß man sieht, es fließe Blut in den Adern. Aetion soll ihr die 
Lippen seiner Roxane geben13.“ Zum Abschlüsse aber meint Lykinos, 
indem er von bildenden Künsten den Sprung in die Dichtung voll
zieht, vor allem müsse der beste aller Maler (der es trotz Apelles 
ir\d Euphranor sei, setzt er hinzu), nämlich Homer zu Hilfe ge- 

. mtnen werden: „die Farbe, welche er den Schenkeln des Menelaus 
g b, als er sie mit sanft gerötetem Elfenbein verglich, soll dieses 
Ganze h ben. Er wird ihr auch die großen Augen der Hera geben. 
In dem Werke unterstützen wird ihn der Dichter aus Theben (natür
lich Pindar) und ihnen Veilchenfarbe geben. Hold lächelnd, weiß- 
armig und rosenfingrig wird Homer sie machen und sie überhaupt 
mit weit mehr Recht als die Tochter des Brises der goldenen Aphro
dite ähnlich machen. Das werden nun Bildhauer, Maler und Dichter 
beitragen. Aber die aus allem diesem emporblühende Grazie oder 
vielmehr den ganzen Reigen der Grazien und Amoretten, die sie 
umschweben, wer könnte die nachahmen?“

Auf diese höchst schmeichelhafte rhetorische Inszenesetzung der 
schönen Unbekannten aus Smyrna fragt der von der Schilderung 
hingerissene Polystratos weiter: unter welchen näheren Umständen 
der Freund sie erblickt habe? Sie trug, wird ihm erwidert, ein zum 
Teil schon gelesenes Buch in Händen und sprach im Gehen zu 
einem ihrer Begleiter, wobei sie köstliche Zähne und Lippen zeigte. 
Nun errät Polystratos, um wen es sich handelt, und er kann dem 
Lykinos verraten: die Frau heiße ebenso wie die schöne Gemahlin 
des Abradatas (in Xenophons Kyropädie). Polystratos preist dann 
die Seele gegenüber dem Körper: „Wie du selbst weißt, stelle ich 
Sanftmut, Menschenfreundlichkeit, Hochherzigkeit, Sittsamkeit und 
Bildung des Geistes höher als Schönheit.“ Nach einer verächtlichen 
Bemerkung des Polystratos über Frauenschönheit, die ohne Seele und 
Tugend sei (wobei er gewisse Frauenzimmer mit Affe oder Ibis, 
Ziegenbock oder Katze vergleicht, die man beim Suchen nach der 
Gottheit im Inneren ägyptischer Heiligtümer zu finden pflege), über
nimmt nun er, Polystratos seinerseits, von Lykinos dazu auf
gefordert, die schwierige Aufgabe, von Pantheas Seele ein Bild zu

13 Pakate war eine Geliebte Alexanders d. Gr., Roxane seine persische 
Gemahlin.
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entwerfen. Da er „demselben Volke angehöre“, sei er mit ihr be
kannt und habe oft mit ihr gesprochen, während Lykinos sie nur 
einmal wie einen Blitz an sich habe vorbeieilen sehen. Polystratos 
sieht sich gleichfalls nach bildenden Künstlern und verständlicher
weise auch nach Philosophen als Mitarbeitern dafür um. Er ver
mag dabei sozusagen anzuknüpfen an die Zähne und Lippen, die 
Lykinos zuletzt noch hervorgehoben und die zum Erkennen, zur 
Identifikation der Unbekannten geführt hatten: er preist zunächst 
die Rede der schönen Frau, d. h. den Klang ihrer Stimme, die er 
in Vergleich setzt, u. a. mit Philomela, zumal wenn sie zur Zither 
singt. Nachdem er lange dabei verweilt, sie als eine Terpsichore, 
Melpomene oder gar als Schülerin der Kalliope bezeichnet hat, 
von ihrem reinen „ionischen Dialekt“, ihrer „Unterhaltungsgabe“ 
und „hohen attischen Anmut“ gesprochen, kommt er auf die 
einzelnen Tugenden ihrer Seele zu reden. Dabei wird dann von Musen 
und Göttern, von Dichtern, Rednern, Geschichtsschreibern und 
Philosophen zusammengeborgt, was alles Pantheas gebildeten Geist 
auszeichnen soll, dann ihre Weisheit und Einsicht, weiter ihre 
Menschenliebe und Barmherzigkeit, ihre Sittsamkeit und herzliche 
Zuneigung zum Kaiser. Schließlich wird ihr als größtes Lob gezollt, 
daß sie weder dünkelhaft noch hochmütig sei und daher nicht un
sicher und verhängnisvoll wie Ikarus ihren Höhenflug nehme, 
sondern sicher, vernünftig und gemäßigt wie Dädalus. Schon vor
her hat Polystratos Gelegenheit gefunden, viele antike Vergleichs
personen in seinen Lobeshymnus auf Panthea einzufügen, von 
Aspasia (der Geliebten des Perikies) zu reden, von Theano, von 
Sappho, von Diotima, von Arete und Nausikaa. Lykinos preist, daß 
dem „trefflichen, milden“ Kaiser das Glück einer solchen körper
lich und seelisch vollkommenen Gattin zuteil geworden sei. Poly
stratos aber schlägt vor, daß das Bild von Leib und Seele der 
schönen Frau, das Lykinos und er selbst entworfen, in einem unver
gänglichen Buche vereinigt werde.

Ebenso ausgedehnt, fast noch etwas länger dem Umfange nach 
ist Pro imaginibus, d. h. Lukians „Verteidigung der Bilder“. Der 
Autor will also zur Rechtfertigung seiner „Bilder“, seiner „Ver
gleiche“, die er in den Imagines zum Preise einer Dame angewendet
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hat, sich äußern14. Auf das Wichtigste beschränkt, ist der Sinn und 
der Gedankengang dieses Nachwortes zum ersten Dialog, ebenfalls 
in Form einer Zwiesprache zwischen den gleichen beiden Partnern, 
folgender. Polystratos gibt die Einwendungen wieder, welche die 
bewußte Dame gegenüber dem Idealbild, das von ihr entworfen 
wurde, erhoben hat. Es soll damit natürlich eine nur noch größere 
Verherrlichung erreicht werden, so recht im Geiste dieser antiken 
Epideiktik. Es sind Einwendungen gegenüber der Ausmalung 
körperlicher Vorzüge durch Lykinos. Lobsprüche, die Berechtigung 
hätten, erklärt die Kaiser-Geliebte, gern annehmen zu wollen, Über
treibungen aber müsse sie als Schmeichelei ablehnen, wobei sie 
ihrerseits allerlei Geschichtchen anführt, um die Lächerlichkeit von 
Frauen zu zeigen, die Schmeichlern ihr Ohr leihen. Pantheas 
stärkster Tadel an der Lobschrift richtet sich indessen — immer 
nach des Polystratos Bericht — gegen Vergleiche mit Hera und 
Aphrodite. Schon mit Frauen aus der Heldenzeit wären ihr Zu
sammenstellungen peinlich, was gar Göttinnen angehe, so sei sie 
bezüglich entsprechender Vergleiche „abergläubisch und schreck
haft“ und ersuche dringend um Abänderung. Sie habe (fährt der 
Berichterstatter fort) das näher ausgeführt und etwa darauf ver
wiesen, daß auch olympischen Siegern nicht erlaubt sei, überlebens
große Bildnisse von sich aufstellen zu lassen. Polystratos erklärt, 
ein wenig weitschweifig, er teile selber die Meinung der Panthea, 
daß ein Vergleich mit Hera und Aphrodite das Göttliche herabziehe 
und Lykinos in der Tat seine Darstellung abändern solle, wie auch 
der große Phidias durchaus auf Tadel und Lobsprüche gehört und 
sie berücksichtigt habe, als er die Zeusstatue für die Eleer her
stellte. — Darauf kommt dann Lykinos zu Wort, das er auch mit nur 
geringen Unterbrechungen bis zum Ende des Dialogs behält. Er läßt 
eine große Verteidigungsrede für sein Panthea-Bild vom Stapel, 
und zwar über Aufforderung des Polystratos in einer Form, die sich 
den Anschein gibt, als sei die Dame, um die es sich handelt, persön
lich zugegen. Er erklärt, aus seiner Schrift keinen Lobspruch ent-

14 Nach Helm, a. a. O., Sp. 1745: „Eine Ergänzung des vorigen Gespräches, 
die den bescheidenen Charakter der Panthea ins rechte Licht stellt; ob 
wirklich von ihrer Seite Einspruch erhoben war, ist fraglich, es handelt sich 
hier nur um eine geistreiche Erschöpfung des Motivs.“
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fernen zu können, vielmehr noch den der höchsten Ehrerbietung vor 
den Göttern zufügen zu müssen. Im übrigen verteidigt sich Lykinos 
bezüglich der Vergleiche mit Hera und Athene. Es liege in der 
Natur der Sache, daß man Bilder und Vergleiche, um zu preisen, 
nicht zu geringwertig wählen dürfe. So werde etwa ein Hund ver
nünftigerweise nicht mit Katze, Fuchs oder Wolf, sondern mit einem 
Löwen in Vergleich zu stellen sein usw. So hätten stets auch 
andere Dichter ihre Helden in Vergleich zu Göttern gebracht. Nach
dem er sich des längeren bemüht hat, Schmeichler und Lobredner 
zu unterscheiden, betont er: er habe ja nicht eine häßliche Frau 
„der Bildsäule in Knidos“ ähnlich genannt, sondern eine Dame, 
„deren Aussehen alle Welt kennt“; seine Kühnheit sei nicht zu 
groß gewesen. Dann aber fügt der geschickte Rhetor, um Argumente 
nicht verlegen, weiter hinzu, daß er im übrigen ja auch keine 
Parallele zu Göttinnen — zu den höheren Wesen selbst — ge
zogen, sondern nur aus Stein, Erz oder Elfenbein geformte Gebilde 
von Menschenhand mit einem Menschen, einer Frau, verglichen 
habe, was sicher keine Sünde sei. Von vielen Dichtern, besonders 
von Homer, seien Vergleiche mit göttlichen Wesen seit jeher an
gestellt worden, und zwar nicht etwa nur mit Abbildern, sondern 
direkt mit Göttern und Göttinnen, wofür er mehrere Beispiele auf
zählt. Ja, damit nicht genug, es pflegten vielfach sterblichen 
Menschen gar Namen von Göttern und Göttinnen gegeben zu 
werden: Dionysios, Hephaistio, Zenon, Poseidonios, Hermaios, Leto. 
Furcht vor den Göttern sei deshalb für Panthea nicht angebracht, 
vor ihnen hätte allerhöchstens er, der Verfasser, Grund besorgt zu 
sein. Mit diesen Sätzen beschließt Lykinos seine Verteidigungsrede. 
Polystratos erklärt, er werde sie möglichst genau der Dame über
bringen, während Lykinos das Ganze abschließt, indem er die Ab
sicht äußert, das Urteil in dem Wettbewerb abwarten zu wollen.

550 bis 600 Jahre, nachdem die Anekdote des unteritalischen 
Griechen in Umlauf gekommen war, oder doch nach dem Zeitpunkt, 
in den die Entstehungsgeschichte des Helena-Bildes des Malers 
Zeuxis verlegt wird, hat der hellenisierte Syrer Lukian sie in solch 
breiter Weise aufgearbeitet und einen Dialog bzw. deren zwei mit 
sichtlich hofmännisch-galanten Absichten daraus gemacht. Merk
würdig ist, daß er die Überschrift Bilder für seine Huldigung ge-



— 32

wählt hat, während doch die vielen herangezogenen Kunstwerke 
oder Bilder immer nur bedingt, d. h. als Vergleiche Ver
wendung finden, insofern als der Autor aus ihnen ein Idealbild, 
auf das es doch hauptsächlich ankommt und das der Dialogtitel 
nennen sollte, zu gestalten beabsichtigte.

Lukian bemühte sich, der schönen und gewiß einflußreichen 
Konkubine eines Kaisers in Antiochia mit großartigster, blendender 
Aufmachung im rhetorischen Geschmack der zweiten Sophistenzeit 
ein Kompliment zu machen. Er tat es, indem er die verwöhnte, 
infolge der Heirat des Lucius Verus vielleicht bald darauf gestürzte 
Frau mit berühmten Frauenskulpturen der Antike (Praxiteles’ 
knidische Aphrodite, Alkamenes’ athenische Aphrodite, das Sosandra- 
standbild des Kalamis, die Athene Lemnia des Phidias), verglich 
und indem er gemalte Porträts (Euphranors Hera, Apelles’ Kassandra 
oder Pakate, Aetions Roxane) wie auch dichterische Schilderungen 
(Pindars und Homers) hinzunahm und das so entstandene physische 
Bild obendrein mit Schilderungen ihres inneren Wesens, das sich 
besonders in Sprache und Gesang äußert, zu überhöhen versuchte.
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4. Die "domna soisseubuda" 
des Troubadours Bertran von Born.
Etwas mehr als 1000 Jahre vergehen, ehe (soweit bekannt) das 

merkwürdige Motiv eines zusammengesetzten weiblichen Idealbildes 
in einem lebensvollen, mit Recht berühmt gewordenen Beispiele 
wieder auftaucht. Das hochmittelalterliche Lied, in dem ein der 
Helena-Anekdote des 5. vorchristlichen Jahrhunderts recht ähnliches 
Verfahren durchgeführt ist, gehört gewiß auch dem weiten, alten 
mediterranen Kulturkreise an, führt freilich in dessen Westen, hinein 
in das kulturell sehr aufstrebende Südwestfrankreich des 12. Jahr
hunderts.

In 74 Versen, sieben Strophen und einem Geleit hat Bertran 
von Born in seiner sog. domna soisseubuda dem alten Thema eine 
neue Form gegeben1. Auch der streitbare Troubadour des Perigord 
ist zeitweilig ein Sänger der Frauen, vielleicht sogar der Liebe ge
wesen, ähnlich wie so viele andere seiner damaligen südfranzösischen 
Landsleute. Das Besondere ist nur, daß die Frauendichtung lediglich 
einen schmalen Raum (acht von 39 sicheren überlieferten Stücken) 
in seinem Gesamtwerk, soweit es erhalten ist, umfaßt. Hinsicht
lich der Lieder Jeu m’escondisc und Domna, puois de me no us chal 
(dieses zweite handelt von der „zusammengesuchten Dame“, domna 
soisseubuda) nimmt Appel als Datierung „vor Herbst und Winter 
1182“ an, wogegen kaum etwas Wesentliches gesagt werden kann. 
Genaueres freilich ist schwer zu ermitteln. D. h. es wird sich, wenn 
nicht um die frühesten, so doch um sehr frühe Stücke Bertrans 
unter denen handeln, die uns überkommen sind2.

1 Bertran-Texte werden zitiert nach der neuesten Ausgabe: Die Lieder 
Bertrans von Born, hg. v. C. Appel, Halle 1932. Das hier näher behandelte Lied 
steht als 5. auf S. 10—13.

2 Nächst anderen Arbeiten (z. B. Bertran von Born, hg. v. A. Stimming, 
Halles 1913, s. 1—55; St. Stronski, La legende amoureuse de Bertran de Born, 
1914) ist zum Nachfolgenden zu beachten insbesondere: C. Appel, Bertran
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Die persönliche Situation des Poeten, in der diese Stücke ent
standen, ist schon öfters dargelegt worden* * 3, so daß hier zumeist 
über einen bekannten Tatbestand zu berichten ist. Im Limousin, 
in einem nicht genau umschriebenen aristokratisch-geselligen Kreise 
wird damals eine hochgeborene junge Frau erwartet, Guischarda 
von Beaujeu, die den Vizgrafen bzw. künftigen Vizgrafen 
Archambaud von Comborn heiratete. Das frohe Treiben in jenem 
nicht näher bekannten limousinischen Milieu hat für die Nachwelt, 
wie es scheint, in nichts als in ein paar Dutzend Versen Bertrans 
Spuren hinterlassen. Bertran de Born stammte vom Schlosse Auta- 
fort (Dordogne), etwa einen Tagesritt entfernt von der Stadt Peri- 
gueux, in der einige Jahrzehnte vor seiner Zeit, vielleicht sogar 
noch in seinen Tagen, die sehr merkwürdige fünfkuppelige Kirche 
(und jetzige Kathedrale) Saint Front — eine dem berühmten 
Venediger Markusdom deutlich verwandte Anlage — erbaut wurde4. 
Bertran gehörte also einer südlicheren Landschaft an, die merk
lichere Kennzeichen des lauen, reben- und früchtereichen Midi als 
der Limousin auf weist. Er hat jener Frau Guischarda bei ihrem 
limousinischen Empfange ein ganz kurzes, zweistrophiges Lied ge
widmet. Die 14 Zeilen (bei. Appel, Lieder Nr. 2, S. 6) und eine andere 
Kanzone (Appel, Lieder Nr. 3, S. 7—8), von der 52 Zeilen erhalten 
sind und die sich an die gleiche junge Frau richtet, haben einen 
Sturm im Wasserglase hervorgerufen. Man weiß heute im einzelnen 
fast nichts mehr von den beteiligten Menschen. Aber ein poetischer 
Rest der von Bertran hervorgerufenen Verstimmung — ob sie tief 
ging oder mehr gespielt war? — liegt heute noch vor, den Philologen 
zur Beute. Der Troubadour, von bescheidenem Wohlstand, aber 
von adligem Herkommen, hatte der hochstehenden jungen Frau 
Guischarda, die er im zweiten Stück geradezu mit dem Namen 
Mielhs-de-be (Besser als gut) bezeichnete, gehuldigt. Als Preis hatte 
er damals in ganz zeit-üblicher Weise „die Anerkennung der höfi-

von Born, Halle 1931, Joachim Storost, Ursprung u. Entwicklung des alt- 
provenzalischen Sirventes bis auf Bertran de Born, Halle 1931, sowie A. Jean-
roy, La poesie lyrique des troubadours, bes. Bd. II, Toulouse u. Paris 1934.

3 S. bes. Appel, Bertran v. Born, S. 11—15.
* Der alte Bau war 1120 abgebrannt. „Seit 1120“ bzw. 1122 ist die Datie

rung des jetzigen Baues. Nach Hauttmann soll er sich bis 1179 hingezogen 
haben. (Freundliche Mitteilung von Dr. V. Oberhammer in Innsbruck.)
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sehen Tugenden des Ritters durch die Dame und die Genehmigung 
seines Minnedienstes erwartet* 5“. Wie es sich für die „mondäne“ 
Frau jener Tage eigentlich von selbst verstand, nahm er auch von 
Guischarda an: ... cel que mais sabra valer Sofrira per entendedor 
(den, der am meisten wert zu sein verstehen wird, wird sie als 
„Liebenden auf der dritten Stufe des Minnedienstes“ erdulden). — 
Derlei klingt in wortgetreuer Übersetzung und Umschreibung zwar 
sehr prosaisch, ist im Original aber durchaus graziös und reizvoll.

Das Minnelied wie die zwei Begrüßungsstrophen werden wahr
scheinlich — man kann sagen: ganz sicherlich! — nur geschrieben 
worden sein, um Frau Guischarda in ihrer neuen Stellung und in 
ihrem neuen Heim freundlich und galant zu bewillkommnen. Nichts
destoweniger trug es Bertran eine arge Verstimmung bei der 
anderen Dame ein, der er früher seine bewundernden Strophen ge
widmet hatte. Diese „andere“ wird von den alten Prosa-Erklärungen 
der Bertranschen Gedichte, von den razos, wiederholt als Maeut de 
Montanhac bezeichnet. Doch haben Strohskis energische und erfolg
reiche Untersuchungen6 gezeigt, daß hinter dieser fabelhaften Maeut 
de Montanhac kaum jemand sonst gesucht werden kann als 
Raimonda von Turenne-Riberac, die den Grafen Elias VI. Talairan 
(1158/66 bis 1203) geheiratet hatte. „Notre conclusion est que Maeut 
de Montagnac, femme d’un frere du comte de Perigord, n’est qu’un 
fantöme cree de reflets lointains qu’a laisses la memoire de la reelle 
Raimonda de la famille de Turenne, femme du comte Helias Talairan 
lui-meme, auquel eile apporta en dot, entre autres, le castel 
important de Montagnac7.“ Mit dieser Erklärung für das Zustande
kommen des Namens, den ein Kommentator des 13. Jahrhunderts 
geboten hat, ist nicht sehr viel gewonnen, über die wirkliche 
Identität der Frau, die sich von Bertran „treulos“ behandelt glaubte, 
mit der genannten Raimonda, Gräfin von Perigueux, ist gar nichts 
auszumachen. So hat sich C. Appel über die sich „betrogen fühlende“ 
auch stets als über eine anonyme Dame geäußert. Vielleicht liegt 
ein kürzlicher Ortswechsel Bertrans nach dem Limousin vor, und

s Appel, Bertran de Born, S. 12.
« La legende amoureuse de Bertran de Born, 1914. Entsprechende An

gaben bei A. Jeanroy, La poesie lyrique des troubadours, t. I (1934), S. 156—157.
7 Stronski, a. a. O., S. 23.
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die ihm Vorwürfe machte, war eine Perigordinerin (andere Städt
chen, andere Mädchen!) — doch es ist gänzlich unsicher. Gewiß ist 
nur, daß er in einem der neu entstehenden Stücke (Appel Nr. 5, S. 13, 
v. 61) wie wohl schon früher die. Zürnende mit dem Verstecknamen 
Bel-Senhor (Schöner Herr) anredete, was dem damals normalen 
Gebrauche völlig entspricht.

Man mag es bedauern, daß es eine ihrem wirklichen Namen 
nach heute unbekannte Herrin der Limousiner oder Perigordiner 
Adelsgesellschaft gewesen ist, für die Bertran von Born das Lied 
von der sog. domna soisseubuda gedichtet — wahrscheinlich nicht 
komponiert8 — hat. Kurz und gut, mit diesen 74 Versen tritt der 
Dichter ein in die abendländische Tradition vom Wunschbilde der 
schönsten Frau.

An und für sich sind, wie schon früher erwähnt wurde, zwei 
Stücke erhalten, die der vom Unwillen jener für uns Namenlosen 
betroffene ritterliche Poet um ihrer Eifersüchtelei willen zu 
schreiben sich bemüßigt fühlte: berühmte und ausgezeichnete Proben 
von dem, was Südfrankreich dichterisch damals vermochte, echte 
Gelegenheitspoesie, allen denen dringend zur Lektüre zu empfehlen, 
die, ohne die Dinge zu kennen, in Bausch und Bogen über die „fade 
und galante“ Art der Südfranzosen (oder mit ähnlicher Begründung) 
aburteilen sollten. Friedrich Diez hat das eine wie das andere Stück 
gut ins Deutsche übertragen9.

Das Entschuldigungslied (Ieu m’escondisc, Appel Nr. 4), besser 
eine Art „Entschuldungslied“, wie gesagt worden ist, zeigt ähn
lich vielen anderen Stücken den hochbegabten Troubadour bei 
einem großen Wurfe, wie er sich nämlich — der Dame gegenüber, 
der zuvor seine Huldigungen galten — durch 7 oder 8 Strophen 
hindurch Mißgeschick und Unheil an den Hals wünscht, wofern er 
sich wirklich gegen sie vergangen hätte. Eine wahre kulturgeschicht
liche Fundgrube sind, wie der Kenner weiß, diese 52 Verse, in denen 
von allerlei verpatzten Dingen und von Pech, ob es sich um Falken
jagd, Zeugungskraft, Brettspiel, Schloßgemeinschaftsstreitereien,

8 So ist jedenfalls die begründete Meinung, die J. Storost, a. a. O., hin
sichtlich der Gedichte Bertrans überhaupt vorträgt (Biographie II sagt: 
Anc no fetz chanzos fors doas); vgl. S. 41 ff., 50; 113, Anm. 1, 140 ff., 145.

9 Leben und Werke der Troubadours 2 (hg. v. K. Bartsch, 1883), S. 151—154.
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Windstille auf See, um übereilige Burgwächter, anstrengendes 
Reiten oder garstigen Herbergswirt handelt, ergötzlich geredet 
wird: all solches aufgehäufte Pech, meint Bertran, verdiene er, 
wenn er sich so treulos verhalten und die „andere“ umworben habe, 
wie böser Klatsch der früher stets besungenen Dame, sozusagen mit 
ihren älteren Rechten, es zugetragen hätte. Um derselben Sache 
willen ist denn auch, später oder auch früher, Domna, puois de me 
no us chal entstanden, das Stück, welches im Mittelpunkt der Er
örterungen dieses ganzen Abschnittes steht.

Bertran erklärt, sich mit einer weniger edlen und weniger reiz
vollen Liebsten nicht begnügen zu wollen, da die Schmollende sich 
ihm verweigert. Um einen Ersatz zu schaffen, will er sich eine 
Idealgestalt zimmern, was er in den Strophen 3—6 dann mit eklek
tischer Verwendung von acht bzw. neun Frauen seines Bekannten
kreises oder seiner galant-trobadoresken Beziehungen durchführt. 
Dabei sind die meisten der Damen nach der Sitte dieses Minnesangs 
unter Pseudonym, d. h. mit Verstecknamen männlicher Prägung, 
gegeben. Schön-Cembeli soll ihren „liebevollen Blick“ hergeben, 
Midons n’Aelis ihr gewandtes Scherzreden, die Vizgräfin von Chales 
la gola e is mas amdos (Brust und beide Hände), Frau Agnes aus 
Rochechouart ihre schönen Haare, mit denen sie sogar Isolde die 
Blonde übertreffe. Verhältnismäßig ähnlich sind die Reize, die die 
in Strophe 5 zusammen genannten jungen Frauen dem erdachten 
Idealbild beisteuern: n’Audiartz, der „die Schnürung so wohl 
ansteht“, soll mit ihrer körperlichen Gestalt, Mielhs-de-be (d. h. 
Guischarda, die den Stein des Anstoßes bildete) mit der Zartheit 
ihres Leibes ins Bild eingefügt werden. Mielhs-de-be ist die einzige, 
bei der er aus neckischem Trotz den sonst schlichten, meist ver
geistigten Komplimenten eine sinnlich-pikante Note beigibt10. Von 
Frau Faidida nimmt er für sein weibliches Ideal die schönen Zähne 
und ihre freundliche gesellschaftliche Art, von Bels Miralhs ihre 
Lustigkeit und ihre Größe zu Hilfe. Von der aber, die ihm böse 
ist und die er Bel-Senhor benennt, will er gar nichts weiter er
bitten, als daß er diese domna soisseubuda, das aus Reizen von acht 
Frauen geformte Wunschbild, ebenso zu lieben vermöchte, wie sie.

io De que par a la veguda,
La fassa bo tener nuda (v. 49—50).



Er ziehe (echt troubadourhaft) das Sehnen nach ihr dem Besitze 
einer anderen vor.

Der ritterliche und kriegerische Herr von Autafort befolgt also, 
auf Amors Pfaden wandelnd, eine Methode wie Lukian sie in seinem 
Dialoge ähnlich angewendet hatte. Z. B. ist er wie Lukian außer 
auf physische Eigenschaften, mit denen sich Zeuxis bei seinen fünf 
Modellen begnügt haben mag, bei seinen acht oder neun Vorbildern 
auch auf seelische und geistige Züge eingegangen. Nur ist das 
Ganze durch die Kürze, die die neckischen Formulierungen und der 
geschickte, bunte Versmaß-Wechsel noch unterstützen, weit an
ziehender und gefälliger als bei Lukian ausgefallen. Das Fehlen 
rhetorischer Überladung und der allzu reichlichen gelehrten Bezüge 
kann — wieder im Vergleich zu den Imagines — nur als Vorteil 
gelten.

Übrigens hat (dies sei gleich hinzugefügt) die Ähnlichkeit des 
Verfahrens auch sonst ihre Grenzen. Lukian baut mit Hilfe seiner 
beiden Dialog führenden Personen ein pompöses Idealbild, das, erst 
als es halb fertig ist, mit der Freundin des Lucius Verus identifiziert 
wird. Bertran setzt aus acht (wenn man will, neun) Frauen sein 
Ideal zusammen, dann aber verwirft er das scherzhaft Erdachte 
um der neunten willen, d. h. streng genommen ist seine domna 
soisseubuda mehr eine Hilfskonstruktion als ein über dem wesen
losen Scheine irdischer Unvollkommenheiten schwebendes Ideal.

Es sei hinzugefügt, daß es der regen Einzelforschung trotz ihrer 
Mühe nicht bei allen für das Wunschbild verwendeten Frauennamen 
gelungen ist zu entdecken, um wen es sich bei ihnen eigentlich ge
handelt hat. Bei vier bzw. fünf allerdings werden gewisse Angaben 
gemacht. N’Aelis ist Helis von Monfort (bei Sarlat), Tochter 
Raimons II. von Turenne, die Vizgräfin von Chales eine Guiborc von 
Montausier, Frau Agnes ist die Vizgräfin von Rochechouart und mit 
n’Audiart ist vermutlich Audiart von Malamort gemeint, Mielhs- 
de-be entsprach, wie oben erwähnt, der Guischarda de Beaujeu. So 
weit sich überhaupt etwas aussagen läßt, führen die genannten 
Namen ins Limousin oder ins Perigord. Das aristokratisch-gesellige 
Milieu, aus dem Domna, puois de me no us chal erwachsen ist, wird 
im übrigen durch nichts besser illustriert als durch die Tatsache, 
daß der Poet einer Dame ein bevorzugtes Kompliment, das fast 
einer Liebeserklärung ähnelt, macht und gleichzeitig nebenher an



verschiedene andere Freundinnen kleinere Huldigungen austeilt. 
Solches graduiertes Komplimentemachen scheint die beteiligten 
Damen nicht verdrossen zu haben. Derlei entsprach mehr oder 
weniger dem gesellschaftlichen Flirt und dem sonstigen Verhalten 
im Troubadourmilieu.

Die Möglichkeit, bei Bertran einen Widerschein irgendwelcher 
Art aus Lukians Dialogen entdecken zu können, muß als aus
geschlossen gelten. Eine Verwandtschaft der Seelenlage oder der 
sozialen Umstände, die die Imagines hervorgebracht haben, mit jener 
der Bertranschen Domna ist, wie früher schon hervorgehoben — 
bei allem Abstand zwischen dem spätantiken, orientalisch-helleni
stischen Imperatoren-Milieu und dem der kleinen, vielleicht 
winzigen Residenz eines südwestfranzösischen Grafen oder Viz- 
grafen — sicherlich gegeben. Aber die geschichtlichen Tatsachen 
sprechen ganz eindeutig: Lukians Dialoge sind im Abendland zu 
jener Zeit noch nicht bekannt. Erst 1423 sind die Schriften des 
Samosatensers durch Aurispa nach Italien gebracht worden11. Erst 
seit diesem Zeitpunkt ist der syrisch-hellenistische Rhetor, mag er 
auch ein paar Jahre seines Lebens, in Südgallien lehrend zugebracht 
haben, für eine Auseinandersetzung oder Nachahmung bei fran
zösischen Autoren zugänglich geworden.

Auch eine indirekte Benutzung Lukians ist nach allem, 
was man weiß, fürs französische Hochmittelalter nicht denkbar. 
Übrigens genügt, selbst wenn chronologische Umstände es nicht 
ausschlössen, eine kurze Erwägung, um die Vermutung einer nahen 
Zusammengehörigkeit beider Literaturwerke zu verwerfen. Wie 
stark und zielbewußt hätte Bertran zu vereinfachen gehabt! Ins
besondere aber bliebe der Unterschied zwischen dem Verfahren der 
Imagines, die Bildhauerschöpfungen, dazu Einzelzüge 
längst hingeschiedener Frauen der Vergangenheit heranzuziehen, 
und der Bertranschen Methode, nach dem frohen, warmen Leben 
zu arbeiten. Dieser Unterschied ist sehr groß, zumal wenn man 
bedenkt, wie zwingende Kraft die Traditionsbefangenheit des 
12. Jahrhunderts zu besitzen pflegte12!

n G. Voigt, Die Wiederbelebung des dass. Altertums I 3 (1893), S. 264.
12 Wenn Trissino in dem freieren Cinquecento bei seiner Imagines-Adap- 

tierung lebende Frauen an die Stelle der Statuen usw. setzt, darf sein 
Verfahren nicht als Parallele fürs 12. Jahrhundert herangezogen werden.
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Sucht man für Bertran äußere Anregung und mag ihm nicht 
eine völlig freie Neuerfindung des Motivs Zutrauen, muß zweifellos 
auf die Anekdote zurückgegriffen werden, die Lukians Dialog selber 
erst inspiriert hat: auf die Helena-Bild-Geschichte des Malers Zeuxis. 
Mit galanten Absichten wie Lukian, aber im einzelnen denn doch 
recht anders als Lukian ist Bertran seinen Weg gegangen.

Gewisse Umstände, nicht nur die allgemeine hohe Meinung von 
Bertrans Gaben und seiner Originalität, könnten es nahelegen, von 
der Vermutung einer antiken Quelle der Domna soisseubuda Ab
stand zu nehmen. Die weitreichende Frage, bis zu welchem Grade 
klassisch-lateinische Schul-Lektüre usw. in der Dichtung der süd
französischen Troubadours nachgewirkt hat, fand bisher nur un
vollkommene Beantwortung durch die romanische Philologie. 
Einzelheiten und Einzelforschungen vorläufig zusammenfassend hat 
D. Scheludko13, übrigens unter Ablehnung mancher Aufstellung 
früherer Forscher14, über Entlehnungen aus Terenz, Juvenal, aus 
Phaedrus’ Fabeln, aus Seneca, Cato, Vergil, Plautus, Sallust, Tacitus, 
Hippokrates, Martial, Ovid, Publilius Syrus berichtet. Er hat „Züge, 
Sentenzen, Bilder, Vergleiche und Ähnliches antiken Ursprunges“ 
zusammengetragen. Dabei ist weder Cicero erwähnt, an dessen 
Schrift De inventione für die Übermittlung der Zeuxis-Anekdote zu 
denken wäre, noch auch der ältere Plinius, von dem das gleiche gilt.

Nun wäre allerdings bei fortschreitender Forschung eine Ver
schiebung des von Scheludko gebotenen Bildes — übrigens auch nach 
Scheludkos eigener Meinung — noch durchaus vorstellbar. Indessen 
auch aus einem weiteren Grunde stellen sich der Annahme einer 
Kenntnis der Ciceronischen oder Pliniusschen Schriften Schwierig
keiten entgegen. Es dürfte kaum von irgendeinem Kenner des Dichters 
bestritten werden, daß über seine Fähigkeiten viel Günstiges zu 
sagen ist, daß er sicherlich ein vortrefflicher Könner in Fragen der 
Metrik u. dgl. war, daß er aus der Geschichte des einheimischen 
Troubadourliedes Beträchtliches gelernt hat und mit dem reichen 
Schatz der französischen Nationalepen wie der Artusromane wohl 
vertraut war. Offen bleiben muß dagegen fast völlig die Frage, wie

13 Beiträge zur Entstehungsgeschichte der altprovenzalischen Lyrik. 
Klass.-lat. Theorie, in Archivum Romanicum XI (1927), S. 273—311. 

m Stronski, Voßler, Schrötter.
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weit seine Bildung über die „Elemente des Schulwissens“ hinaus
gegangen ist. Appel meint15: „Nichts weist, soweit ich sehe, auch 
nur auf die bescheidenste Kenntnis des Lateinischen. Anspielungen 
auf Ovid oder andere Klassiker scheinen ganz zu fehlen. Ebenso 
aber auch alles, was sonst den Einfluß geistlicher Erziehung ver
raten könnte.“

Diese Feststellung eines Altmeisters der südfranzösischen Philo
logie ist gewiß beeindruckend16; immerhin ist auch der vorsichtig 
einschränkende Zusatz, den er beifügt, zu beachten. Auch ohne 
Nachweis von Einzelheiten ließe sich bei dem trefflichen Stilisten 
Bertran Schulbildung, also auch eine gewisse Wirkung seitens der 
lateinischen Literatur als durchaus wahrscheinlich ansehen. Die 
Helena-Anekdote hat Appel bei seiner Beurteilung übrigens wohl 
außer acht gelassen. Jedenfalls ist die Möglichkeit einer Entwick
lung der Bertranschen Idealfrau auf Grund des Berichtes Ciceros 
(De inventione 11, 1) oder des Berichtes der Naturalis historia 
(XXXV, 9, 64) des C. Plinius Secundus schon früher erkannt 
worden17, kürzlich (im Anschluß an Appels Neuausgabe) hat L. E. 
Kästner erneut auf sie hingewiesen18. Trotz des sonstigen Fehlens 
von Entlehnungen aus der klassisch-lateinischen Literatur bei 
Bertran kann hier eine solche sehr wohl vorliegen.

Eine zur Ergänzung angestellte Überschau über das Vorhanden
sein der beiden in Betracht kommenden Texte, der Ciceronischen 
Jugendschrift und der Plinius-Enzyklopädie in mittelalterlichen 
Bibliotheken, besonders Frankreichs und Englands, ergibt zahlreiche 
positive Anhaltspunkte. Was Ciceros De inventione betrifft, so führt 
Schanz-Hosius19 gute wie geringwertigere Handschriften in beacht
licher Zahl auf, die zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert geschrieben

15 Bertran von Born, S. 91.
iß Übrigens bringt auch Scheludko kein Beispiel für Einwirkung latei

nischer Literatur auf Bertran.
17 Adolf Gaspary, Italien. Literatur II (1888) S. 529; Storia della lett. ital. 

tradoita ... da V. Rosst II 2 (1901), S. 188.
’.8 Notes on the Poems of Bertran de Born, Modern Language Review 

27 (1932), S. 407.
io Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des 

Kaisers Justinian I. (1927), S. 459. — Über Cicero im Mittelalter i. a. S. 546; 
über den Inhalt von De inventione, S. 457.
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sind und sich in Frankreich (oder seinen Grenzen sehr nahe) be
finden, so den Parisinus 7774, eine Hs. aus St. Gallen, eine andere 
aus Corbie; ferner das sog. Fragmentum Abricense (Avranches) und 
eine Hs. in Dublin. Diese Liste ist auf Grund mittelalterlicher Hand
schriftenkataloge nach Manitius noch der Vervollständigung be
dürftig, indem fürs 11. und 12. Jahrhundert auch Handschriften für 
Beauvais, S. Amand, Limoges und (fürs 15. Jahrh.) Canterbury ver
zeichnet worden sind20. Es wäre ferner Zielinskis Hinweis auf die 
Beliebtheit der Eingangsparabel von De inventione hinzuzufügen, 
etwa in der Übersetzung des Maistre Jehan von Antiochia21. Endlich 
wären Kommentare zu De inventione zu nennen, einer von Theode- 
rich von Chartres (Hauptwirksamkeit angeblich um 1140), ein 
anderer aus einer Brüsseler Hs.22.

Was die Naturalis historia von C. Plinius Secundus angeht, so 
ist ihr mittelalterliches Fortleben von wohl noch größerer Lebendig
keit als das der Ciceronischen Schrift. Es gibt ältere und erheblich 
jüngere Handschriften. Wenn man sich wieder auf Westeuropa be
schränkt, gibt es Bruchstücke bzw. Auszüge in Leiden (9. Jahrh.), 
einen Palimpsest, der „dem 4. oder 5. Jahrhundert angehört und aus 
Autun stammt“, ferner Handschriften oder wenigstens Bruchstücke 
davon, und zwar mehrere aus Paris, eine aus Beauvais23. „Für Hein
rich II. (1154—1189) fertigte ein Geistlicher, Robert von Cricklade, 
einen umfangreichen Auszug, den er defloratio (nämlich Naturalis 
Historiae Plinii Secundi) nannte24.“ Manitius fügt das durch alte 
Kataloge erwiesene Vorhandensein von Plinius maior in den Biblio
theken von St. Riquier, Cluni, S. Amand, Corbie, Limoges, Rouen 
hinzu25. Kurz und gut, bis auf Beda und Karls des Großen Zeit, 
sowie in noch frühere Epochen hinein geht eine Tradition sichtlich 
eifriger Beschäftigung mit dem vor allem naturkundlich wichtigen 
Plinius zurück. So bruchstückhaft die Handschriften der Naturalis

20 Zentralblatt für Bibliothekswesen, Beiheft 67: Handschriften antiker 
Autoren in mittelalterlichen Bibliothekskatalogen, Leipzig 1935, S. 26.

21 Cicero im Wandel der Jahrhunderte, 3. Aufl. 1912, S. 131, 321.
22 M. Manitius, Geschichte der lat. Literatur des Mittelalters III. Teil 

(1931), S. 198 f.
23 Schanz-Hosius, a. a. O., II. Teil, 4. Aufl. 1935, S. 778.
24 Ebenda, S. 777 f.
25 Zentralbl. f. Bibliothekswesen, Beih. 67, sub. 49.
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historia heute in den meisten Fällen geblieben sind, auch die Kennt
nis ihrer sog. kunsthistorischen Bücher 33—35, auf die es hier an
kommt, erscheint für manches Studienzentrum Altfrankreichs oder 
Altenglands — um an dieser Stelle wie früher die deutschen Ver
hältnisse beiseitezulassen — als gesichert.

Ein ritterlicher Troubadour, dessen Familie zur Abtei Daion 
enge Beziehungen besaß26, der vor allem selbst an den Höfen des 
Limousin und Perigord (um nur von seinen jüngeren Jahren zu 
reden) verkehrte, unterhielt sich gewiß gelegentlich auch schon zu 
jener Zeit, und nicht nur als Alternder, flüchtiger oder eindring
licher über literarische Gegenstände mit einem Kaplan oder latein
kundigem Mönche. Warum sollte Bertran nicht auf solchem Wege, 
wenn nicht durch Schulunterricht, zur Kenntnis der Zeuxis- 
Anekdote gelangt sein, deren Elemente ihn reizten, das Motiv 
seinerseits dichterisch auszuführen? Eine solche Annahme ist frei 
von aller Künstelei. Ob sich der Gewährsmann seinerseits auf 
Ciceros oder Plinius’ Bericht, auf irgendeinen Auszug, eine uns 
vielleicht unbekannte mittellateinische Version oder gar auf mehrere 
Quellen stützte, läßt sich schwerlich ermitteln. Bertran bringt in 
der Domna soisseuhuda selbst keinerlei Anspielung auf die Griechin 
Helena, deren Name übrigens nur im Berichte Ciceros, nicht aber 
in dem des Plinius genannt ist. Bertran bezieht sich auch in keiner 
Weise auf Kroton oder Agrigent, wodurch sich eine Cicero- oder 
Plinius-Tradition bei ihm erkennen ließe. Es besteht immerhin eine 
gewisse Berechtigung, bei der Annahme eines Zusammenhangs mit 
der Antike noch zu verweilen, weil nämlich eine, wenn auch 
schwache Spur in den zeitlich anscheinend nahe sich anschließen
den Liedern Bertrans, die die Forschung auf das Jahr 1182 datiert hat 
(bei Appel Nr. 7 und 827), gesehen werden kann. Richard Löwenherz 
brachte damals seiner Schwester Mathilde, die mit Heinrich dem 
Löwen verheiratet war, in Argentan (Dep. Orne) den südfranzösi
schen Sänger Bertran de Born. Dieser schon sieben Jahre später 
jung verstorbenen und in Braunschweig beigesetzten Fürstin hat

2# Vgl. A. Stimming in seiner Ausgabe: Bertran von Born 2 1913, S. 1 u. 
46; dazu Auszüge aus dem Urkundenbuche von Daion in A. Thomas’: PoGsies 
completes de Bertran de Born, Toulouse 1888, S. 151—160.

27 Appel, Bertran von Born, S. 7 fl.
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Bertran in zwei Dichtungen seine Huldigung dargeboten. Er gab 
ihr, die er auch als Saissa (Sächsin) bezeichnet, in den Liedern den 
Namen na Lana (Nr. 7, v. 7), oder er spricht von ihr als von una 
gaia, lisa Lena (Nr. 8, v. 9). In der Razo des 13. Jahrhunderts zu 
Str. 7 erscheint der Name dieser Frau als ma domna Eleina28. D. h. 
er wählt als Pseudonym (nicht eigentlich als Senhall) just den Namen 
der schönen Helena. Jüngst ist auf die vermutliche Entnahme 
dieses Namens aus dem Trojaroman Beneeits hingewiesen worden, 
der damals seit 10 bis 20 Jahren im Kreise des englischen Königs 
Heinrichs II. (Mathilde war seine Tochter) gelesen wurde29. Nun
mehr wird in Zukunft die Frage offen zu lassen sein, ob die Ent
lehnung des Namens Helena nur aus Beneeits Werk — mit seinem 
frauenfeindlichen Tone — anzunehmen ist, oder ob (außerdem bzw. 
statt dessen) an die wahrscheinliche Quelle der zeitlich nahe voran
gehenden Domna soisseubuda des Dichters, also an die Helena-Bild- 
Anekdote des Altertums, angeknüpft werden muß30. Das Geleit am 
Ende des Liedes Nr. 7 mit der Einführung eines echten Versteck
namens (Maier im Sinne von maire oder maior „Größte“ [?], zu
gleich mit Anlehnung an ihren Namen Mathilde) für die sonst 
na Lana oder na Lena genannte Fürstin:

De totas es na Maier sobeirana 
De quan mars e terra clau!

Von allen Frau’n ist Herrscherin Frau „Vorrang“,
Von allem auch, was Erd’ und Meer umschließt! —,

dieses Geleit widerspricht der Annahme in keiner Weise. Da weiter
hin festzustellen ist, daß Plinius den Namen Helena in Verbindung 
mit der Zeuxis-Anekdote nicht nennt, würde im Zusammenhang 
mit den angestellten Vermutungen wohl am ehesten an eine Wirkung 
der Cicero-Stelle zu denken sein.

28 Vortreffliche Auseinandersetzung C. Appels über die verschiedenen 
Formen Lena und Lana in den Gedichten, siehe: Beiträge zur Textkritik der 
Lieder Bertrans von Born II, Nachrichten der Gesellschaft der Wissen
schaften zu Göttingen, Phil.-hist. Klasse 1930, S. 51 f.

29 Appel, Bertran von Born, S. 9—10 (Anm.).
8o Man kann Appels scharfsinniger sprachlicher Erklärung der Formen 

Lana und Lena, dazu Eleina (in der Razo) zustimmen und die oben neu 
vorgetragenen Beobachtungen leicht damit vereinigen.
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5. Isabella von Este-Gonzaga 
in Trissinos 1 Ritratti.

Wie die südfranzösisehen Troubadours in mehr als einer Hin
sicht als Vorboten oder gar als Wegbereiter neuer Bestrebungen 
und Kräfte der geistigen und in Sonderheit der literarischen Ge
schichte des Gesamtabendlandes gelten dürfen, so auch in dem 
fruchtbaren und merkwürdigen Einzelmotiv, das auf diesen Seiten 
in seinen Wandlungen verfolgt wird. Wenn es sich also wirklich 
bei Bertran von Born um ein aus der Antike stammendes Motiv 
handelt — der Wahrscheinlichkeitsprozentsatz darf ja immerhin 
mit 98 oder 99 angesetzt werden —, ist es natürlich wenig auf
fallend, daß der Perigordinische Sänger dieses Mühen um ein 
Frauenwunschbild mit Vertretern der von antiken Studien voll
gesättigten italienischen Renaissance teilt.

Die Zeit zum Aufgreifen und Neugestalten der alten, an Ent
faltungsmöglichkeiten reiche Geschichte vom Helena-Bild reifte 
freilich noch nicht in der Frühperiode der italienischen Erneuerungs
bewegung heran, d. h. noch nicht damals als Petrarca und Boccaccio, 
und, wenigstens in größerem Umfange, auch dann noch nicht, als 
Lorenzo il Magnifico und sein Kreis1 das italienische Künstler- und 
Dichterschaffen befruchteten. Es mußte erst die Vollblüte des 
Cinquecento, es mußten die Tage Bembos, Ariosts und Castigliones 
herannahen, ehe sich Gelegenheiten ergaben und begierig ergriffen 
wurden, die Helena-Anekdote des Zeuxis oder ihren Lukianischen 
Absenker würdig und zugleich prunkhaft-raffiniert zu erneuern.

Es war noch in den Anfängen des 16. Jahrhunderts, in den 
Jahren, da die Hand der französischen Könige sich im ganzen Lande 
drückend fühlbar machte, da andererseits eine Intensität künst
lerischen und literarischen Treibens von kaum je erreichter Frucht
barkeit in den Städten Nord- und Mittelitaliens herrschte, als mit

i Über Leon Battista Albertis Eingehen auf die Anekdote in De pictura 
(1435) siehe unten im Kap. 8.
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Gian Giorgio Trissino (1478—1550) die Stadt Vicenza einen 
ersten dauernden Beitrag für die aufkommende moderne Zivilisation 
beisteuerte.

Trissino hat, als Anhänger des deutschen Kaisers Maximilian 
gebrandmarkt, sein Hab und Gut durch Konfiszierung verloren und 
seine Heimat Vicenza als Verbannter verlassen müssen. Er ist, was 
hier in Betracht kommt, der Verfasser von I Ritratti (geschrieben 
15132) geworden und damit in die Reihe der Autoren eingetreten, 
die das Motiv vom zusammengesetzten Wunschbilde der schönsten 
Frau aufgenommen und mit Glück neuzuformen verstanden haben. 
Es mag fast verwunderlich erscheinen, dieser ernsten, weit mehr 
gediegenen als glanzvollen Humanisten-Natur mit dem Griechen- 
Eifer im Herzen* * * 8 in unserer Galerie mehr oder weniger galanter 
Frauen-Enthusiasten zu begegnen. Ist Trissino doch der Autor, der 
seinen Landsleuten im Gegensatz zu phantasiereichen Erzeugnissen 
jener Tage (Orlando innamorato, Orlando furioso) ein streng histo
risches Epos Ultalia liberata dai Goti (beendet 1547) schenken 
wollte, an das er eine zähe zwanzigjährige Arbeit setzte. Mit dem 
Blick auf Homer, auf die Poetik des Aristoteles und unter Heran
ziehen der historischen Quellschrift des Prokop suchte er den Krieg 
zwischen Goten und Byzantinern um die Eroberung Italiens zu be
singen, ohne daß er — muß man ehrlicherweise sagen — vermocht 
hätte, seinen 27 Büchern im modernen reimlosen Endecasillabo 
wirkliches, dauerndes Leben einzuhauchen. Mehr Glück hat Trissino 
dagegen, wie bekannt, mit anderen Leistungen gehabt. Da ist eine 
Komödie (I Simillimi, 1548) in der er das Beispiel eines modernen, 
d. h. antikisierenden Spieles heiterer Art geben wollte. Weiter und 
vor allem ist da sein weltberühmter, daher immer wieder diskutierter 
oder doch registrierter Versuch, eine Tragödie streng nach griechi
schem Vorbilde zu bauen, mit Chören, die sich an der Handlung 
beteiligen und die die Episoden sowie Prolog und Schluß von
einander abtrennen. Durchgeführt ist in dieser Tragödie, der 
Sophonisba, ferner die strengeingehaltene Einheit der Handlung und

2 Nach A. Pedrazzoli wurden die Ritratti zuerst unter dem Titel
I Ritratti di Donne d’Italia di G. G. Trissino, Roma, Lodovico Arrighi 1524,
gedruckt (Arch. stör. lomb. XVII [1890], S. 875, Anm. 2).

8 G. Toffanin behandelt ihn richtig unter „I primi volgarizzatori dell’ 
ellenismo“ in II Cinquecento (Storia lett. d’Italia), Vallardi Milano 1929, S. 448 ff.
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der Zeit. Die Sophonisba ist 1514—1515 entstanden, allerdings erst 
1556 zur Aufführung gelangt. Um Trissinos literarische Erscheinung 
in Kürze einigermaßen vollständig in die Erinnerung zurückzurufen, 
ist weiter etwa der Hinweis darauf nötig, daß er eine Arte poetica 
verfaßt hat. Sie verrät namentlich in den letzten beiden posthum 
erschienenen Büchern (5 und 6) selbständige Auffassungen. Heftige 
Polemiken schlossen sich ihnen in der Folge an. Es entspricht der 
ganzen Art dieses verstandesmäßigen Kopfes, der auf Studium und 
auf technische Form Wert, übermäßigen Wert legte und dem für 
das Werden klassizistischer Neigungen einer späteren Generation 
bedeutende Vorarbeit zu danken ist, daß er auch in die sog. Sprachen
frage energisch eingegriffen hat3a. Im Castellano (1528) setzte er 
seine Lehre, wonach die italienische Hochsprache sich aus dem 
Stamme der einzelnen Dialekte bilde, auseinander. Er glaubte, in 
Dantes De vulgäri eloquentia, von der er eine Übersetzung ver
anstaltete (1529), seine Meinung von einer aristokratischen und ge
bildeten Sprache bestätigt zu sehen. Heftige und viel erörterte 
Polemiken haben sich in jener Zeit an seine Doktrin angeschlossen.

Diese für das Altertum begeisterte, durch gelehrte, z. T. stark 
zeitgebundene Neigungen etwas beschwerte Philologennatur, die 
sich im Vicentiner Patriziersohne Trissino der Nachwelt präsentiert, 
hat, was nicht unterdrückt und ihm zur Ehre angerechnet werden 
soll, mit ihrem ernsten Eifer um die Antike keinen geringeren als 
den 40 Jahre jüngeren Vicentiner Andrea Palladio entscheidend 
beeindruckt. Die prachtvolle Wiedergeburt einer der Antike ver
wandten Bauweise mit köstlichen Säulengalerien erlebt Trissinos 
Heimatstadt Vicenza seit der Mitte des Jahrhunderts dank der

Sa Bei Therese Labande-Jeanroy, La question de la langue en Italie 
(Publications de la Faculte des Lettres de l’Universite de Strasbourg 1925), 
S. 61 ft., 111—139, wird Trissino, der wie vor ihm Calmeta und Castiglione 
im höfischen Italienischen eine vom Toskanischen wirklich unabhängige 
Sprache sehen wollte, behandelt. Vincenzo Vivaldi spricht in Storia delle 
controversie linguistiche in Italia da Dante ai nostri giorni, Catanzaro o. J. 
(Vorwort von 1925), besonders S. 20 ff. und S. 46 ft. über Trissinos Bedeutung 
in diesen Diskussionen. — Auf Tr. kommt dagegen nicht zu sprechen Franz 
Strauß, Vulgärlatein und Vulgärsprache im Zusammenhang der Sprachen
frage im 16. Jahrhundert (Frankreich und Italien), Marburger Beiträge zur 
roman. Philologie, Heft XXI, 1938.
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klässischen Richtung ihres großen, von Trissino angeregten Sohnes 
Palladio. Bis auf den heutigen Tag bewahrt die Stadt bekanntlich 
(neben einer Anzahl würdiger Palazzi des 15. Jahrhunderts) vor 
allem dank Palladio den reinsten Stempel klassischer Architektur, 
bezeichnet durch viele prachtvolle Bauten, den Palazzo del Comune, 
den Palazzo Chiericati, die Rotonda, das Teatro Olimpico und viele 
andere Gebäude mehr.

Trissino nun, dieser bedeutende „Vulgarisator des Hellenismus“, 
den seine Vaterstadt heute zu ihren besten Söhnen zählt, erscheint 
von einer weniger gelehrten Seite als zumeist sonst in seinen Be
mühungen, nämlich als ein Mann, der einer hochgestellten Frau ein 
wohlgesetztes Kompliment zu machen versteht, in einem Frühwerk, 
in den Ritratti, die allein aus den Schriften und Dichtungen des 
literarisch verhältnismäßig spät hervorgetretenen Mannes in diesen 
Zusammenhang gehören.

„Von einer weniger gelehrten Seite“, so mag es auf den ersten 
Blick wohl erscheinen, indessen steht Trissino auch hier mitten im 
höchst lebendigen und literarisch anspruchsvollen Leben und Treiben 
seines Zeitalters. Die von Cosimo de’ Mecidi begründete Ficinische 
Akademie in Florenz hatte die Platonische Philosophie gepflegt, und 
mit dem Kultus für Plato war, wie oft genug betont worden ist, 
eine verfeinerte Auffassung des Geschlechterproblems in bildungs
beflissenen weltlichen Kreisen Italiens und des übrigen Europa er
wachsen. Bembo tritt mit den Asolani und später Castiglione mit 
seinem Cortegiano hervor — d. h. Trissino hat sich mit seinem Lob
preis auf die Marchesa von Mantua, das die Ritratti enthalten, 
durchaus nicht auf ein damals irgendwie neues oder ungewöhnliches 
Gebiet begeben. Die Stellung der Frau hatte sich, wie bekannt, 
sicher nicht ohne Zusammenhang mit den philosophischen Er
örterungen jener Tage in den Stadtrepubliken wie besonders an 
den kleinen, glanzvollen und luxusliebenden Höfen zu ungewöhn
licher Höhe erhoben4. Kaum eine der Fürstinnen der Zeit aber 
ragt als kunst- und literaturbegeisterte, Eleganz liebende und zu
gleich energische und fähige Frau so hervor wie die Marchesa

* Z. B. zu vgl. J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien II 
(11. Aufl., besorgt von L. Geiger) 1913, S. 116 ff. Dazu Toffanin, a. a. O., S. 140, 
141, überhaupt das ganze Cap. III seines Buches, S. 122 fl.
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Isabella von Este-Gonzaga, Tochter des Herzogs Ercole von Ferrara, 
Gattin des Mantuaner Herrschers Gian Francesco. Noch heute wird 
der Besucher des Palazzo Ducale und des Castello in Mantua auf 
Schritt und Tritt an die bekannteste unter den Herrscherinnen 
dieses norditalienischen Kleinstaates erinnert. Das ist nicht nur der 
Fall in der Antikensammlung, die auf Isabella zurückgeht, sondern 
vor allem in den schönen Gemächern, die, auch ihrer Innenein
richtung beraubt, noch etwas vom Geiste und vom feinen Geschmack 
ihrer einstigen Bewohnerin verraten* * * * 5.

Berühmte Künstler (Träger allererster Namen wie Leonardo da 
Vinci, Francia, Tizian, Raffael, G. Cr. Romano, Giulio Romano, 
Primaticcio u. a.) waren im Dienste der fürstlichen Familie tätig, 
wovon die Reggia in der Stadt wie auch die zwischen 1525 und 1535 
errichtete Villa del Te vor der Stadt bis heute überwältigend 
zeugen. (Die Stadt wird damals als paradiesischer Aufenthaltsort 
geschildert und war anscheinend noch nicht so fürchterlich wie in 
der Gegenwart von den Mücken geplagt.) Lang ist auch die Liste 
der Schriftsteller, Dichter und Gelehrten, die mit der vielseitig 
interessierten, übrigens auch politisch stark hervorgetretenen 
Marchesa in engerer oder loserer Berührung gestanden sind. Equi- 
cola, Isabellas Sekretär und Battista Spagnoli bildeten den Stamm 
der Gruppe, die sich um die Fürstin sammelte und die geradezu als 
ihre Akademie bezeichnet worden ist. Dazu kamen gelegentlich 
nicht geringere Männer der Feder als Baldassar Castiglione6 und 
Matteo Bandello. Mit Ariost, mit Boiardo, mit Berni, Bembo, Trissino, 
mit Girolamo Vida unterhielt Isabella literarische Beziehungen. 
Diese Männer, deren Namen zu den klangvollsten des Cinquecento 
gehören, haben ihr vielfach mit Widmungen gehuldigt.

In diesen reichen und lebensvollen Zusammenhang treten also

5 Die jüngste Monographie über die bedeutende Frau gab (freilich ohne 
jegliche wissenschaftliche Nachweisungen) Giannetto Bongiovanni, Isabella
d’Este, Marchesa di Mantova, Treves, Milano 1939. Über ältere Arbeiten
später.

« Giuliano, dem Bruder des Papstes Leo X., sind im Cortegiano Lob
sprüche auf Isabella Gonzaga in den Mund gelegt, s. Ausgabe V. Cian (1894)
S. 300 f. (III, XXXVI); über Beziehungen Isabellas zu Giuliano: A. Luzio e
R. Renier, Mantova e Urbino, S. 221, Anm. 5.
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Trissinos 1 Ritratti, die die damals noch nicht vierzigjährige Isabella 
(sie starb 26 Jahre später, 1539) zum Gegenstand haben.

Trissino war ein junger, noch nicht 30jähriger, begüterter Mann 
gewesen, als er Isabella kennenlernte. Man hat wohl richtig ver
mutet, daß die erste Bekanntschaft mit der lebenslustigen und geistig 
regsamen Marchesa in die Jahre 1507—1509 zurückreicht, als Trissino 
nach dem Tode seiner ersten Gattin sich entschloß, dem Unterricht 
des berühmten Gräzisten Demetrius Chalkondylas zu folgen, und 
deshalb zwei Jahre in Mailand verweilte, wohin Isabella bis zum 
Jahre 1514 hin wiederholt Besuchsreisen unternommen hat7. Später 
hatten sich nach Trissinos inzwischen erfolgter Verbannung aus der 
Vaterstadt Vicenza die freundschaftlichen Beziehungen des Emi
granten zu der Fürstin verdichtet, und so bot er ihr im März 1514, 
kurz vor seiner Übersiedlung nach Rom, die in Ferrara, im Exil, 
verfaßten Ritratti als echt humanistische und renaissancemäßige 
Huldigung dar.

1 Ritratti sind eine sehr geschickte Lukian-Adaptierung in 
italienischer Sprache. Für den, der von der Lektüre der Imagines 
herkommt, steht die enge Zusammengehörigkeit der Trissinoschen 
Schrift mit der Lukianschen (die Titelübereinstimmung kündigt 
sie ja bereits an) völlig außer Frage. Die so überaus deutliche 
Herübernahme eines antiken Geistesprodükts in ein volkssprach
liches Werk ist damals, bei der überschwenglichen Schätzung der 
Alten, als etwas ganz Natürliches erschienen, wobei es dahingestellt 
bleiben mag, ob und zu welchem Zeitpunkt der Marchesa diese Tat
sache bezüglich der ihr dargebotenen Ritratti bekanntgeworden ist. 
Im strengen Befolgen der griechischen Vorschriften suchte Trissino 
den Weg zur klassischen Tragödie bei der wenig späteren Sofonisba. 
Auch sonst hat sich Trissino, sogar zu einem viel späteren Zeit
punkt noch, gelehrtenhaft als Interpret oder geradezu als Übersetzer

7 Über'das Studium Trissinos: Morsolin, Giangiorgio Trissino. Mono- 
grafia d’un gentiluomo letterario del secolo XVI, Firenze, 2a ed. 1894, S. 19—30. 
Für das Datum der ersten Beziehungen zu Isabella: Morsolin, I Ritratti di 
Giangiorgio Trissino e i Discorsi delle bellezze delle donne di Agnolo Firen- 
zuola in Atti dell’ I. R. Istituto Veneto, Serie 7,3 tomo 50 (1892), S. 1685 ft., 
insbes. 1687. — Gaspary, Gesch. der ital. Literatur II (1888), S. 529, ist die 
Jahreszahl (1506) entsprechend zu bessern. Die ital. Übersetzung von Rossi 
II2 (1901) hatte das Jahr 1506 bereits nicht mehr genannt.
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hinsichtlich „De vulgari eloquentia“ gezeigt. Er hat mit den 
Simillimi eine Paraphrase der Menechmen des Plautus geboten. Die 
von Giuseppe Fatini an Morsolin geübte Kritik hat die völlig klaren 
Beziehungen zwischen Imagines und I Ritratti zurechtgerückt. Es 
sei hier auf die beispielsweise bei Fatini gegebenen Nebeneinander
stellungen hingewiesen8.

Wenn man den Inhalt der Ritratti betrachtet, begegnet also 
vieles, das von den Imagines her wohlvertraut ist. Die Disposition 
des Ganzen entspricht vollkommen der in den Imagines angewende
ten. Keine Parallele findet dagegen Lukians Pro imaginibus. Be
achtenswert ist, daß die reine Dialogform des spätgriechischen 
Originals nicht bewahrt worden ist, die dazu geführt hatte, die 
gesamte rhetorische Erörterung vom Anfang bis zum Ende streng 
wie im Drama zwischen den beiden Personen, Lykinos und Poly
stratos, aufzuteilen. Die Einkleidung der Ritratti ist sehr viel kom
plizierter, wenn man will: epischer oder auch historischer, in ihrer 
ganzen Anlage. Auf diese Änderung gegenüber der spätantiken 
Vorlage ist Wert zu legen. Unstreitig gewinnt das Werkchen 
Trissinos dadurch nicht nur eine persönliche Note, es erlangt auch 
allerlei besondere, wenn man will, intimere Reize. Vor allem aber 
trägt die Komplizierung bei der Einführung der beiden Haupt
sprecher dazu bei, den hohen Ruf Isabellas sozusagen in ganz 
Italien unter vielen bekannten Männern und Frauen, deutlich, ja 
geradezu plastisch darzustellen.

Die beiden, die den Dialog (wie bei Lukian: Lykinos und Poly
stratos) miteinander führen, sind Messer Piero Bembo und Messer 
Vicenzio Macro. Als Zeuge dieser Unterhaltung und als ihr Bericht
erstatter fungiert ein Messer Lucio Pompilio. Während Lucio 
Pompilio ein Pseudonym für Trissino selber sein könnte, sind Piero 
Bembo und Vicenzio Macro andere zeitgenössische Persönlichkeiten. 
In V. Macro hat man den 1510 in Rom an der Pest gestorbenen

8 G. Fatini, Agnolo Firenzuola e la borghesia del Rinascimento, Cortona 
1907, S. 100 ff. — Dazu Morsolin, G. G. Trissino, S. 60—63, ferner derselbe, 
I Ritratti, S. 1685 ff., bes. S. 1703. — In der Frage der Ritratti hat Morsolin 
sein im übrigen gründliches Trissino-Buch, anknüpfend an eine Kritik von 
Carlo Lanza, in dem Aufsatz über I Ritratti korrigiert, doch ist erst Fatini 
zur Einsicht von der in dieser Schrift vorliegenden Lukian-Umarbeitung vor
gedrungen.
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Vicentiner Arzt V. Macre zu sehen®. Mit Messer Piero Bembo ist 
unstreitig der berühmte aus Venedig gebürtige Literat gemeint, 
der, nur einige Jahre älter als Trissino, seit 1505 bereits Gli Asolani 
veröffentlicht hatte und 1506 bis 1512 am Hofe von Urbino glänzte. 
Wie Trissinos Ritratti von 1514, so bezeugt der im März 1516 ab
geschlossene Cortegiano von Castiglione, indem die beiden Schriften 
Bembo als Sachverständigen in Seelen- bzw. Liebesfragen reden 
lassen, das ungewöhnliche Ansehen jenes Mannes, dessen Erfolge in 
der Zukunft noch sehr groß sein sollten und der 1547 als Kardinal 
sein Leben beschloß.

Ehe dieser Lucio Pompilio den beiden Personen des Dialogs das 
Wort überläßt (d. h. also, er berichtet selber, was sie sagen), werden 
wir in ein Milieu versetzt, das der Marchesa Isabella von ihrer 
Mädchenzeit her sehr vertraut war, nach Ferrara. Dort heißt es, 
befand sich eines Tages Messer Lucio Pompilio, und zwar im Hause 
von Madonna Margarita Cantelmo, illustre Duchessa di Sora. Es 
war da eine Schar edler Frauen und junger Herren versammelt. 
Sie dringen in Lucio Pompilio, ihnen doch die Reden zu berichten, 
die in Mailand zwischen Messer Piero Bembo und Messer Vicenzio 
Macro geführt worden seien. Pompilio erklärt sich bereit, doch be
dürfe er dazu noch etwas weiteren Ausholens. In der Zeit also, die 
er noch seinen Hörern als bekannt voraussetzen kann, nämlich als 
König Ludwig XII. von Frankreich — nach der Entfernung und 
Gefangensetzung Lodovico Sforzas — das Herzogtum Mailand be
saß, sei in Genua zwischen Gentiluomini und Popolani Streit aus
gebrochen. Der König habe — es handelt sich um den April des 
Jahres 1507 — die vertriebenen Adeligen mit Waffengewalt wieder 
nach Genua zurückgeführt und sich anschließend einige Zeit (alcun 
giorno) in Mailand aufgehalten10. Damals sei auch er, Pompilio, dort

® Gaspary, a. a. O., S. 529, ebenso in der italien. Übersetzung von Rossi 
II 2, s. 188; Morsolin, Trissino, S. 41. — Ein z. T. lateinischer, z. T. italienischer 
Brief Trissinos an Macre bei Morsolin, S. 382—385. Ferner zu vgl. V. Magre, 
Lettere al Trissino, Nozze Lampertico-Piovene, hg. von L. M.-G. B.-F. G., 
Vicenza 1878. — Übrigens zählte auch eine andere der angeführten Persön
lichkeiten, Tommasina Spinola (gest. nach Portigliotti gegen 1507, s. später) 
1514 schon zu den Toten.

io S. Henry Lemonnier, Les Guerres d’Italie. La France sous Charles VIII, 
Louis XII et Francois Ier fjn E. Lavisse, Histoire de France depuis les ori- 
gines jusqu’ä la Revolution V, 1) 1903, S. 41 ff., bes. S. 79 f.
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gewesen. Er habe das große Verlangen gehabt, Messer Demetrius 
Chalkondylas kennenzulernen, der wegen seiner Wissenschaft und 
vorbildlichen Lebensführung seinen Hörern im Hause der Duchessa 
di Sora mindestens dem Namen nach bekannt sei. Dort sei er 
(Pompilio) nun mit niemand anderem als „unserem“ Messer Piero 
Bembo11 zusammengetroffen, der Chalkondylas gerade aus ähn
lichen Gründen einen Besuch abgestattet habe. Nach köstlichen 
Stunden der Unterhaltung mit dem santissimo vecchio seien sie 
dann, Pompilio und Bembo, zusammen weggegangen. Kaum auf die 
Piazza dei Vescovado gelangt, hätten sie Messer Vicenzio Macro12 

erblickt.
Und Macro: „ponendo il labro inferiore talora sopra de l’altro, 

e risguardando al cielo, segni mostrava di non piccola meravi- 
glia .. .13“, kurz und gut, er äußert sich hingerissen über eine Frau, 
die ihn — vor kurzem oder gerade eben — wie eine Meduse fast 
versteinert habe, d. h. es wird ganz parallel zu der Art erzählt, in 
welcher Lykinos in den Imagines seinen Erguß einleitet.

Im folgenden hält sich Trissino in allen wichtigen Wendungen der 
Ritratti, sehr oft bis in Kleinigkeiten, an den Gang seines Vorbildes. 
Bembo stellt bei ihm die Frage: Wißt ihr nicht den Namen d r 
Dame? Macro: Nein, ich weiß nur, daß ihre Heimat Ferrara ist. 
Bembo fordert dann auf, die Züge der Dame mit Worten zu 
zeichnen. Macro erklärt, dos sei viel verlangt. Er will dann schließ
lich , wie er sogt, das Verfahren des alten Zeuxis anwenden. A if 
diese Weise (auf die später noch zurückgekommen werden wi:d

u Pietro Bembo hatte, von Gubbio kommend, Isabella d Eete-Go :zaga 
in Mantua 1503 zuerst kennen gelernt, vgl. Alessandro Luzio e Rdolfo 
Renier, Mantova e Urbino. Isabella d Este cd Elisabetta Gonzaga nelle 
relazioni famigliari e nelle viccnde poliüche. Torino 1893, S 169 f. Dazu 
V. Cian, P. Bembo e Isabella d'Este, Giorn. stör, della lett. ital. IX, 81 ff. 
(Daselbst S. 98—99 Briefe vom 10. und 16. Juni 1305 ab gedruckt.)

12 Es ist möglich, daß sich Vincenzo Magre (wie Macro in Wirklichkeit 
hieß) zeitweilig in Mailand aufgehalten hat. Genaueres über Macros Lebens
umstände scheint sich nicht ermitteln zu lassen. Die beiden (in Nozze Lam- 
pertico-Piovene) veröffentlichten Briefe an Trissino sind vom 2. Januar und 
vom 20. November 1507 und lassen hinsichtlich eines Mailänder Aufenthalts 
keinen sicheren Schluß zu.

13 Tutte le opere di Giovan Giorgio Trissino, t. II contenente la prosa, 
Verona 1729. S 270.
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gibt er durch Heranziehung bekannter Schönheiten aus italienischen 
Städten das Porträt der Unbekannten, das Bembo lobt, ein Bild, 
dem Macro, der Gesprächspartner aber — wieder ganz demLukian- 
schen Vorbild getreu — noch die rechten Farben zusetzen will. 
Weder Mantegna (den, wollte Trissino der regierenden Fürstin von 
Mantua huldigen, angesichts der herrlichen Fresken zu zitieren nahe
lag, die seit fast 50 Jahren schon die Camera degli Sposi des Palazzo 
Ducale schmückten), noch Leonardo da Vinci, um den sich Isabella 
sehr bemüht hatte und der ihr Bild (wenn das als solches bezeich- 
nete, im Louvre, echt ist) damals schon gemalt hatte (1499), noch 
auch die großen Namen der Antike, Apelles oder Euphranor, sollen 
für die Koloristik genügen. Francesco Petrarca, heißt es mit Nach
druck, soll der Ideal-Frau rechte Farben verleihen, für die Haare, 
Gesicht, Lippen, Augen, Wangen, Hals und Hände. Eine Anzahl 
Petrarca-Verse werden zitiert14.

„Tale adunque e questa meravigliosissima Donna, come le nostre 
parole, et il nobile Poeta ve l’hanno dipinta. Ma quello che sopra 
avanza e fiorisce in tutta questa figura, e la grazia che l’accompagna; 
anzi tutte le Grazie e tutti gli Amori le vanno ballando e scherzando 
sempre d’intorno; et adornando ogni suo minimo atto, la fanno tale 
che a pena si puö con la mente comprendere, non che con parole o 
con altra arte umana ritrarre15.“ Und ganz der entsprechenden 
Stelle der Imagines parallel heißt es dann: „Divina cosa veramente, 
rispose il Bembo, e questa, che voi dite, la quäle si puö ben dire, 
che sia rarissimo dono del Cielo a le mondäne genti concesso .. .18.“ 
Hier fügt Trissino, abweichend von Lukian, eine besondere Frage 
Bembos an: „Ma non vi sia grave ancora di dirci, l’abito suo, et in

n Fortunato Rizzi, L’anima del Cinquecento e la lirica popolare (1928), 
S. 85, hebt gerade auch diese Heranziehung Petrarcas bei dem „grave e 
pedante Trissino“ hervor, um die Durchdringung des Cinquecento mit der 
Kunst des Sängers Lauras zu unterstreichen.

is Tutte le opere di Trissino, t. II, S. 272. Bei Lukian heißt es kürzer: 
„Aber die aus allem diesem emporblühende Grazie oder vielmehr den ganzen 
Reigen der Grazien und Amoretten, die sie umschweben, wer könnte die 
nachahmen?“

16 Bei Lukian: „Du schilderst ja eine wahrhaft göttliche Erscheinung, 
lieber Lykinos, wie sie nur vom Himmel herniedersteigen könnte. Was tat 
sie aber, als du sie sahst?“
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che maniera la vedeste17.“ Tatsächlich läßt Trissino nun Macro die 
Lukiansche Schilderung der Panthea übertreffen: er läßt ihn — und 
damit geht er auf den guten Geschmack und die Eleganz der Fürstin 
ein, die berühmt waren — Isabellas Haarschmuck, ihren Stirn- und 
Halsschmuck, ihr reiches schwarzes Samtgewand mit goldenen 
Fibeln usw. beschreiben18. „Ella, disse Macro aveva i capegli in 
capo diffusi, in guisa, che sopra i candidi e delicati umeri ricadeano; 
e questi tutti erano raccolti da una rete di seta di color tane, con 
maestrevole artificio lavorata, i grappi della quäle mi pareano essere 
di finissimo oro; fra mezo le maglie di questa rete, le quali erano 
alquanto larghette, vi si vedeano scintillare i capegli, i quali, quasi 
raggi del sole, che uscisseno, risplandevano d’ogn’intorno. Ne la 
sommitä poi de la fronte, dove questi in due parti si divideno, vi 
aveva un bellissimo e fiammegiante Rubino, del quäle una luci- 
dissima e grossa perla pendeva; et al collo aveva un filo di grossissime 
equali e splendidissime perle, il quäle da l’una e da l’altra parte del 
petto scendendo quasi fin a la cintola n’aggiungea; ma indosso aveva 
una bella e ricca robba di velluto nero, carica di alcune fibie d’oro 
tanto ben porte, e tanto ogni cosa, che aveva d’intorno, era mirabil- 
mente lavorata, che pareva gli artefici, per ornar costei, aver voluto 
con la natura istessa contendere19.“ Nach dieser Schilderung von 
Kleidung und Schmuck der Unbekannten folgt Macros Angabe, 
unter welchen näheren Umständen er sie gesehen habe, d. h. (wie 
bei Lukian) mit einem geöffneten Buch in der Hand — ein in der 
Renaissance zur Schmeichelei für eine Dame besonders geeignetes 
Motiv — sowie im Gespräch mit einem Begleiter: „(si come io avviso) 
non molto d’avanti discesa di carretta, se n’entrava nel Duomo per 
orare; et aveva un libro in mano aperto, del quäle parte mostrava 
averne letto poco avanti, e con uno di quelli, che l’accompagnavano, 
ragionarne; ma non cosi alto diceva, che io intendere le potesse.“ Sie

17 Der zweite Teil der Frage bzw. Beschreibungs-Aufforderung hat 
allerdings schon wieder eine Entsprechung bei Lukian.

18 Mit Recht hat daher Fr. Flamini in seiner kurzen Besprechung des 
Inhaltes der Ritratti (Storia lett. d’Italia: 11 Cinquecento, Vallardi, Milano 
[o. J.], S. 381) die folgende Stelle miterwähnt, freilich ohne auf den Unter
schied zu Lukian, den er nicht erwähnt, aufmerksam zu machen.

i# Tutte le opere di Trissino II, S. 273.
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habe beim Reden schöne Zähne und Lippen gezeigt, wobei ein Vers 
von Cino da Pistoja zitiert wird.

Das ist, wie in den Imagines, die Stelle mit dem geschickten, 
dramatischen Umschwung, an der die zweite Person des Dialogs die 
geschilderte Unbekannte erkennt. Bembo erklärt: das kann nur die 
Signora Marchesana di Mantua, quella a tutto il mondo reguardevole 
e cara gewesen sein. Er selbst nennt nun ihren Vater und ihre 
Mutter mit Namen, über Aufforderung auch den bisher noch ver
schwiegenen Vornamen der Marchesa: Isabella! Von jetzt an über
nimmt dann — den Imagines entsprechend — Bembo die weitere 
Schilderung, nämlich die ihrer noch viel größeren seelischen Schön
heiten, wozu e r sich geeigneter fühlt, da er sie nicht nur einen 
Augenblick gesehen habe, wie Macro, sondern oft mit ihr gesprochen 
habe und an ihrem Hofe wohlvertraut sei. Er spricht von Isabellas 
mansuetudine, magnanimitä, temperanza, erudizione und von den 
anderen Tugenden, die sie auszeichnen. Er entschließt sich auf 
Macros Verlangen, die schwierige Einzelschilderung des Bildes ihrer 
Seele zu versuchen. Dabei geht er wieder ganz nach Lukians Rezept 
vor, bei aller Freiheit im einzelnen. Er schildert (mit einem Petrarca- 
Zitat) ihre helle, süße, göttliche Stimme mit großer Beredsamkeit, 
zunächst wenn sie singt, womit sie Wirkungen erzielen kann wie 
die Sirenen. Von ihrer Sprache wird gesagt (wobei man sich er
innert, daß Trissino später in der „Sprachenfrage“ ähnliche Forde
rungen, nur ausführlicher, aufgestellt hat20, wie er hier angeblich 
Feststellungen über Isabellas Gewohnheiten trifft): „La loquela sua 
poi non e patria pura, ne pura Toscana; ma il bello de l’una e de 
l’altra ha scelto, e di quella insieme mescolato, dolcissimamente 
favella; et ha in se alcune grazie et alcuni motti oltra modo piacevoli 
e pronti, i quali a tempo detti a lei mai non turbano altrui, ma 
dilettano sempre; il perche facilmente giudicherete l’ingegno e la 
erudizione essere in lei mirabilmente congiunti21.“

Es folgt die eigentliche Schilderung ihrer „Seele“, wobei ihr 
alle Gaben der Muse zugesprochen werden, alles, was Geschichts
schreiber, Philosophen und Dichter schaffen; Vergil, in dessen Heimat 
sie Herrscherin ist, ferner griechische Dichterinnen werden auf-

20 Siehe oben S. 47.
21 Tutte le opere di Trissino II, S. 274.
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gerufen. Dann werden die Tugenden, nach Platonischer Einteilung, 
behandelt: Prudenzia, Fortezza, Temperanzia, Continenzia, Giustizia, 
Liberalitä, Magnanimitä. Diese Darlegungen werden mit allerlei 
Hinweisen auf Frauen des griechischen und römischen Altertums, 
von denen die verschiedenen Eigenschaften sozusagen entnommen 
werden, illustriert. Hervorgehoben wird besonders Isabellas Gius
tizia gegen Gott, gegen das Vaterland und gegen Menschen, die aus 
diesem Leben gegangen sind. Es heißt da u. a. „ne tutto il giorno 
con monache o con frati si dimora, ma lasciando quelli ne le loro 
celle orare, le messe e gli officij con somma divozione ascolta; et i 
digiuni e le elemosine e l’altre cose de la Chiesa ordinate non pre- 
termitti, et eziandio ha una ferma et inviolabile fede, accompagnata 
da un santissimo servare di promesse, con una veritiera lingua, da 
cui giä mai parola non vera si sciolse; et appresso di quella pietä e 
tenerezza verso la Patria e verso il padre e la madre, mentre che 
viveano, et ora verso i fratelli maggiori, che in altra mai veduta si 
sia, la adorneremo22.“ — Auch die Nachwelt hebt übrigens die 
Frömmigkeit der überaus tätigen, wenn auch zeitweilig grimmig 
mit Rom verfeindeten Frau hervor, die überdies hinsichtlich ihres 
einwandfrei sittsamen Lebenswandels sich von vielen ihrer Zeit
genossinnen vorteilhaft unterscheidet. Die Zärtlichkeit gegen „die 
Brüder“, die Trissino hervorheben läßt, hat Isabella wiederholt für 
das Haus Este, für die Sforza und die Herrscher von Urbino in 
harten Zeitläuften einzutreten veranlaßt. Von Isabellas Regent
schaft für den von den Venezianern gefangenen Gatten (August 
1509 bis Juli 1510), von ihrer erfolgreichen Befreiungsaktion oder 
gar ihrer inneren Entfremdung gegenüber dem Marchese erwähnt 
der diskrete Trissino allerdings kein Wort.

Es würde verwunderlich sein, wenn bei diesem Preise der 
Fürstin ihre Mäzenaten-Stellung unerwähnt bliebe. Gleich die 
nächsten Sätze gehen nach der Anerkennung ihres Gerechtigkeits- 
strebens darauf ein: „Und wir werden hinzufügen, wie sie will, 
daß gemäß der Würde und den Verdiensten eines jeden die Be
lohnungen, Nutznießungen und Ehrenstellungen verteilt werden 
sollen; und daß die Heiligkeit der Gesetze aufs strikteste bewahrt 
werde... Aber welche Mühe bleibt uns nun noch bezüglich ihrer

22 Tutte le opere II, S. 275—276.
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Freigebigkeit übrig? Man kann sagen, daß sie in diesen unseren 
Zeiten ganz allein als freigiebig erscheint. Wer weiß besser und 
freudiger als sie, Geld in den rühmlichen Dingen auszugeben und 
gut anzuwenden, wo sie die Bedürftigkeit kennt. Diese ihre frei
gebige Art läßt sich klar ersehen aus ihrer glänzenden Kleidung, 
an den prachtvollen Haus-Paramenten, an den schönen, freund
lichen und fast göttlichen Gebäuden mit einigen reizenden, kleinen 
Kabinetten, die voll der seltensten Bücher, der schönsten Gemälde, 
alter und moderner wundervoller Skulpturen sind und die nahe bei 
anderen Räumen voll von Kameen, Schnitten, Medaillen und aus
gewählten Edelsteinen liegen. Kurz und gut, diese Kabinette sind 
mit soviel anderen wertvollen und seltenen Dingen überfüllt, daß sie 
den Betrachtern zugleich größtes Vergnügen und nicht geringe Ver
wunderung verursachen. Aber viel freigebiger zeigt sich diese Frau 
in den Benefizien, die sie sonst gewährt. Über nichts, das man 
tun könnte, freut sie sich so oder ist sie so glücklich wie über das 
Bewußtsein, Wohltaten zu erweisen: und zwar gibt sie nicht an 
Spaßmacher aus, an Narren, an Musikanten oder derartige Gesellen; 
sondern an gute, tugendhafte und gelehrte Männer, von denen sie 
nicht erwartet, daß sie um Geld, Kleiderstoff oder um ähnliche 
Dinge angegangen werde. Aber wo sie Bedürftigkeit solcher 
Menschen bemerkt, hilft sie schnellstens aus; und so reichlich gibt 
sie ihnen, daß sie ihnen alle Sorge zunichte macht, die die Suche des 
Lebensunterhalts bereiten könnte. Weswegen manche von ihnen 
immer versuchen, daß ihr Name in Versen und Prosaarbeiten ge
feiert werde und von jetzt an auf tausend und abertausend Jahre 
im Munde der Menschen bleibe.. .2S.“

Es ist für Bembo nur der letzte Punkt zu behandeln übrig, 
Isabellas Magnanimitä. Von Zenobia und anderen hochherzigen 
Frauen will er bei dieser Schilderung absehen, er hebt hervor, wie 
die Fürstin über eitle Ehrungen, über Kränkungen, über ihren 
Reichtum und ihre Macht erhaben sei und sich bei überirdischen 
Dingen erfreue und beruhige. Lauterkeit und Edelmut, Geduld in 
schwierigen Lagen, freundliches, nicht-verwöhntes Wesen, vertrau-

23 A. a. O., S. 276. — Man fragt sich, wieweit der Emigrant Trissino hier 
— sehr versteckt — auch von eigenen Erfahrungen bei der Marchesa reden 
will.
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liehe Art des Menschenumganges werden ihr nachgesagt, ganz im 
Gegensatz zur Homerischen Ate habe sie eine Art, die die Herzen 
der Untertanen und Untergebenen (inferiori) gewinnt, Neid nicht 
auf kommen läßt und Liebe, ja Ehrerbietung und Anbetung, sowie den 
Wunsch erzeugt, daß Gott diese schöne und liebenswürdige Frau 
segnen möge. Macro beschließt dieses Zwiegespräch mit enthusiasti
schen Worten: „O miracolo umano, o vivo esempio di virtü, di bellezza 
e di costumi, che alteramente il secol nostro onora24!“

Dies alles also berichtet der bei Madonna Margarita Cantelmo, 
Herzogin von Sora, versammelten Gesellschaft Lucio Pompilio. Er 
fügt hinzu, daß er, obwohl er im Dialoge sonst ein schweigender 
Zuhörer gewesen, zum Schlüsse kurz das Wort ergriffen habe. Er 
habe sich erboten, die Bilder des Leibes und der Seele gut durch
einanderzumischen, so daß ein Bild, so fest und dauerhaft als ob es 
Apelles oder Parrhasius25 gemalt hätten, daraus zustande käme: 
„ ... e forse a questa donna divina, se mai a le sue mani pervenirä, 
tanto sarä grato, quanto che ne di metalli, ne di marmi ne di colori 
il vederä; ma fatto di parole e di sentenzie da le Muse dettate. A 
questo mio parlare il Bembo e Macro consentirono lietamente. Et 
io mi sforzerö a voi, graziosissima donna, a qualche altro tempo piü 
commodamente di dimostrarlo.“

Was im Zusammenhänge dieser Untersuchung wichtiger ist als 
die Ausgestaltung der Ritratti, als die Fragen nach allerlei Zeit
bezügen, auch als die Abweichungen vom Lukianschen Vorbild, ist die 
Durchführung dessen, was an der alten Zeuxis-Anekdote die Haupt
sache war und auch bei Trissino seine Bedeutung hat. Von vielen 
antiken Frauen abgesehen zieht der Lobredner Isabellas im ersten 
Teil des kleinen Werkes Frauen des modernen Italiens zur Zu
sammenfügung seines Wunschbildes in eklektischem Verfahren 
herbei. In diesem Punkte also entfernt er sich von dem sonst so 
getreu kopierten altgriechischen Modell — das berühmte Frauen- 
Bildwerke heranholte —, er handelt, wohl ohne das Lied des

24 s. 277.
25 Parrhasius, berühmter Maler aus Ephesus um 400 v. Chr. — Seinen 

Namen hatte übrigens ein Freund Trissinos, ursprünglich Giovanni Parrisio 
aus Cosenza, angenommen, indem er sich Aulo Giano Parrasio nannte. Vgl. 
Morsolin, G. G. Trissino, S. 20 f. Dort Hinweis auf erhaltene Briefe des 
Parrasio an Trissino. Die Freundschaft stammt aus der Mailänder Zeit.
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alten Troub .dours zu kennen, ähnlich wie Bertran de Born in seiner 
Dorzna soisseubuda und damit in gewisser Weise auch wie der alte 
Zeuxis.

W s für die Trissino-Forschung einen gewissen Reiz abgibt, 
ist die Tatsache, daß eines seiner ritratti, also eine der Frauen, die 
von Giangiorgio würdig befunden wurden, Züge für der March:sa 
Is b lla Ideelgestaltung herzugeben, zu einem späteren Zeitpunkte, 
" 523, seine, des Verwitweten, zweite Gemahlin werden sollte, näm
lich Bianca, die Aloise Trissino als ersten Ehemann gehabt hatte28.

Die fünf Damen, die in den Ritratti von Macro und Bembo 
amheft gemacht werden, um mit ihnen nach Zeuxis’ und Lukians 

Rezept zu verfahren, sind die folgenden, nämlich berühmte Schin- 
heiten verschiedener italienischer, nord- und mittelitalienischor 
Strdte: Ericina und Bianca Trissino aus Vicenza, die Contessa di 
Cojazo aus Mailand, die Gattin Battro Spinolas- aus Genua und 
Clemenzia ds’Pazzi aus Florenz27. — Beachtlich im Gegensatz zu 
Bertrans Bilde ist: in den Ritratti werden wegen = ihrer Schönheit 
bekannte Frauen aus weit verstreuten Städten zusammengesucht, 
unbekümmert um ihre soziale Stellung; es ist im übrigen auch eine 
Tote darunter. Bertran dagegen hat keinerlei Suche in der Ferne 
unternommen. Er wählt ganz offenbar unter den ihm wohl- 
bekannten Damen eines frohen, engen Kreises aus, was er an be
sonders geeigneten Zügen bei jeder einzelnen fand.

Es hat nicht an Bemühung gefehlt, die von Trissino heran
gezogenen Zeitgenossinnen genau zu bestimmen. Es ist nicht restlos 
gelungen. Wer sich hinter der Bezeichnung Ericina verbirgt, scheint 
ein Rätsel zu bleiben. Im Lateinischen ist Erycina ein Name der 
Venus, (gebildet nach dem Namen ihres berühmten Heiligtums am 
Eryx). Nach dem Textzusammenhang scheint Ericina der Spitzname 
einer Frau, die Trissino, Bembo, Magre, möglicherweise auch Isa- 
bella und manchen anderen wohlbekannt und welche Vicentinerin

26 Ein großer Unterschied zwischen dem Troubadour Bertran de Born 
sowie den von ihm gepriesenen Damen hohen Adels, von denen schwerlich 
eine als seine Ehefrau in Frage gekommen wäre, und Trissino, der in einer 
städtischen Kultur mit stärker abgeschlifienen Standesunterschieden lebt — 
bei allerlei gleichwohl vielleicht vorhandener Ähnlichkeit der gesellschaft
lichen und literarischen Struktur der beiden Zeitalter!

27 Trissino, Tutte le opere II, 271.
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war. Selbst an eine Hetäre zu denken, scheint nicht ganz unmög
lich. Näheres läßt sich bisher nicht ermitteln28.

Von Bianca, die eine Tochter Niccolö Trissinos war, sehr jung an 
Aloise Trissino vermählt wurde, schließlich Giangiorgio Trissinos 
Frau wurde und 1541 gestorben ist, wurde schon gesprochen. 
Morsolin zitiert begeisterte Äußerungen von Zeitgenossen über sie, 
Und Giangiorgio hat der künftigen Gattin schriftstellerisch nicht 
nur durch diese ehrende Einfügung in die zu Isabellas Preis ge
schriebene Ritratti, sondern auch in Versen gehuldigt29.

Durch Erwähnungen in Bandelloschen Novellen (vgl. M. Ban- 
dello, Le Novelle, a cura di Gioachino Brognoligo Bd. V [Bari] 1912 
im Indice dei nomi S. 363: Gonzaga e Sanseverina di Gaiazzo [sic], 
poi Stampa, Barbara, Parte I, nov. 1, nov. 45; parte III, nov. 31, 
42, 52) ist der Nachwelt die Contessa di Caiazo bekanntgeblieben. 
Doch sind von Morsolin auch einige andere Einzelheiten über diese 
Mailänder Dame zusammengetragen worden. Ihre Herkunft ist be
kannt, ihre erste Vermählung mit Gianfrancesco Sanseverino, dem 
sie einen Sohn (Robert) schenkte — er erbte vom Vater die Contea 
di Caiazzo —, sowie ihre zweite Vermählung (nach dem frühen Ver
lust des ersten Gatten) mit Giacomo Stampa in Mailand. Doch 
darf man natürlich nicht an jene spätere Zeit denken, da sie in den 
Ritratti noch als Contessa di Cajazo bezeichnet ist. Es könnte auch 
hier wieder der Studienaufenthalt Trissinos in Mailand während 
der Jahre 1507 bis 1509 für die Bekanntschaft mit der Contessa in 
Betracht kommen, anscheinend auch sein späteres Verweilen in 
dieser Stadt, als er im November 1510, verbannt aus Vicenza, von 
den Alpen her wieder dorthin gekommen war30.

28 Vgl. Morsolin, Atti, a. a. O., S. 1687. — Vgl. auch Fatini. Agnolo Firen- 
zuola e la borghesia letterata del Rinascimento (1907), S. 100.

2» Ebenda, S. 1688. — Aus dem Umstande, daß sonst alle Namen der 
herangezogenen Frauen von Bembo, nur der Ericinas von Macro genannt 
werden, ließe sich vermuten, daß E. dem Magre besonders nahegestanden 
hat. Andererseits kann Ericinas Sonderbehandlung lediglich daher stammen, 
daß sie die Hauptzüge für Isabellas Bild herleihen soll (s. u.). Es bleibt, um 
auch diese Bemerkung nicht zu unterdrücken, sogar die Möglichkeit, trotz 
der Angabe der vicentiner Herkunft in E. nichts als eine auf Erden wandelnde 
Venus, d. h. eigentlich die Göttin selbst, zu sehen.

30 Morsolin, Trissino spricht in keinem der beiden Abschnitte über 
Mailand (S. 19—30 u. S. 39 ff) von Beziehungen Trissinos zum Hause Gian-
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Den Reiz des Rätsels, der Ericina umgibt, besitzt noch in 
höherem Maße die vierte der Frauen, deren Wesen dazu beitragen 
soll, die neue Helena, die unbekannte, schließlich als Isabella er
kannte Frau zusammenzusetzen. Diese Gattin des Battro Spinola, 
wie Trissino sie von Macro nennen läßt, war eine Genueser Schön
heit. Bembo fügt dann im Dialog hinzu, er wisse über sie, daß 
König Ludwig XII. von Frankreich sie für die schönste Frau, die 
er je gesehen, gehalten habe. Beim Scheiden von Genua31 habe der 
König sie in ihrem Hause zu sehen verlangt. Ohne sich irgendwie 
zu schmücken, habe sie sich vom Lager erhoben und sich dem 
König mit solcher Anmut gezeigt, che la opinione, la quäle aveva 
prima il Re e ciascuno altro, ch’era ivi, de la sua bellezza molto in 
quel punto si crebbe32. Es handelt sich um eine Anspielung an das 
„platonische Idyll“ einer Genueser Patrizierin, das Jean d’Auton 
überliefert hat33 und welches wegen der Schwierigkeiten einer 
Identifikation der bei ihm Thomassine Espinolle genannten Dame 
von manchen als poetische Erzählung dieses Chronisten angesehen 
worden ist. Von dieser verheirateten Frau, die bei aller Strenge ihrer 
Keuschheit „Seelen-Gattin“, „geistige Geliebte“ Ludwigs habe sein 
wollen34, hat Giuseppe Portigliotti35 die Identität mit einer Tomma-

francesco Sanseverinos, wohl aber von solchen zu anderen Trägern des 
Namens Sanseverino (S. 23). — Die Schreibungen Cajazo, Caiazzo und Gaiazzo 
wechseln.

31 September 1502.
32 Tutte le opere di Trissino II, S. 271. — Bembos Version (d. h. also 

Trissinos) entspricht derjenigen, die sich bei Lodovico Domenichi in Rimedi 
d'amore Dialoghi, Venegia 1562. findet. Vgl. Maulde la Clairiöre (s. unten) 
III, 77, Anm.

33 Die seltsame Geschichte dieser Genueser Ehefrau, die Ludwig XII. 
bat, ihr intendyo (Verehrer) sein zu wollen, wie auch sie sich i h m weihen 
wolle, ist berichtet in Jean d’Autons Chroniques de Louis XII (ed. publ. p. R. 
de Maulde la Clairiere, 1893, Bd. III, S. 77 ff. und Bd. IV, S. 9 ff.). An diesen 
Stellen (die den Beginn der schwärmerischen Freundschaft anscheinend auf 
August oder September 1502, den Tod der Dame auf Mai 1505 ansetzen), ist 
die Kommentierung des Herausgebers zu vergleichen. Die ältere Fachliteratur 
über diese Episode im Leben König Ludwigs: Bd. III, S. 77 f.

34 Fortunato Rizzi, L’anima del Cinquecento e la Urica volgare (1928), 
S. 108, hat sich für sein Thema mit Recht den Hinweis, wenigstens in einer 
Anmerkung, auf diese schwärmerische Geschichte nicht entgehen lassen.

35 Donne del Rinascimento, Treves Milano 1927, S. 161, bes. 178 ff.
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sina Spinola erweisen zu können geglaubt, die im Gegensatz zu 
anderen Trägerinnen dieses Namens, wie es dem von Jehan d’Auton 
gegebenen Berichte entsprechend sein muß, schon vor 1508 zu den 
Toten zählte, während früher von Forschern ermittelte Frauen 
sämtlich noch 1510 gelebt hätten. Es habe sich (nach Portigliotti) 
um ein Glied der Familie Lomellini gehandelt, von dem verschiedene 
Testamente sprechen. Sie war Gattin eines hochangesehenen 
Spinola36, der z. B. 1504 an Papst Julius II. als Botschafter gesandt, 
1531 Doge von Genua wurde und 1539 starb. Ludwig XII. habe 1502 
diese 29jährige Tommasina in Genua kennengelernt. Portigliotti 
meint, daß es kein Zufall gewesen sein werde, wenn König Lud
wig XII. 1507 vor seinem Angriff auf die Stadt einige Zeit im 
Benediktinerkloster San Niccolö al Boschetto, am rechten Ufer der 
Polcevera, fünf oder sechs Meilen vor der Festungslinie Halt ge
macht habe: dort hätte sich das Grab dieser verstorbenen Genueser 
Schönheit befunden. Dort habe sich auch nach mehr als 30 Jahren 
der alte Doge, der inzwischen ein zweites Mal verheiratet gewesen 
war, beisetzen lassen.

Wie die Einzelheiten sich auch verhalten haben mögen, Trissino 
hat diese so gefeierte Genueserin, die der Bembo des Dialogs zu 
häufigen Malen gesehen haben will, hier einzufügen für würdig 
befunden.

Zum Schlüsse, indem er die Vierzahl Lukians durch die Fünf
zahl des Zeuxis ersetzt, nennt Bembo, als fünfte eine Florentinerin, 
Clemenza Martelli, die ein Glied der bekannten Familie der Pazzi, 
Antonio de’ Pazzi 1503 geheiratet hat (sie starb 1528). Nach 
Morsolins ansprechender Vermutung wäre es eine ganz kürzliche 
Bekanntschaft Trissinos gewesen. Im Sommer 1513 hielt sich 
Giangiorgio zur Kur in der Toskana auf und kam mit Rucellai, 
Diaceto, Machiavelli und Piero de’ Pazzi zusammen: von jener Zeit 
her erst mochte er Clemenza kennen, die er dann kaum neun 
Monate später in die Ritratti aufgenommen hat37.

38 Eines der von Portigliotti, a. a. O., S. 182, genannten Testamente des 
Francesco Lomellino, das dritte, aus dem Jahre 1508, nennt als erede uni
versale la pronipote Luiginetta, figlia di Battista Spinola e della fu Tomma
sina Lomellini. Da die Namensform Battro bei Trissino dem Namen Battista 
entsprechen dürfte, ist Portigliottis Entdeckung wohl als richtig anzusehen.

37 Morsolin, Atti, S. 1689—90 sowie 1691.
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Nach dieser Aufzählung, bei der Bembo stark beteiligt war, 
erklärt Macro, welche Einzelheiten jede der fünf Damen beisteuern 
soll. Da die Auswahl sich in den meisten Beziehungen aufs 
Anatomische bezieht, darf man sich daran erinnern, daß Macros 
Vorbild, Magre, ein Vicentiner Arzt gewesen ist. Im übrigen sind 
aber auch hier, wie bei Lukian und Bertran de Born, die Einzel
heiten ganz frei gewählt und nicht ohne Wiederholung. Ericina soll 
den Kopf, nämlich Haare, Stirn, Augenbrauen und Augen, doch 
auch Arme, Hände, Finger und Nägel herleihen, Bianca Trissino 
die Wangen, die Augenpartie, ihr holdes Lachen, ihre Art zu 
schreiten und zu stehen. Von Spinolas Gattin will er Nase, Kinn, 
Wangen und Umriß des Gesichts, von der Contessa Caiazo den 
Mund, die Lippen, den Hals, ihre körperliche „Mittelgröße", von 
der Pazzi endlich Brust und Schultern38, vor allem auch ihr Alter

38 Wegen gewisser Besonderheiten, die nicht näher behandelt werden 
sollen, sei die ganze Stelle aus I Ritratti (Trissino, Tutte le opere II, 
S. 271—272) hierhergestellt: Ora si come Zeusi (Macro redet), quando Elena 
nel tempio de’Crotoniati dipinse, di tutte le fanciulle di quella cittä ne eiesse 
cinque, ne le quali quello di eccellente, che ne l’una mancava, da l’altra 
raccogliendo, fece si, che Elena sua bellissima ne divenne, cosi ancor io 
queste opere elette da la natura a le mie parole darö; le quali imparando da 
Zeusi, con piü convenevole giuntura, che saperanno, faranno uno ritratto, 
il quäle le parti eccelenti di ciascuna di queste averä. A cui disse il Bembo: 
Ora posso dire, che in parte v’intendo; sto con disio ad aspettare, con quäl 
arte di tante una fare ne saperete, la quäle non sia in se medesima discorde. 
Allora disse Macro: Poi che’l tempo e da darvi questo ritratto; le nostre 
parole, le quali di cosi fatta impresa saranno le maestre, pigliando primiera- 
mente di Ericina la testa, ne la quäle le chiome ne troppo folte ne rare, e la 
misuratissima qualitä de la fronte, et il liniamento de le belle ciglia e 
parimente gli occhi alquanto umidi, con quello di allegro e di grato, ch’entro 
vi si vede, mescolato con una certa venerabile maestä, lasceranno come in 
lei la natura le formö; et oltre a ciö la bella giuntura de le morbide braccia 
a le delicate mani e le mani altresi, con quelle dita lunghe, e che quasi in- 
sensibilmente si assottigliano fino a la sommitä loro, da splendidissime onghie 
raccolte. come in Ericina si troveno, rimarranno. Le gote poi e quella parte, 
che confina con le chiome (S. 272), e quella che circonscrive gli occhi da 
Vicenza ancora, e da la Trissina prenderanno; et il mansueto e dolcissimo 
riso, che fa obliare qualunque il mira et il santissimo pudore e la gravitä de 
l’andare e la venerazione de lo stare eziandio da questa torranno. Il Naso 
poi di mirabile misura e di convenevole qualitä et il ben formato mento e 
la tenerezza di quelle parti, che da lui si diffundeno, quali ne le guancie



von wenig mehr als 23 Jahren entnehmen3*, um die staunen
erregende Schönheit der zunächst noch Unerkannten zu schildern.

Nach den früheren Darlegungen kann (wie schon Fatini gesehen 
hatte) an der engen Zusammengehörigkeit der Ritratti mit den 
Imagines keinerlei Zweifel bestehen. Vielleicht hat Trissino schon 
in der Mailänder Zeit (etwa 1507), da er griechischen Studien oblag 
und Isabella d’Este-Gonzaga zuerst kennenlernte, die Ineinssetzung 
Isabellas mit der von Lukian geschilderten Kaisermaitresse vor
genommen, die Schrift aber erst später ausgeführt. Freilich könnte 
die Imagines-Kenntnis Trissinos auch erst aus späteren Tagen 
stammen. Die Folio-Ausgabe des Lucianus Samosatensis, Florentiae 
1496 lag allerdings damals bereits seit mehr als zehn Jahren vor. 
Vermutlich hat Trissino die Imagines in dieser Ausgabe benützt. 
Teilausgaben des alten Autors, die gerade diese Schrift enthalten, 
scheinen nicht bestanden zu haben. Die nächste Gesamtausgabe 
erschien erst 1517 in Florenz. — Was das 16. Jahrhundert angeht, 
bietet Trissino eine der frühesten Lukianwirkungen auf Italien40.

Im März 1514 haben, wie schon früher gesagt wurde, die Ritratti 
fertig Vorgelegen. Sie gelangten, wie bekannt ist, als eine Huldigung 
Trissinos zu Salö am Gardasee in Isabellas Hände.

Von Mailand her hatte sich der aus der Heimat verbannte
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e quali sotto a se, e conflnano con il collo et il contorno tutto de la faccia, 
la Spinola le darä. Ma la suave e convenevolissima bocca e le dilicattissime 
labra, e ancora lo equale e ben proporzionato collo e la grandezza de la 
persona, la quäle ne in sconcia lunghezza si estende, ne in pargolezza 
discende, vogliono dalla Contessa e da Milano pigliare. Il petto, poi dove fa 
mestieri, temperatissimamente rilevato e la quadratura de le spalle e la 
larghezza loro, un poco ascendendo da gli umeri, fino a la posatura del collo 
e con quello attissimamente congiunti, da quella de’Pacci si piglierä; et 
eziandio la etate, la quäle, secondo il mio giudizio, non di molto sopra 
ventitre anni trappassa, mostra essere tanta, quanta e quella di costei. 
Veramente, disse il Bembo, moito bello e riuscito questo nostro ritratto ... 
Dazu sollen dann also noch die Farben kommen usw., s. o.

39 Morsolin (Atti, S. 1691) weist darauf hin, wie Trissino in diesem 
Dialog, der im Jahre 1507 spielen soll, das Alter der Pazzi und das Isabellas 
gleichsetzt: eine ungewollte oder doch wohl gewollte Schmeichelei für die 
fast zehn Jahre ältere Marchesa.

40 Niphus’ Liber de pulchro (s. Kap. 8) gehört in die 30er Jahre des 
Jahrhs. — Über Lukian im 15. Jh.: s. V. Rossi, Il Quattrocento (1933), S. 570.
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Trissino nach Ferrara begeben (vor April 1512)41. Dorthin mochte 
ihn die Aussicht auf ruhigere Studien gelockt haben, eine Hoffnung, 
die sich infolge Kriegsnot und Pest nicht voll verwirklichte. Aber 
interessante Beziehungen vermag er doch anzuknüpfen, mit Ariost, 
mit Giovanni Manardi, Latino Juvenale, vor allem mit Niccolo 
Leoniceno, der ihm ein wertvoller Führer zu philosophischen 
Studien wurde. Immer gehen in des Patriziersohnes Trissino Leben 
die humanistischen mit mondänen Neigungen zur Anknüpfung von 
Beziehungen zu fürstlichen oder adligen Persönlichkeiten, besonders 
solchen weiblichen Geschlechts, zusammen. So ist er in äußerst 
nahe Berührung mit den Ferrareser Herrschern, mit Lucrezia Borgia 
gelangt. Es verbanden Trissino engste verwandtschaftliche Be
ziehungen mit dem Hause Antonios degli Obizzi (der nämlich mit 
Trissinos Schwester Maddalena verheiratet war und der ihn mög
licherweise als Gast aufgenommen hat). Ein anderes Haus aber, das 
Trissino bald freundschaftlich offenstand, war das der Familie 
Cantelmo, nämlich des Sigismondo Cantelmo und seiner Gattin 
Margherita (geb. Maroscelli), die nach Verlust des Herzogtums Sora 
im Königreich Neapel sich nach Ferrara zurückgezogen und dort 
die Gunst des Hofes erworben hatten. Die Freundschaft Trissinos 
zu Margherita Cantelmo ist uns ausdrücklich bezeugt. Auf dem 
Wege über sie hat sich vermutlich — les amis de nos amis sont 
nos amis — die Bekanntschaft Trissinos mit der Marchesa Isabella 
von Mantua in jener Zeit so nahe und herzlich gestaltet, wie es die 
Elegia ad Isabella di Mantova (von 1513) und die Ritratti beweisen42. 
Margherita Cantelmo war Jugendfreundin der Mantuaner Herrscherin. 
Isabella und sie kannten sich aus ihrer Mädchenzeit her. Die Ritratti 
aber räumen durch die früher besprochene Einkleidung des Dialoges, 
der im Hause Cantelmo stattfindet, der Freundin Isabellas einen 
ehrenden Platz ein, und sie bilden somit zugleich für Margherita 
Cantelmo ein dauerndes literarisches Denkmal.

Trissino hat sich Isabella nicht eben lange vor März 1514, dem 
Datum der Übersendung der Ritratti, wirklich genähert. Zunächst 
sind wohl im Frühjahr 1513 — so scheint es43 — indirekte Nach-

41 Morsolin, G. Trissino, S. 46 fl.
42 Ebenda, S. 59 f.; dazu S. 48.
43 Morsolin, Trissino, S. 60 und S. 387 f., Dokument XVII (Brief Marghe

rita Cantelmos aus Mantua an Trissino vom 21. März).
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richten oder Ergebenheitsbezeugungen an sie erfolgt, denen sich 
zeitlich die Elegia ad Isabella di Mantova mit Wünschen für die 
Schutz gewährende Gönnerin der Flüchtlinge angeschlossen haben 
dürfte. Einen ersten Brief scheint Trissino selbst erst am 7. De
zember 1513 von Ferrara an die Fürstin gerichtet zu haben44. Auf 
ihn antwortete Isabella von Mantua aus schon am 10. desselben 
Monats in kurzer, aber herzlicher Form, indem sie der Bitte um
gehend entsprach, einen Schritt beim Kardinal von Gurk zu unter
nehmen. In welcher Weise und ob überhaupt Trissino weitere 
Unterstützungen von der Marchesa erfahren hat, scheint nicht be
kannt zu sein (s. oben S. 58 Anm.).

Mit der Widmung der Ritratti beschäftigt sich sodann eine 
Gruppe von vier erhaltenen Briefen, einer von Margherita Cantelmo 
aus Lonä, am 16. März 1514 an Trissino geschrieben, ein anderer 
von Trissino an die Marchesa Isabella vom 20. März, ein weiterer 
Isabellas an Trissino vom 26. März und ein Schreiben Trissinos an 
Isabella, vom 28. März datiert45. A. Pedrazzoli46, Morsolin und Julia 
Cartwright47 haben knapper oder ausführlicher die hochpolitische 
Reise Isabellas an den Gardasee, die als Vergnügungsfahrt aus
gegeben wurde, behandelt. Sie fand im März 1514 statt, im gleichen 
Jahre, in dem die Marchesa anscheinend ohne des Gatten Erlaubnis 
von Mailand ihre Romreise antrat, von der sie erst am 18. März 1515 
nach Mantua zurückkehrte48. Während der Gardasee-Fahrt gelangte 
das Manuskript der Ritratti mit Versen dabei — und zwar am Tage 
von Mariae Verkündigung (25. März) — zu Said in die Hände der 
Fürstin, die durch Mitteilungen Margherita Cantelmos schon in 
Neugier darauf versetzt worden war. Das Begleitschreiben Trissinos 
enthielt den Wunsch, die Marchesa möchte vor Ablauf eines Jahres 
keinerlei Abschrift der Ritratti von sich geben, der Verfasser werde 
ihr später den Grund der Bitte bekanntmachen. Isabella sprach dem

44 Abgedruckt ebenda als Dokument XIX, S. 390. — Die Antwort
Isabellas: Dokument XX.

45 Ebenda, S. 391—393 unter XXI—XXIV wiedergegeben.
46 La Marchesa Isabella d'Este Gonzaga a diporto sul lago di Garda 

colla sua corte. Arch. Stör. Lombardo XVII, 1890.
47 Isabella d’Este, Marchioness of Mantua 1474—1539. A study of the 

Renaissance, London 1903, Bd. II, S. 102 ff.
48 s. auch Bongiovanni, a. a. O., S. 223—227.



Vicentiner Humanisten in herzlichen Worten ihren Dank für die 
Huldigung aus. Dabei wendete sie das volkstümliche Sprichwort: 
So che tu non dici il vero, pur mi piace auf sich selber an. Sie sprach 
— übrigens ähnlich der in den Imagines und Pro Imaginxbus verherr
lichten Geliebten des Kaisers Lucius Verus — die Bitte aus, daß 
einige ihre Person betreffenden Einzelheiten entfernt würden, ehe 
eine Veröffentlichung der Schrift erfolge. Zugleich entsprach sie 
ausdrücklich dem Wunsche Trissinos hinsichtlich der Verhinderung 
von vorzeitigen Abschriften. Morsolin erklärt, nicht haben fest
stellen zu können, ob am Text später Änderungen vorgenommen 
worden sind. Das nach Salö gesandte handschriftliche Widmungs
exemplar sei nicht wieder zum Vorschein gekommen49.

« Ob ein Zusammentreffen Isabellas mit Trissino zu Rom im Herbst 1314 
erfolgte — was wahrscheinlich ist, da beide zu dieser Zeit in Rom waren —, 
ist anscheinend nicht näher bekannt. — Im Dezember 1521, sieben Jahre 
später, sandte Trissino an die Marchesa eine ihre Schönheit preisende 
Canzone (Cartwright II, S. 210—211).
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6. Die Idealfrau aus Prato: 
nach den Discorsi delle Bellezze delle 

donne von Agnolo Firenzuola.
Eine Schrift, so recht aus dem Geiste italienischer Renaissance 

erwachsen, die Discorsi delle Bellezze delle donne von Agnolo 
Firenzuola (geschrieben 1540), bildet den unstreitigen Höhe
punkt in der Reihe von literarischen Produktionen, die mit dem — 
sei es immer! — aphoristischen, essayistischen, aber doch so be
zeichnenden und daher auch folgereichen Einfalle des alten Zeuxis, 
wie Schönheit für den Künstler Zustandekommen müsse, Zusammen
hängen. Gerade in Verbindung mit den Darlegungen des achten 
Kapitels wird die grundlegende Bedeutsamkeit dieser beiden Dialoge 
Firenzuolas erst ganz besonders deutlich werden.

Firenzuola (1493—1543) war ein 47jähriger, als er der Schönheit 
der Frauen und insbesondere der Perjetta bellezza delle donne (wie 
der zweite seiner beiden zusammengehörigen Dialoge heißt) seine 
literarische Aufmerksamkeit widmete. Freund der Frauen war er 
immer gewesen1. Nunmehr war er, mochte er sich auch gerade 
einer gewissen Euphorie erfreuen, ein kranker Mann, und kein 
volles Jahrzehnt mehr — das denn auch keine weiteren Leistungen 
von ihm mehr hervorgebracht — hatte er zu leben. Die Ritratti sind 
eine Art Auftakt der Lebensarbeit Trissinos, eine Gelegenheits
leistung und nichts als die leichte Umformung eines fremden, spät
antiken Werkchens. Firenzuolas Büchlein von den schönen Frauen 
wiegt viel schwerer, insofern als darin der Höhepunkt einer be
stimmten meridionalen, italienischen Entwicklung sichtbar wird. 
Man mag allerdings bei der Lektüre spüren, wie die Zeit stille steht 
und wie dieser Höhepunkt etwas nur sehr Relatives ist. Bei allem

l Rein literarisch — was in dieser Hinsicht bei ihm bei weitem nicht 
die Hauptsache war — zeugt davon seine Epistola in lode delle donne (1525), 
vgl. G. Fatini, Agnolo Firenzuola e la borghesia letterata del Rinascimento 
(1907), S.48—52.
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Bewundern mag sich ein Gefühl der Ablehnung gegen den Epikuräis- 
mus oder gegen dieses weiche Aufgehen in der Betrachtung 
physischer Schönheit einstellen, gegen ein solches Aufgehen, hinter 
dem keine ferneren, stolzen, beglückenden oder gefährlich-abenteuer
lichen Ziele mehr locken. Wieviel mehr Zukunft — mag man in 
gewisser Hinsicht denken — trug dagegen der weniger künstlerisch 
begabte, etwas pedantische Trissino in sich, der aktiv, wenn auch 
meist ohne besonderes Glück, immer hoch hinaufgriff, dem außer 
der Komödie auch die Tragödie, das Epos, die Poetik zum Problem 
wurden, woran dann stärkere Kräfte des Barock anknüpfen konnten 
und von wo, sei es auch nur durch den Geist des Widerspruchs, der 
Weg bis zur Moderne führt.

Firenzuola, in Florenz geboren, war durch juristische Studien 
in Siena und Perugia hindurchgegangen. Er hatte 1518, dann noch 
einmal 1524, in Rom im Dienst der Kurie gestanden. Jener Firen
zuola, der den Dialogo delle bellezze geschrieben hat, war der vom 
Leben schon müde gemachte Mann, der sich — spätestens 1537 — 
in die kleine nordwestlich von Florenz gelegene Stadt Prato zurück
gezogen hatte. Er hatte seine zu Zeiten wenig platonische Vorliebe 
für die Frauen mit einer schweren Krankheit bezahlt, die ihn Jahre 
hindurch arg zu schaffen machte. Nun fühlte er sich, so will es 
scheinen, in Prato im ruhigen, sicheren Hafen. Er hatte jetzt die 
einst (um 1526) gelockerten Beziehungen zum Vallombrosaner Orden, 
dem er in jungen Jahren beigetreten war, wieder enger geknüpft 
und stand, wenn auch mit Residenz in Prato, dem Kloster von 
S. Salvatore in Vaia.no, unweit Prato, vor. Er bezog aus ihm zu
mindest seine Einkünfte2.

Vielleicht fand Agnolo Firenzuola in Prato wirklich, was er 
suchte. Er konnte dort in einem engen, aber nicht interessenlosen 
Kreise der aufstrebenden Kleinstadt eine erste literarische Rolle 
spielen. Er wurde denn auch um 1540 der Gründer der Accademia 
delVAddiaccio, die in Prato mit einer Spitze gegen die Florentiner 
Akademie ins Leben gerufen wurde. Das schäferliche Kostüm der 
Mitglieder, die Nymphen als freundliche Inspiratorinnen, Pan als 
Protektor usw. weisen auf die kommende Arcadia hin, und mit

* Fatini, S. 20—21.
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Recht ist die Dekadenz des ganzen Unternehmens hervorgehoben 
worden3.

Auch auf dem Boden einer stagnierenden, dekadent werdenden 
Oberschicht-Kultur, zumal in einer frühen Phase dieses Vorganges, 
wachsen oft noch süß duftende und farbigbunte Blumen. Firen- 
zuola hatte den Gipfel des Lebens erreicht und das eigene Wort 
noch nicht gesprochen. Mindestens läßt sich sagen, daß weder die 
Asino d’oro-Übertragung noch die Prima Veste dei discorsi degli 
animali noch die seine ganze Tätigkeit anscheinend umrahmende 
Bemühung um die Ragionamenti zu einem durchschlagenden Er
folge gediehen sind. Dasselbe gilt von den Komödien oder von dem, 
was sonst noch aus seiner Feder hervorgegangen ist. Firenzuola 
hat erwiesen, daß er an sehr bezeichnenden Bestrebungen des 
Cinquecento aktiv teilgenommen hat. Er hat das geläufige 
Repertoire der Zeit sogar in recht persönlicher Weise erweitert, 
indem er den Goldenen Esel des Apulejus, also ein Werk der Spät
antike, eigenartig bearbeitete und vor allem alte Pantschatantra- 
Geschichten (in der Prima Veste dei discorsi degli animali) erneuerte, 
d. h. auch mittelalterlich anmutendes Tiergeschichten-Material zu 
assimilieren den Mut fand. Sonst aber, ob er sich petrarchesk oder 
bernesk um „Lyrik“ mühte, ob er Lustspiele verfaßte oder sich der 
Sprachenfrage widmete, bewegte er sich auf dem üblichen Boden 
der damaligen Literaturbeflissenen. Ganz besonders hat das auch 
hinsichtlich jener gesellschaftlichen, dialogischen Form zu gelten, 
in der er nach dem Vorbild der Plato-Schwärmer wie der Novellen
erzähler seines Zeitalters vor sein Publikum trat4.

In die Form der Diskussion zwischen Personen oder doch in 
die Form der als Ratschläge dargebotenen Fabeleien, die sich der 
altbekannten Umrahmung bedient, ist Firenzuola immer wieder —

s Fatini, S. 251; Toffanin, II Cinquecento, S. 226.
4 Hierzu eine sehr ausgedehnte, von Kontroversen nicht freie Literatur, 

aus der genannt seien: Jakob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in 
Italien, 11. Aufl. von L. Geiger (1913), Bd. II, S. 105—109; Rudolf Hirzel, 
Der Dialog II (1895), S. 385 ff.; E. Auerbach, Zur Technik der Frührenaissance
novelle in Italien und Frankreich, Diss. Greifswald 1921; Rudolf Besthorn, 
Ursprung und Eigenart der älteren italienischen Novelle (1935), S. 191 ff.; 
W. Mönch, Die italienische Platonrenaissance und ihre Bedeutung für Frank
reichs Literatur- und Geistesgeschichte (1450—1550), 1936.
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in den Ragionamenti5, in der Prima veste und in den Discorsi delle 
bellezze — hineingeraten. Hier lag seine Begrenzung. Über diese 
Erfindung der Renaissance hinaus ist Firenzuola nicht gelangt. Doch 
dürfen seine Discorsi delle bellezze delle donne als eine gute 
Leistung gelten. Sie bleiben wohl auch — an der Seite der Über
setzung des Goldenen Esels — sein bekanntestes Werk6. Man wird 
gut tun, mit Toffanin7 den geistigen Gehalt der Discorsi delle bellezze 
nicht übertrieben hoch einzuschätzen, sicher aber werden diese 
beiden Dialoge stets Denkmäler in der Geschichte der äußeren 
Menschenbeschreibung bleiben8 und zugleich die vollendetste künst
lerische Inszenierung der Zeuxis-Episode darstellen, jenes Gleich
nisses, in das die Quintessenz der klassizistischen Kunstauffassung 
zur Zeit der Renaissance, des Barock und Rokoko immer so gerne 
eingefangen worden ist.

Firenzuolas Discorsi sind, wie schon gesagt, der Zahl nach zwei. 
Sie heißen: Discorso primo: Dialogo delle bellezze delle donne in- 
titolato Celso und Discorso secondo: Dialogo della perfetta bellezza 
d’una donna. Vorausgestellt ist ihnen, datiert: Prato, 18. Januar 1541, 
„regnante lo Illustrissimo ed Eccellenttissimo Signor Cosmo Duca 
meritissimo di Fiorenza“, ein Begleitbrief. Er trägt die Überschrift: 
II Firenzuola Fiorentino alle nobili e belle donne Pratesi Felicitä. 
Dieses längere Geleitschreiben enthält eine Rechtfertigung des Ver
fassers gegenüber mancherlei Vorwürfen, die ihm von seiten der 
Pratoer Frauenwelt wegen der für den Druck vorbereiteten Schrift 
zu Ohren gekommen waren0.

5 Vgl. dazu Otto Löhmann, Die Rahmenerzählung des Decameron, ihre 
Quellen und Nachwirkungen. Ein Beitrag zur Geschichte der Rahmen
erzählung (Roman. Arbeiten XXII), 1935, S. 133—135.

6 Ähnlich urteilt, wie ich nachträglich sehe, abgesehen von anderen, 
Attilio Momigliano, Storia della letteratura italiana, terza ediz. 1938, S. 183.

7 11 Cinquecento, S. 232.
8 J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance II (1913), S. 66 ff.
» Wiederabdruck dieses Vorworts nicht in allen neueren Ausgaben. 

Vorhanden in Opere di Messer Agnolo Firenzuola Fiorentino, Milano 1802, 
vol. I, sowie in Le opere di A. Firenzuola, ridotte a miglior lezione e corre- 
data di note da B. Bianchi, Firenze Lemonnier (1848), Bd. 1. — Andere durch 
Kommentierung usw. nutzbringende Ausgaben, die an dieser Stelle gleich 
genannt seien, sind: Le Pr ose di A. F. rivedute e castigate per le scuole con 
note, illustrazioni e proemio di Gaetano Guasti (Firenze, Barbera) 1892, und
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Das Anziehendste an den Firenzuolaschen Dialogen ist — natür
lich gerade auch im Hinblick auf den besonderen Zusammenhang, 
in den sie hier eingereiht werden — das große Geschick, mit dem in 
ihnen die Helena-Anekdote des alten Zeuxis ihre Einkleidung erlebt 
hat. Wie so oft im Cinquecento wächst auch bei Firenzuola die 
amüsante Unterhaltung nach einem schon im Trecento von Boccaccio 
geschaffenen Rezept aus einem lebhaft gesellschaftlichen Rahmen 
hervor. Man erinnert sich der Asolanischen Gespräche von Pietro 
Bembo (veröffentlicht 1505), der oben erwähnten Einleitungs
situation der Trissinoschen Ritratti (1516) oder des Aufbaues, den 
Castigliones II Cortegiano (ins Jahr 1507 verlegt, 1514—1518 ge
schrieben, veröffentlicht 1528) oder die Discorsi von Conte Annibale 
Romei (veröffentlicht 1585) erhielten, um nur ein paar bekannte 
Beispiele anzuführen. Bembo ließ in seiner Schrift den Hofhalt der 
nach Asolo unweit Venedig geflüchteten Königin von Zypern Hinter
grund für die Gespräche über die Liebe sein10, Trissino führte (wie 
oben ausgeführt wurde) ins Haus der Duchessa di Sora nach Ferrara, 
der Cortegiano an den Hof der Montefeltre in Urbino* 11, Romeis 
Discorsi nach Mesola (nahe dem Hafen Goro), an den Hof der Este12.

Die Schauplätze, die Firenzuola seinen beiden Dialogen zu 
geben vermochte, waren stiller und viel weniger glanzvoll: der 
Kreis, in dem sie spielen, ist bescheidener, so wie in zwei anderen 
Schriften, in dem Dialogo delle bellezze von N. Franco (Casale 
Monferrato 1542) oder in dem Libro della bella donna von F. Luigini 
(1554), von dem das nächste Kapitel handeln soll13. Der erste Schau-

A. F., Prose scelte e annotate da Severino Ferrari, nuova tiratura (Firenze 
Sansoni) 1938.

10 S. dazu z. B. L. Savino, Di alcuni trattati e trattatisti d’amore della 
prima metä de secolo XVI in Studi di Letteratura italiana, Bd. XI (1912), 
S. 233 ff.

11 Dazu L. Savino, a. a. O., S. 334 ff.
12 S. Angelo Solerti, Ferrara e la corte estense nella seconda metä del 

secolo decimosesto. — I Discorsi di Annibale Romei, Cittä di Castello 1891, 
S. CXXVII ff., sowie S. 1 ff.

13 Uber die Lokalisierung bzw. über das Milieu dieser und ähnlicher 
dialogischer Traktate zu vgl. die an Aufklärungen reiche Abhandlung von 
Paolo Lorenzetti, La bellezza e l’amore nei Trattati del Cinquecento in 
Annali della R. Scuola normale superiore della Universitä di Pisa (Filosofia 
e filologia), Bd. XXVIII (1922), S. 137—138.
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platz bei Firenzuola ist der Garten der Abtei Grignano vor den 
Toren von Prato, der damals von Vannozzo de’Rocchi gepachtet war. 
Der zweite ist das Haus von „Mona Lampiada und ihrem Gatten“ 
in Prato, d. h. des Pseudonyms entkleidet, das des Piero di Matteo 
Buonamici und seiner Gattin Clemenza Rocchi14. Der intimere 
Rahmen aber hindert in keiner Weise, er fördert vielleicht sogar 
die Entwicklung der Unterhaltung, die der Hauptheld Celso, bei 
aller Frauenhuldigung und allem geistvollen Sprühen immer ein 
wenig lehrhaft in gutem Sinne, mit vier Damen der Pratoer Gesell
schaft durchführt. Firenzuola war, wie sich aus den beiden Dialogen 
ergibt und wie die frühere Forschung bereits erkannt hat, im 
Schrifttum der Zeit, aber auch — wie es sich in jener Epoche ge
hört — in dem der Antike wohlbewandert. Cicero hat ihm beim 
Aufbau seiner beiden Gespräche geholfen15, aber er ist auch mit 
Plato, mit Plutarch, mit Apulejus, mit Lukian, mit Ficinus, mit 
Petrarca, mit Bembo, mit Trissino, Piccolomini u. a. bekannt. Dabei 
sind Firenzuolas Lesefrüchte immer in seinen eigenen wohl- 
bedachten Plan eingebaut und ihm untergeordnet.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der in der Zeuxis- 
Anekdote enthaltene Einfall (also nicht die abgeleitete Form Lukians) 
auch der Grundgedanke der beiden Dialoge ist und daß sich die 
Stoffverteilung auf die zwei Gespräche wie auch die zur Ver
wendung gelangten Einzelmotive aus der Absicht einer näheren 
Ausführung dieser Helena-Anekdote im Rahmen einer geselligen 
Unterhaltung befriedigend erklären.

Firenzuola war wohl vertraut mit den Theorien des Zeitalters 
über die Schönheit und über die Liebe. Wenn während der 
Renaissancezeit in der philosophischen Frage nach der Schönheit 
verschiedene Auffassungen nebeneinanderstehen oder ineinander
geraten, so spiegelt sich das auch bei ihm wider. Auf der einen 
Seite stellen damalige Zeitgenossen ihre Anschauungen gern auf einen

14 Fatini, a. a. O., S. 21.
15 Schon bei Fatini, a. a. O., S. 97, wird mit Recht auf die eingehenden 

Würdigungen der Augen, der Nase, der Ohren usw. hingewiesen, die Cicero, 
De Natura Deorum II, 56—58, gegeben hat (um aus der sinnvollen Einrich
tung des menschlichen Körpers den Stoiker Lucilius Balbulus auf göttliches 
Regiment schließen zu lassen). Aus diesen Darlegungen hat Firenzuola (siehe 
Bianchi I, S. 249, 265, 266 f.) Nutzen für seine Beschreibungen gezogen.
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hohen Idealismus ab, der von Plato oder Plotin herkommt und in 
der irdischen Schönheit nur einen Abglanz des Göttlichen, der Idee 
erkennen will. Durch Marsilius Ficinus, Leone Ebreo (gest. 1508; 
seine Dialoge freilich erst 1535 veröffentlicht) u. a. war diese Tendenz, 
beinahe die Grundtendenz der Zeit, an alle, die die Feder führten, 
herangetragen worden. Firenzuola hat es sich nicht versagen 
können, solchen enthusiastischen Vorstellungen einen Tribut zu 
zahlen. Allerdings tut er es in einem verhältnismäßig bescheidenen 
Umfang. Der Fundamentalsatz, mit dem der erste Dialog vom zu
fälligen anfänglichen Anlaß zum eigentlichen Thema übergeht, 
heißt: la bellezza e le donne belle, e le donne belle e la bellezza 
meritano d’esser commendate e tenute carissime da ognuno; 
percioche la donna bella e il piü bello obbietto che si rimiri, e la 
bellezza e il maggior dono che facesse Iddio all’umana creatura; 
conciossiache per la di lei virtü noi ne indirizziamo l’animo alla 
contemplazione, e per la contemplazione al disiderio delle cose del 
cielo .. .16. Diese und anschließende enthusiastische Äußerungen 
über Bedeutung von Schönheit, Liebe und Glück kann man viel
leicht mehr für die allgemeine Orientierung der Zeit auf den Wert 
des Ästhetischen als für Platonische Gedankengänge in Anspruch 
nehmen. Aber Platos Name, auch Anschauungen von ihm und von 
Sokrates werden in den anschließenden Erörterungen mehrmals 
erwähnt. Doch nur ein einziges Mal geht Celso — unter dessen 
Namen Firenzuola zu den vier Damen redet — ausführlich auf 
einen Platonischen Gedanken ein, indem er nämlich den Androgynos- 
Mythos entwickelt17. Eigentlich gehört das nicht ganz zum Thema, 
aber Celso ist insofern entschuldigt, als er diese Abschweifung über 
den tiefsinnigen Erklärungsversuch der geschlechtlichen Sehnsucht 
auf ausdrücklichen Wunsch von Mona Lampiada unternimmt. Für 
die Komposition von Firenzuolas Schrift haben diese Seiten un
streitig hohe Bedeutung. Es mußte Firenzuola (bzw. Celso) darauf 
ankommen, da er sich in seinen Dialogen ja mit weiblichen Partnern 
auseinandersetzte, einen volleren Akkord erklingen zu lassen, ehe 
er mit Ausführlichkeit und nicht ohne einen Stich ins Pedantische, 
das Inventar der einzelnen Körperteile, ihrer Proportionen usw. auf-

16 Firenzuola, Opere (Ausg. Bianchi, wie im folgenden immer) I, S. 247.
17 Ebenda, S. 253—255.
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stellt. Von allem Reiz des Geheimnisvollen abgesehen, besitzt der 
Platonische Mythos vom Standpunkte der Frau aus den Vorzug der 
durch ihn zugestandenen Gleichheit des Wertes ihres Geschlechtes, 
d. h. von etwas, das in spätmittelalterlicher Zeit von mancher Seite 
her noch schwer umstritten war18. Im Anschluß an diese Aus
führungen betont der Abate Firenzuola durch Celsos Mund, daß er 
nicht von der Schönheit im allgemeinen sprechen wolle, sondern im 
besonderen von der weiblichen. Er benutzt die Gelegenheit, das 
noch zu begründen, was mehr oder weniger zu seinem früher an
geführten Fundamentalsatze stimmt und in ein enthusiastisches 
Kompliment gegenüber den schönen Pratoer Frauen ausklingt, die 
auf der im Garten der Badia di Grignano gelegenen Anhöhe mit 
ihm diskutieren19.

Mögen platonisch-neuplatonisohe Vorstellungen von der Schön
heit als Abglanz himmlischer Dinge sich mehrmals verwendet 
finden20, als Firenzuolas klare, eindeutige Auffassung können sie 
nicht angesehen werden. Es entsteht weit eher der Eindruck, daß 
sie nur eine Verbrämung sind, mit welcher der Abate dem Geist 
der Zeit huldigt und Eindruck auf sein weibliches Publikum machen 
möchte. Auch die andere, in der Renaissancezeit konkurrierende 
Anschauung, ob man sie aus Aristotelischer Philosophie herleiten 
will, die sich auf die Welt des Veränderlichen beschränkt21, oder 
wahrscheinlicher aus dem Pythagoräischen Prinzip der Zahlen, der 
Musik der Sphären22 — auch sie findet sich bei Firenzuola ver
treten, mindestens in einem Teile des ersten Dialoges recht aus
geprägt, da nämlich, wo er von den einleitenden Bemerkungen zur 
Betrachtung des menschlichen Körpers und seiner Teile übergeht23.

18 Ebenda, S. 260; zu vgl. noch der Streit zwischen Magniflco Giuliano 
dei Medici und Messer Gasnare Pallavicino (dem Frauenverächter) sowie 
anderer, die sich ihnen anschließen, in Castigliones II Cortegiano, Buch III, 
Kap. 37 ff.

19 Firenzuola, ebenda, S. 257—258.
20 Firenzuola, a. a. O., S. 258, heißt es von der weiblichen Schönheit, 

sie sei un’arra delle cose celesti, una immagine e un simulacro de’beni del 
paradiso.

21 So etwa Lorenzetti, a. a. O., S. 6 ff.
22 z. B. N. Ivanoff, La beauti dans la Philosophie de Marsile Ficin et de 

Lion Hebreu, Humanisme et Renaissance III (1936), S. 12 ff.
23 Le Opere (Bianchi) I, S. 261 ff.



Schon bevor der Androgynen-Mythos von ihm erzählt wird, hat 
Celso andere als neuplatonische Gedankengänge über die Schönheit 
zur Sprache gebracht. Er ist auf das Helena-Bild des Zeuxis und 
auf die eklektisch zusammengebaute Schönheit zu reden gekommen, 
auf die er letzten Endes hinsteuert, auf die aber erst später ein
gegangen werden wird. Er hat im übrigen gleich darauf die De
finitionen Ciceros (aus den Tusculanen), des Platonikers Ficinus (aus 
dem Kommentar zum Symposion) und Dantes (aus dem Convivio) 
zusammengestellt. Alle drei scheinen ihm in eine ähnliche Richtung 
zu zielen, und er übernimmt besonders Dantes Definition: la bellezza 
e una certa grazia, la quäle nasce dalla concinnitä di piü membri24. 
Schönheit sei also Harmonie. Doch auch Ciceros „Angemessenheit“ 
in der Gestalt der Glieder und die „Annehmlichkeit der Farbe“ zieht 
er für seine Erläuterung des Begriffes Schönheit heran25.

So kann es durchaus nicht verwundern, Firenzuola-Celso auch 
in der Gefolgschaft derer zu finden, die sich im Quattro- und 
Cinquecento um genaue zahlenmäßige Verhältnisse zwischen den 
Körper-, Gesichtsteilen usw. mühten. Zu L. B. Alberti und Leonardo 
da Vinci, die in dieser Beziehung an hervorragender Stelle zu 
nennen sind, kommen im 16. Jahrhundert andere, wie Equicola, 
Franco, Simeoni und Firenzuola. Auch Vitruvs damals äußerst ver
breitetes, nicht gerade sehr tiefsinniges Buch De Architectura hat in 
solcher Richtung gewirkt. Doch nur bei der kurzen Betrachtung der 
menschlichen Gesamtfigur und bei der des Kopfes hat sich Firenzuola- 
Celso mit einem ins Gezwungene und Pedantische abführenden 
Konstruieren der Proportionen — unter Beifügung von erläutern
den Zeichnungen zum Texte — abgegeben. Er läßt eine der Damen, 
Madonna Amorrorisca, sein Verfahren ironisieren, indem diese u. a. 
sagt: Dunque, quando noi facciamo i bambini ovvero le bambine, e’ 
ci bisognerebbe il braccio o le seste26. Nach Abgabe einer beruhigen
den Erklärung geht Celso dann zu einem gänzlich anderen Verfahren
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24 Wohl freies Zitat der Stelle im Convivio III, XV (Ausg. der Societä 
Dantesca Italiana 1921, S. 239): che cosi come la bellezza del corpo resulta 
de le membra in quanto sono debitamente Ordinate, cosi la bellezza della 
sapienza ...

25 Ebenda, S. 250—251.
26 Ebenda, S. 265.
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über27. Er beschreibt die menschlichen Körperteile, mit besonderem 
Hinblick auf die Frau, mit Beschränkung übrigens im wesentlichen 
auf diejenigen Teile, die die Kleidung freiläßt. Hier und da durch 
Einwürfe der Damen und Wechselgespräche belebt, die der 
Koketterie und einer gemäßigten Pikanterie nicht entbehren, er
örtert er Aussehen, Beschaffenheit, Funktion der Augen, Wimpern, 
Nase, Wangen, des Mundes, der Zähne — hier wird auch eingehend 
vom Riso gesprochen, welches nach Celso gelegentlich fa diventare 
la bocca un paradiso —, und weiter folgen Kinn, Ohren, Hals, Arm 
und Hände, Busen, Bein und Fuß. Den Beschluß machen die Haare, 
die Celso vergessen hatte und an die ihn Verdespina, eine der mit 
ihm diskutierenden Damen erinnert. Celso hatte gleich anfangs 
angekündigt: Dunque parleremo principalmente della bellezza de’ 
membri, scoperti, ed accessoriamente de’ coperti; di poi vedremo 
che cosa e leggiadria, che vuol dire vaghezza, che intendiamo per 
la grazia, che per la venustä, e quelio che importa non avere aria 
ed averla, ciö che significa quelio che il vulgo in voi donne chiama 
maestä, ancorache impropriamente in un certo modo28. Demgemäß 
beschließt denn auch eine Erörterung über solche mehr oder weniger 
geistigen oder seelischen Prinzipien, die das Körperliche be
herrschen, d. h. über weibliche Anmut, Grazie, Reiz, Erscheinung 
und Vornehmheit den ersten Dialog29. Eine eigentliche Beschreibung 
seelischer Schönheit zu geben, lehnt Firenzuola dagegen ausdrück
lich ab, indem er sich für unzuständig erklärt30.

Mit dieser eingehenden „Schilderung des äußeren Menschen“ 
hat Celso etwas, das damals fast als neuartig gelten muß und an
scheinend nur in Boccaccios Romanen frühe Vorläufer besitzt, 
unternommen: Jakob Burckhardt hat die Bedeutsamkeit der Discorsi 
in dieser Hinsicht für das Gesamtbild der italienischen Kultur jener

27 Ebenda, S. 265—272. — Allerdings greift er im zweiten Discorso, 
S. 295 fl., noch einmal in einigen Fällen darauf zurück.

28 Ebenda, S. 250.
29 Ebenda, S. 272 ff.
30 Siehe Le Opere (Bianchi) I, S. 305 (ganz am Schlüsse des zweiten 

Dialogs), dazu G-uerrini in der Einleitung zu seiner Firenzuola-Ausgabe; 
Morsolin, Atti, S. 1698. Über Durchscheinen von Schönheit der Seele in der 
Schönheit des Leibes spricht Firenzuola in den Ragioncimenti, s. Opere 
(Ausgabe 1802), II, S. 48—52.
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Zeit zuerst erkannt31, und sie ist seitdem zu wiederholten Malen 
gewürdigt worden32.

Hier kommt es nur darauf an, festzustellen, inwieweit eine 
solche Beschreibung des weiblichen Äußeren bis in die Einzelheiten 
dem letzten Ziele der Discorsi dienstbar gemacht worden ist. Dem 
ersten Dialog folgt der zweite als ein von vornherein beabsichtigter 
Aufstieg. Gleich zu Beginn hatte Celso die Disposition seiner Unter
haltungen mit den vier Pratoer Damen festgelegt, wobei nach einer 
Aufzählung der Elemente leiblicher Schönheit (Inhalt von Dialog I) 
auch das Bild einer Idealfrau nach dem Muster von Zeuxis, Lukian 
und Trissino, die er ausdrücklich nennt33, zu entwerfen versucht 
werden sollte (Inhalt von Dialog II). Von Anfang an fesselt Celso 
das Interesse seiner vier Hörerinnen, indem er in Aussicht stellt, 
von ihnen, wie Zeuxis von den fünf Krotoniatinnen, die schönsten 
körperlichen Vorzüge zu wählen und zusammenzusetzen. Am Ende 
des ersten Dialoges wird er von Mona Lampiada ausdrücklich er
sucht, das Wissen der Frauen „durch Aufstellung des Ideals zu ver
tiefen, wie Ihr uns versprochen habt“. Celso ist im Begriffe, der 
Bitte sofort zu entsprechen, doch wird durch die Ankunft der 
schönen Gemmula dal Pozzo nuovo, die von einer anderen edlen 
Pratoer Frau begleitet ist, der Diskussion plötzlich ein Ende bereitet. 
Man begibt sich zu einer bella merenda, die Mona Simona de’ 
Benintendi (die Gattin des Gartenpächters34) vorbereitet hat und 
bei der vor dem Aufbruch noch getanzt und gesungen wird, und 
erst ein nach einiger Zeit von Mona Lampiada und ihrem Gatten in 
ihrem Heim veranstaltetes Fest gibt Gelegenheit, das Thema der 
weiblichen Schönheiten zu Ende zu führen. Außer anderen, die 
dabei zu Gast geladen werden, sind wieder dieselben Pratoer Damen 
wie im ersten Dialog um Celso versammelt: Mona Amorrorisca, 
Mona Lampiada. Verdespina und Selvaggia.

Die Elemente weiblicher Schönheit — so ist offenbar Celsos
si Kultur der Renaissance in Italien, 11. Aufl. 1913, II, S. 66 ff.
82 So bei Fatini, a. a. O., S. 94—115, Lorenzetti, a. a. O., S. 10 ff.
33 Le Opere (Bianchi) I, S. 250.
34 Nach Guasti (s. oben gen. Ausgabe) war das Kapitel von Santa Maria 

del Fiore (Florenz) Besitzer des Gartens. Vannozzo de’Rocchi hatte ihn ge
pachtet und seine Ehefrau hieß Francesca di Leonardo Salviati und nicht 
Simona de’Benintendi. Dieser Name müßte also wohl als Pseudonym an
gesehen werden.
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Gedankengang — hat er bereits im einzelnen gesichtet. Nun kann 
er von ihnen zum Ideal aufsteigen, indem er an den vier Damen, 
die um ihn sitzen, die vollkommensten Einzelschönheiten auswählt. 
Wieder überblickt und kommentiert er sie der Reihe nach, in 
katalogischer Aufzählung prinzipiell gar nicht anders als es volks
mäßige Poeten tun, Haare, Wuchs, Stirn, Brauen, Augen, Ohren, 
Wangen, Nase, Mund, Zähne, Zunge, Kinn, Hals, Schultern, Nacken, 
Arme, Bein, Fuß und Hände. Scheinbar eine unbeholfene Regie, 
ist diese Wiederholung in freier Abfolge doch nicht unberechtigt. 
Denn nun werden wirklich die Anforderungen im Sinne der Voll
kommenheit höher geschraubt, und es kommen Angaben zustande, 
aus denen Burckhardt das Fazit zu ziehen versuchte. „Er (Firen- 
zuola) definiert die Ausdrücke der Farben, die an Haut und Haaren 
Vorkommen und gibt dem biondo den Vorzug als der wesentlichen 
und schönen Haarfarbe, nur daß er darunter ein sanftes, dem Bräun
lichen zugeneigtes Gelb versteht. Ferner verlangt er das Haar dicht, 
lockig und lang, die Stirn heiter und doppelt so breit als hoch, die 
Haut hell leuchtend (candido), aber nicht von toter Weiße 
(bianchezza), die Brauen dunkel, seidenweich, in der Mitte am 
stärksten und gegen Nase und Ohr abnehmend, das Weiße im Auge 
leise bläulich, die Iris nicht gerade schwarz, obwohl alle Dichter 
nach den occhi neri als einer Gabe der Venus schreien, während 
doch das Himmelblau selbst Göttinnen eigen gewesen und das 
sanfte, fröhlich blickende Dunkelbraun allbeliebt sei. Das Auge selbst 
soll groß gebildet sein und vortreten; die Lider sind weiß mit kaum 
sichtbaren roten Äderchen am schönsten; die Wimpern weder zu 
dicht noch zu lang, noch zu dunkel. Die Augenhöhle muß die Farbe 
der Wangen haben“, und so geht es weiter. „Die Hand“ — um den 
Schluß noch zu erwähnen — „verlangt er weiß, besonders oben 
aber groß und etwas voll, und anzufühlen wie feine Seide, das 
rosige Innere mit wenigen, aber deutlichen, nicht gekreuzten Linien 
und nicht zu hohen Hügeln versehen, den Raum zwischen Daumen 
und Zeigefinger lebhaft gefärbt und ohne Runzeln, die Finger lang, 
zart und gegen das Ende hin kaum merklich dünner, mit hellen, 
wenig gebogenen und nicht zu langen, noch zu viereckigen Nägeln, 
die beschnitten sein sollen nur bis auf die Breite eines Messer
rückens35.“

85 Burckhardt, a. a. O., S. 67, sowie S. 68 f.
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Um die Höhe und Entwicklung der Beobachtungskunst rassischer, 
aber auch modischer Merkmale zu betonen, oder ins Gedächtnis zurück
zurufen, wurden diese Proben in Burckhardtscher Verkürzung wieder
gegeben. Entscheidend ist für die Sonderbeleuchtung, in der hier 
Firenzuolas Discorsi betrachtet werden, nur das übergeordnete 
Prinzip, das diese vortrefflichen Beschreibungen zusammenhält, 
eben jener Gedanke der Gewinnung eines Idealwesens aus lebenden 
Modellen, das ganz nach des Zeuxis’ Vorbilde zustande kommen soll. 
Wie der altgriechische Maler die fünf edlen Mädchen aus Kroton, 
so zieht Celso die wohlgeborenen Pratoer Bewunderinnen eklektisch 
heran: Mona Amorrorisca, Mona Lampiada, Selvaggia und Ver
despina. Man wird Celso-Firenzuola bescheinigen dürfen, daß er 
sich seiner Aufgabe nicht galant und oberflächlich, sondern galant 
und gründlich unterzieht. Nicht weniger als 24 Einzelheiten ent
lehnt er seinen Schönen im Verlaufe dieses zweiten Gespräches, 
um das Idealwesen zu formen. Dabei zeigt sich — wie schon im 
ersten Dialog -—, daß Celso eine nicht unerwiderte Vorliebe für 
Selvaggia besitzt, die vielleicht tatsächlich eine besondere Schönheit 
war. Stärker übrigens tritt in ihrem gelegentlich temperament
vollen oder schmollenden Verhalten, das deutlich spricht, die die 
beiden verbindende Neigung oder doch das wechselseitige Flirt
bedürfnis hervor als in der Behandlung, die Selvaggia durch Celso 
erfährt. Er läßt sie anfangs ziemlich lange warten, ehe er sie für 
die Idealfrau heranzieht, und er wählt dann, wohl aus Neckerei, 
zuerst ihre Ohren. Aber allmählich wird im Laufe des Gespräches 
Selvaggia öfter genannt, und gegen Ende ist es überwiegend sie, 
für die Lippen, den Hals, den Nacken, den Busen, das Bein, den 
Fuß, die Arme und die Hände! Im ganzen erzielt sie zehn, Ver
despina sechs, Mona Amorrorisca fünf und Mona Lampiada — ob
wohl sie die Festveranstalterin ist — nur drei Punkte, wenn man 
sich so ausdrücken darf36. Der Abschluß des Ganzen ist dann von

Sß Selvaggia: Ohren, Wangen, Lippen, Hals, Nacken, Busen, Bein, Fuß, 
Arme, Hände; Verdespina: Locken, Haltung, Brauen, Nase, Zahnfleisch, Kinn; 
Mona Amorrorisca: Wuchs, Schläfen, Zähne, Schultern, Hüften; Mona Lampiada: 
Stirn, Mund, Arme (nach dem Muster einer antiken Vase). — Es ist der 
Jugend, den beiden anscheinend Unverheirateten vor den Verheirateten (die 
durch den Zusatz mona bezeichnet sind, s. Firenzuola, Prose, hg. v. Ferrari 
1938, S. 107, Anm. 21 und S. 114, Anm. 4) der Vorrang eingeräumt.



— 82 —

dem höflichen Manne wohl erwogen. Als es an die Beurteilung im 
allgemeinen geht, die der Beschreibung im Dialog I parallel am 
Ende erfolgt, bekommt jede der Damen noch einen Punkt. Celso 
wählt für „questa nostra chimera“ von Mona Lampiada „quella 
venustä, che risplende negli occhi vostri, quella bell’aria, che sparge 
la proporzionata unione delle vostre membra. Voi, mona Amorro- 
risca, le darete quella maestä regia della vostra persona, quella 
allegrezza dell’onesto e venerando aspetto vostro, quello andar 
grave, e quel porger quegli occhi con tanta dignitä, con quel gentil 
modo che diletta a qualunque le mira. Una composta leggiadria, 
una vaghezza ghiotta, uno attrattivo onesto, lascivo, severo, dolce 
le darä Selvaggia, con quella pietosa crudeltä, che per forza si loda, 
sebben non si disidera. Tu, Verdespina, le darai quella grazia che ti 
fa si cara, e quella prontezza e dolcezza, del parlare allegro, arguto, 
onesto ed elegante37.“

Bei der Raffiniertheit der Beschreibungen, die der anspruchsvolle 
Abate geben läßt, würde das Bild der neuen Helena aus Prato, um 
vollständig zu sein, sehr ausführlich nachgezeichnet werden müssen. 
Die früher und soeben gebotenen Proben und der ganze in Bewegung 
gesetzte Apparat geben aber von der Intensität des Celsoschen Be
mühens bereits einen lebendigen Eindruck.

Vier weibliche Bekanntschaften des Abate Agnolo Firenzuola 
aus Prato sind es, die mit leicht durchsichtigen Pseudonymen, wie 
er selber sagt38, in die beiden Dialoge redend eingeführt und zu
gleich zu einer das Unternehmen des Zeuxis angeblich noch über
treffenden Idealkonstruktion39 verwendet werden, wobei Celso die 
Rolle des Richters oder des auswählenden Künstlers zufällt. Früherer 
Forschung ist es gelungen, die Personalien der vier Damen, die 
hinter fingierten Namen versteckt worden sind, ziemlich befriedigend 
festzustellen. Nach Guasti und Fatini40 waren alle vier einer an
scheinend angesehenen und wohlhabenden Pratoer Familie an
gehörig, zu der Firenzuola in freundschaftlichen Beziehungen stand.

37 Le opere (Bianchi), S. 304—305.
38 ln der Vorrede an die Nobili e belle donne Pratesi (Bianchi I, S. 240) 

heißt es: e ne’ finti nomi loro, chi gli andasse per lo minuto scortecciando, 
ritroverebbe i veri sotto un sottil velo.

39 Le opere (Bianchi), S. 302.
Hierzu näheres bei Fatini, a. a. O., S. 21 ff.
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Die würdigste und den Jahren nach wohl älteste der vier Frauen 
dürfte Clemenza Rocchi gewesen sein, damals seit langem schon 
Gattin von Piero di Matteo Buonamici: Mona Lampiada heißt sie in 
den Discorsi. Wie Clemenza war eine Tochter Vannozzo de’ Rocchis41 
eine Selvaggia, vielleicht die Selvaggia der Discorsi, die nach Guasti 
ebenfalls (und zwar gegen 1540) durch Heirat in die Familie Buona
mici eintrat. Dieser jungen Frau mit Namen Selvaggia, ob sie nun 
Clemenzas Schwester war oder nicht, ist Agnolo, wie schon eine 
frühere Erörterung nahelegte, sehr zugetan gewesen. Sie ist (nicht 
nur was die Discorsi betrifft) für sein literarisches Schaffen jener 
Pratoer Zeit von Bedeutung gewesen42. In den beiden Dialogen 
wird die mögliche Tatsache, daß Mona Lampiada und Selvaggia 
Pseudonyme für Schwestern sind, nicht fühlbar43. Näher mitein
ander verwandt scheinen andererseits nach den getroffenen Fest
stellungen auch Verdespina und Mona Amorrorisca. Verdespina war 
Tochter des Giovanni Gherardaccio und die junge Gattin Gino 
Buonamicis. In Mona Amorrorisca wird eine nahe Verwandte 
Verdespinas gesehen, die eigentlich Isabetta geheißen habe und „in 
sulla riva d’Arno“ geboren sei. Nähere Angaben über sie scheinen 
nicht möglich zu sein44.

41 Dem Vater Mona Lampiadas und Selvaggias gehörte also, als der 
erste Dialog dort stattfindet, (pachtweise) der Garten der Badia di Grignano 
(Opera, Bianchi, S. 245). Sein Name ist im Gegensatz zu dem seiner Töchter 
ohne Abänderung genannt.

42 Fatini, a. a. O., S. 150 ff.: in einer Sammlung lyrischer Stücke aus der 
Pratoer Zeit (29. Januar 1541 Gino Buonamici gewidmet) hat Selvaggia den 
Hauptplatz inne. S. auch Fatini, S. 163.

43 Fatini (S. 22) macht mit Recht auf die vorhandenen Schwierigkeiten 
aufmerksam. Firenzuolas Vorrede weist auf den Schleier hin, mit dem er die 
Namen der vier Damen verhüllt hätte — was hinsichtlich Selvaggia, wenn 
die genannte Identifikation richtig ist, nicht zuträfe. Auch daß sich — eben
falls nach der Vorrede — seine Herzensdame beklage, „che non ci si ritrova“, 
ist merkwürdig, wenn auch nicht gerade von großer Bedeutung, schon 
deshalb, weil der Satz verschiedenen Sinn haben kann.

44 Fatini, a. a. O., S. 22. — In beiden Dialogen je einmal genannt wird 
eine Lena, wahrscheinlich ist sie mindestens im zweiten Dialog als anwesend 
anzunehmen. Celso prophezeit, sie werde in zwei Jahren Za vaghezza in den 
Augen tragen (S. 276). Später sagt Selvaggia: Lena porta qua le forbice ch’ella 
se gli tagli (nämlich: die Haare), S. 285. Die genauen Verwandtschaftsver
hältnisse dieses Kindes zu den Damen werden nicht angegeben.
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Würde sich Firenzuola damit begnügen, Celso im zweiten Dialog 
das Musterbild einer Schönheit zusammensetzen zu lassen, wie 
soeben geschildert wurde, stets im Meinungsaustausch oder im 
neckenden Hin und Her mit den Vieren, dann hätte er sicherlich 
schon das Verdienst, die Methode des Zeuxis in origineller Weise 
aus der bildenden Kunst in den Bereich der Sprache, in den der 
sprachlichen Kunst, übertragen zu haben. Wenn man den hoch
gradigen Eindruck von Lebendigkeit seines Verfahrens aus der 
Lektüre mitnimmt, so liegt es aber an etwas anderem, an der Tat
sache nämlich, daß das ganze Werk, d. h. außer dem zweiten auch 
der erste Dialog geradezu gespickt ist mit anderen menschlichen 
Einzelzügen, die von lebenden Zeitgenossen, ganz überwiegend von 
Zeitgenossinnen der kleinen Stadt Prato entlehnt sind45. Über Pratos 
Mauern hinaus wird allerdings weniger gegriffen, immerhin finden 
sich (im Verlauf der Androgynen-Erörterungen) Anspielungen auf 
die edle Leidenschaft der Laudomira Forteguerra zur illustrissima 
Margherita d’Austria, sowie die auf die vulgär lesbischer Neigungen 
bezichtigte „große Buhlerin“ Cicilia Viniziana in Rom46. Männer
namen werden in den Discorsi wenige genannt, so gut wie nie um 
ihrer selbst willen. So erscheinen auf den ersten Seiten des Discorso 
Primo Vannozo de’ Rocchi oder Herr Alberto de’ Bardi da Vernia47. 
Der eine ist erwähnt als Besitzer des Gartens, in dem die Unter
redung stattfindet, der andere, um ihm das Urteil über Mona Ciona 
in den Mund zu legen. Ein paar andere werden uns alsbald und 
später nebenher begegnen. Vor allem lenkt sich beständig der Blick 
auf die Pratoer Weiblichkeit, die Celso und die vier Damen immer 
wechselseitig als bekannt voraussetzen können. Nicht in allen 
Fällen wird die soziale Stellung dieser in flüchtigster Weise ver
ewigten, uns größtenteils Unbekannten deutlich, aber freilich oft 
genug. Den Anfang des ersten Dialogs, eigentlich den Ausgangs
punkt der ganzen Schönheits-Debatte macht der Streit Madonna 
Lampiadas und Selvaggias darüber, ob Amelia dalla Torre nuova 
(die übrigens selbst bei dem Gartenfest anwesend sein soll) schön 
zu nennen sei oder nicht48. Iblea Soporella, die wegen des Todes

45 s. auch Anm. 85.
46 S. 255.
47 S. 245 und 249.
48 s. 245.
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ihres Vaters und der Krankheit des Gatten am Feste des zweiten 
Discorso nicht teilnehmen kann, wird von Selvaggia, Celso und Mona 
Lampiada wegen ihres Wuchses und ihrer Geistesgaben gepriesen49. 
— Dem Range nach besonders hoch steht unter den Erwähnten die 
illustrissima signora contessa da Vernio, Schwester „del molto 
magnifico signor mio, il signor Gualterotto de’ Bardi“ und Gemahlin 
des „gentilissimo e modestissimo signor Alberto“, eine Dame, an 
der Celso ihre Vornehmheit hervorhebt50.

Außer diesen Evokationen von Frauen, die einigermaßen pro
minent erscheinen, gibt es viele andere, bei denen z. T. nur der 
Vorname ausgesprochen wird oder auch nur ein Spitzname oder 
nicht einmal der, alsdann aber zum Ersatz wenigstens eine charakte
risierende Bezeichnung, die die Frau oder das Mädchen für die 
Debattierenden sogleich ins Gedächtnis zu rufen geeignet war. Zu
nächst seien nur die auf gezählt, die auf diese Weise einen Augen
blick blitzartig beleuchtet werden, indem etwas Günstiges, Sym
pathisches an ihnen ausgesagt wird, meist von Celso, aber z. T. auch 
von den vier Frauen. Celsos Base, die sehr schön sei und die ihr 
Mann doch nicht leiden könne, mag den Anfang machen51. Es folgen 
Mona Bartolomea52, Apollonia53 (hier wegen ihres schönen Fußes, 
wird sie später nochmals, wegen ihres Grübchens54, genannt), 
Gemmetta55, weiter die gentil villanella che sta dalle tre göre; so
dann quella dal Mercatale..., la quäle ha si bell’aria e piacque 
tanto in sulla Commedia de’ villani che tutto Prato meritamente la 
giudico bellissima56, Amelias (offenbar: dalla Torte nuova) Kusine 
„mit der Unterkehle57“, die cognata Selvaggias, die wenig lacht58, 
Firenzuolas Kusine, die viel lacht59, Verdespinas Freundin Amaretta,

49 s. 286; als gute Bekannte Mona Lampiadas ist Mona Agnoletta erwähnt 
(S. 248).

50 S. 279.
51 S. 246.
52 S. 249.
63 S. 249.
54 S. 269.
55 S. 249.
58 s. 263.
57 s. 264.
58 s. 268. 
so Ebenda.
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die es mit Maß tut60; da ist weiter Diambra61, Lucrezia („die bei 
S. Domenico wohnt“)62, Quadrabianca Buonvisa63, Fiamminghetta64, 
Gualanda Fiorella63, Gemmula del Pozzo Nuovo66 oder die Frau, 
die als klarer Diamant umschrieben ist, „der die Piazza di S. Fran
cesco adelt67“. Im zweiten Dialog kommt zu den freundlich Be
urteilten eigentlich nur noch Francolina di Palazzuolo68 hinzu. Im 
übrigen häufen sich dort die ungünstigen oder doch z. T. unfreund
lichen und ungünstigen Urteile, die sich vereinzelt auch im ersten 
Dialog fanden: nämlich die über Mona Ciona69, Modestina70 und die 
Schwester von mona Ancilia71. Von der ersten läßt Celso einen 
Herrn sagen, daß die Freude am Anblick vieler versammelter Schön
heiten den unangenehmen Eindruck der häßlichen mona Ciona nicht 
aufwiegen könne; Modestina wird als unproportioniert, aber graziös, 
die Schwester mona Ancilias als unsympathisch trotz ihrer Schön
heit bezeichnet. Als mehr oder weniger boshaft geschildert treten 
im zweiten Dialog Mona Altea dalle tre göre, Mona Fiore del 
Campanile, Mona Lucida aus der Via de’ Sarti72 in die Erscheinung, 
ähnlich später die Frau Sartos de’ Cavagli73, sodann die moglie 
di quel nostro prete che governa il pupillo a Pistoia, der Nasen
rümpfen, im übrigen aber Jugend und Schönheit nachgesagt wird74, 
endlich die Frau Jacopo Cavallaccios75. Wegen ihrer übermäßigen 
Vorliebe für das Schminken werden (wie in gewissem Sinne zuvor 
die „Nachbarin von mona Teofila76“) Bovinetta del Maleficio77 und

so Ebenda.
61 S. 272.
62 S. 273,
63 S. 274.
64 S. 276.
«5 S. 277.
66 S. 280.
67 Ebenda.
68 S. 283.
69 S. 249.
70 s. 274.
71 Ebenda.
72 Alle drei S. 282.
73 S. 293.
74 S. 294.
75 S. 304.
76 S. 289.
77 S. 287.
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besonders mona Betola Gagliana78 gegeißelt, das gleiche widerfährt 
der Frau eines Panfilo wegen zu vieler Verwendung von Blumen
schmuck79.

Mit solchen negativen Zügen, wie mit den vorher genannten 
positiven, hat Celso-Firenzuola weitere reichliche Möglichkeiten ge
funden, sein Frauen-Ideal genauer zu umreißen und abzugrenzen. 
Die beiden Dialoge gewinnen aber abgesehen davon ein merk
würdiges, lebendiges Flimmern, wovon der heutige Leser nur noch 
wenig Konkretes im einzelnen ahnen oder verstehen kann80. Süd
liche Improvisationskunst und Frauenkennerschaft feiern einen zu 
einem großen Teile vergänglichen, aber noch heute nicht des Reizes 
entbehrenden Triumph in dem Werke. Daß es im übrigen an Pro
testen nicht gefehlt hat, die aus den angeführten, unfreundlichen 
und vielfach leicht durchsichtigen oder eindeutigen Anspielungen 
hervorgingen, ist ohne weiteres einzusehen. Firenzuolas Begleit
brief setzt sich mit den erhobenen Beschwerden ausdrücklich aus
einander.

Hinter der originellen, blutvoll lebendigen Konstruktion dieser 
rein nach dem Vorbilde des Zeuxis zustandegekommenen Renaissance- 
Idealfrau aus Prato, bei der eine Erinnerung an die Skulpturen- 
Auswahl für die Lukianische Kaisermaitresse nur äußerst schwach 
anklingen dürfte, zeichnet sich der Umriß des weltmännisch-literari
schen Abate Firenzuola in beachtenswerten Charakterlinien ab. 
Freilich darf der dozierende und debattierende Celso nicht ohne 
weiteres mit Firenzuola in eins gesetzt werden, trotz des verführeri
schen Anfangssatzes des Discorso Primo: Celso Selvaggio81 — so 
fängt nämlich das Ganze an — e molto mio amico, e tanto posso 
disporre di lui, ch’io uso dire che certo e’ sia un altro me..., auch

78 s. 291.
78 S. 293.
80 s. auch S. 89, Anm. 85.
81 Dies eine Mal, am Anfang des Werkes, scheint Celso beim Namen 

als Zusatz sozusagen den „seiner“ Selvaggia zu tragen. Vgl. „die höfische 
Sitte, die Initialen der Herzensgeliebten vor die eigene Unterschrift zu 
stellen“, aus der sich bei Lope de Vegas Unterschriften Schlüsse ziehen 
lassen, K. Voßler, Lope de Vega und sein Zeitalter, München 1932, S. 28 f.; 
dazu Americo Castro, Revista de Filologia espanola V (1918), S. 257 f. — 
Übrigens sind Celso und Selvaggia in Firenzuolas Ragionamenti (1523—24) 
die Namen zweier der redenden Personen.
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trotz der Tatsache nicht, daß sich hinter dem Celso der Ragionamenti, 
dieses anderen Werkes Firenzuolas, ebenso kein anderer als der 
Autor selber verbirgt.

Celso, wird man sagen dürfen, ist ein Firenzuola, der sicherlich 
kein geistliches Gewand trägt. Mindestens soweit man diesen Satz 
bildlich auf den inneren Menschen anwenden kann, ist das der Fall, 
da über die äußere Tracht Celsos in den Discorsi keine Bemerkung 
erfolgt. Die sich in seinen Worten kundgebende Gesinnung zeigt — 
nach außen hin wenigstens — einen gänzlich weltlichen Charakter. 
Er macht so gut wie keinen Versuch, seine sinnlichen, ästhetischen 
und literarischen Neigungen in kirchliche Begriffe einzuordnen, 
seine Weltlust irgendwie zu bemänteln oder zu entschuldigen. Die 
einzige beachtenswerte Stelle, an der die christliche Vorstellungs
welt einmal berührt wird, ist recht bezeichnend. Als sich Celso 
nach der Aussprache über den Androgynen-Mythos auf das eigent
liche Thema, die Schönheit der Frauen, konzentriert, fühlt er sich 
bemüßigt zu sagen: „ ... verargt es mir nicht, meine lieben Be
wohner von Prato, wenn ich mitunter diese eure Frauen etwas zu 
angelegentlich betrachte.“ ... „Habt keine Furcht, daß ich ihnen 
irgendwelchen Schaden zufüge, daß ich einen anderen Zweck damit 
verbinde, als daß ich die Freuden des Paradieses genießen will, da 
mein Verhalten nicht ein derartiges ist, daß ich nicht hoffen dürfte 
hineinzukommen; um nicht später dort oben anzulangen und dabei 
den Anschein zu erwecken, als sei ich ein Bauer, der zum ersten 
Male in die Stadt kommt, und nicht erst lernen zu müssen, wie man 
das Schöne anschaut, ziehe ich hier unten den größtmöglichen 
Nutzen aus diesen herrlichen Erscheinungen .. .82.“

Schon ein Satz, der kurz zuvor zu lesen ist, hat sein eigenes 
Urteil als mit dem verschiedener Weltweiser, ja sogar einiger 
Theologen in Einklang hingestellt, daß nämlich weibliche Schönheit 
ein Hinweis auf die himmlischen Dinge, ein Abbild und Gleichnis 
der Freuden des Paradieses sei. Die genießerische Aussicht auf ein 
freudenreiches Jenseits, auf das er rechnen zu können hofft, scheint 
das einzige aus christlichem Glaubensbereiche zu sein, wovon er

82 Opere (Bianchi) I, S. 258. — Hier wie gelegentlich früher wurden 
übertragene Stücke wiederholt im Anschluß an Gespräche über die Schönheit 
von Agnolo Firenzuola, aus dem Italienischen von Paul Seliger, 4. Aufl., 
F. Rothbarth, Leipzig 1907, gegeben. (Übersetzt auch von Wesselsky, München 1910).
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gelegentlichen Gebrauch bei seinem Dozieren macht. Celso könnte 
recht wohl selber jener ein wenig leichtfertigen Ansicht sein, die 
zwar in anderem Zusammenhang und aus anderem Munde, dem 
der Mona Amorrorisca, geäußert wird: „die Hingabe an eine über
flüssige Gemütsbewegung“ habe „nichts Weltmännisches oder Ge
fälliges an sich83“.

Dabei liegen andererseits ablehnende Äußerungen über kirch
liche oder mönchisch-asketische Vorstellungen dem glatten und 
klugen Celso naturgemäß durchaus fern. Was nicht ausschließt, daß 
er einmal von der „Bedeckung der Altäre“ redet, als nämlich 
Selvaggia in gespielter Sprödigkeit ein Tuch auf ihre Brust legt, 
worauf übrigens Mona Lampiada sein Bild gleich übertreibend 
weiterführt, indem sie scherzend von der Hülle des Heiligtums und 
von den später wieder „enthüllten Reliquien“ redet84. Seltsam mutet 
auch jene andere Bemerkung an, die er über den „naso arricciäto ... 
nella moglie di quel nostro prete che governa il pupillo di Pistoia“ 
äußert. Celso nimmt nicht immer ein Blatt vor den Mund und 
meidet nicht prinzipiell kühne Anspielungen. Indessen kamen in 
jenen Jahrzehnten verheiratete Geistliche nicht selten vor, und so 
ist „moglie“, Ehefrau, anscheinend ohne satirischen Hintergedanken.

83 . . . non ha del peregrino ni del cortese, Opere (Bianchi) I, S. 259.
84 Opere (Bianchi) I, S. 271. — Das Intermezzo verdankt seine Anregung 

wohl einem sehr ähnlichen Vorgänge in Bembos Gli Asolani, II. Buch. Dort 
handelt es sich um Sabinetta und Gismondo.

85 Einzelne Bemerkungen der Dialoge, Celsos vor allem, doch auch der 
anderen Personen — das mag hinzugefügt sein — sind für die Nachwelt 
schwierig zu verstehen, flüchtige Anspielungen an Erlebnisse und Tatsachen, 
die nur einem engen Kreise eines ganz bestimmten Milieus verständlich sein 
konnten. So Verdespinas Zitat von Celsos üblicher Redensart, die wie eine 
Devise klingt: chi mi ha nol sa, e chi’l sa non mi ha (S. 256). Oder Celsos 
Hinweis auf „le rose della cetera, che Davitte portava alla festa di San Felice 
in piazza“ (S. 300) oder desselben: Ma che fo io che tolgo l’ufficio a quella 
buona intronata di mona Raffaella! (S. 301). Lokale Forschung hat zu sagen 
vermocht, um was es sich in den beiden Anspielungen handelt, die am Ende 
des zweiten Discorso stehen. Verdespina meint, als Celso Arme und Hände 
noch nicht erörtert hat: „O quella statua, che ö al principio delle scale del 
nostro Podestä, ö piü bella della vostra“ usw. (S. 302), worauf Celso später 
eingeht und sagt: „Or non sarä piü questa mia figura come quella di piazza“ 
(S. 304). Siehe dazu Le Prose di A. F. rived. e castig.... con note ... di Gaetano 
Guasti (1892), danach Ausg. Ferrari (1938), S. 156, Anm. 23: „si riferisce ... 
alla statua del re Roberto di Napoli posta sulla porta d'ingresso del vetusto
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Daß Celso versichert, selber wie alle Menschen (dem Platoni
schen Mythos entsprechend) auf der Suche nach seiner verlorenen 
Hälfte zu sein, wird die an den geselligen Jargon der Zeit gewohnten 
Hörerinnen und Leserinnen aus Celso-Firenzuolas Munde nicht 
weiter verwundert haben, und abgeschwächt ist die Äußerung des 
Abate zum Überflüsse dadurch, daß der Redende ja eben einen 
anderen Namen als den des Verfassers trägt. Es könnten Schwierig
keiten der Beurteilung sich höchstens ergeben, wenn man die in den 
beiden Discorsi niedergelegten Dispute nicht als fingiert, sondern als 
Wiedergabe wirklich stattgehabter Debatten usw. ansehen will. Es 
darf schließlich der Hinweis darauf nicht unterbleiben, daß in beiden 
Dialogen eine bestimmte Grenze kleinstädtischer Wohlanständigkeit 
von allen Seiten durchaus eingehalten wird, insbesondere auch von 
dem Conferencier, von Celso. Es werden dementsprechend nur die 
unbedeckten Reize des weiblichen Körpers beschrieben. Oder er 
versichert, daß er immer geneigt gewesen sei, weiblichen Wünschen 
entgegenzukommen, wofern sie sich mit der Sittsamkeit verein
barten. Auch die Beruhigung der Pratoer Ehemänner seitens des 
umschwärmten Literaten (ob er den Priesterrock wieder trug oder 
nicht, weiß man nicht genau), durch den Hinweis, Celso-Firenzuola 
bereite sich durch das Anschauen ihrer Frauen auf die Freuden des 
Paradieses vor, wäre hier noch einmal anzuführen. Hinzuzufügen 
wäre die Versicherung Firenzuolas (in der Vorrede) von dem 
„hohen, reinen, heiligen“ Charakter der Celso erfüllenden Liebe88. 
Es bleibe dahingestellt, wie weit Damen und Herren der Pratoer 
Gesellschaft mit dem — mindestens in der Vergangenheit — be
wegten Liebesieben des Verfassers bekannt waren, und ob nicht 
manche von den Beteuerungen Celsos nur mit verzeihendem 
Schmunzeln aufgenommen wurden87.
palazzo pretorio in Prato corrispondente sul ballatoio, e quivi stette fino 
al secolo scorso. Poiche aveva perduto le braccia, un ferro, forse infisso nel 
braccio destro per sostegno, era rimasto a reggere lo scettro.“

86 Le Opere (Bianchi) I, S. 243.
87 Sicher gibt es viel deutlichere Fälle von Widersprüchen zwischen 

Lebenspraxis und schriftstellerischer Äußerung, etwa Tullia d’Aragona, die 
Hetäre und platonisierende Schriftstellerin des 16. Jahrhunderts oder Frau 
von Tencin im 18. Jahrhundert. So meint denn auch Fatini a. a. O., S. 34 von 
Firenzuola: „i suoi amori furono pochi e non clamorosi, ed in essi forse non 
6 tutta retorica la confessione di platonismo che fa alle donne Pratesi, 
sfidando chiunque a smentirlo.“
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7. Die Bella Donna von San Martino 
nach Federico Luigini da Udine.

Von den fast unübersehbar zahlreichen Schriften über Frauen
schönheit und Liebe, die das 16. Jahrhundert in Italien hervor
gebracht hat1, ist es nur eine kleine Zahl, die dem Vollkommenheits
ideal, dem Wunschtraume von der schönsten Frau, wie sie aus Zeuxis’ 
Anekdote sprechen, nach jagt. So wenig wie daher hier z. B. von 
der unedierten Descrizione di bellezze muliebri eines Bembo-Nach- 
eiferers Giovanni Muzzarelli2 oder von der ähnlichen kleinen Schrift 
eines Anonymus der Florentiner Nationalbibliothek3 * die Rede zu 
sein braucht, so wenig auch von dem Dialogo delle Bellezze von 
Niccolö Franco, der im April 1542 gedruckt wurde. Dieser Dialogo 
Francos ist ganz kurze Zeit nach Firenzuolas Discorsi entstanden 
bzw. gedruckt worden, und er hat mit dem Verfahren des Abate 
aus Prato die Tatsache gemein, daß er zahlreiche lebende Frauen 
einer bestimmten Kleinstadt der Musterung unterzieht, nämlich die 
von Casale Monferrato*.

Doch gehört, wie schon des längeren erkannt worden ist, eine 
andere Schrift in die Reihe der Wunschbild-Konstruktionen hinein, 
nämlich das Libro della Bella Donna, gegen 1554 von Federico 
Luigini (Lebenszeit?) verfaßt5.

1 Versuch einer systematischen Übersicht: G. Zonta, Storia della lette- 
ratura ital. II: II Rinascimento, Bd. II, Torino 1930 — VIII, S. 418.

2 Lorenzo Savino, Di alcuni trattati e trattatisti d’amore italiani, Studi 
di lett. ital. 9 (1909), S. 325 f.

3 Fatini, a. a. O., S. 105, Anm. 3; s. daselbst App. F., S. 184 (Textabdruck).
* Näheres besonders über boshafte handschriftliche Randglossen aus

dem 16. Jahrhundert über die verherrlichten Damen von Casale, bei Fortu- 
nato Rizzi, Galanteria e Realtä: N. Franco e le donne di C. in Fanfulla della 
Domenica, 15. Januar 1911.

5 Ausgaben: II libro della bella donna, composto da Federigo Luigini da 
Udine, in Venezia, Plinio Pietrasanta 1554; Biblioteca raro, pubbl. da G. Daelli, 
vol. XXIII; in der Sammlung UAristocratica di Milano 1925; ferner ent
halten in Scrittori d’Italia 56, Trattati del Cinquecento sulla Donna, a curo di 
G. Zonta, Bari 1913, S. 221—303.
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Eine kurze Würdigung verdient auch diese literarische Be
mühung um die „schönste“ Frau. Allerdings steht die Schrift mit 
ihren drei Büchern voll Männergesprächen bei weitem nicht auf der 
glanzvollen Höhe wie jene Firenzuolas, die für Luigini sichtlich das 
Vorbild abgegeben hat. Aus dem reich blühenden toskanischen 
Kunst- und Geistesleben entfernt man sich wieder und lernt das 
lokale, bescheidenere Treiben und Sichbemühen kennen, wie es um 
die Mitte des Jahrhunderts in einer entlegenen nordöstlichen Region 
zutage tritt. In den venezianischen Teil der Landschaft Friaul, nach 
Udine, gehört Federico Luigini mit seinem Büchlein von der Bella 
Donna.

Ein Schatten nur von der Lebensüberfülle und Üppigkeit, von 
den urbanen und galanten Formen, von dem Geist und von der 
edlen Maßhaltung, von dem Schöpferischen, das in dem schon etwas 
dekadenten, durch viele Bildungszentren geformten Firenzuola eben 
doch trotz allem steckte. Es ist der nach „Provinz“ schmeckende 
Norden bzw. Nordosten des italienischen Sprachgebietes, etwas 
unbeholfen und noch zurückgeblieben wirkend, verglichen mit den 
Verfeinerungen der Hochrenaissance-Kultur, aber andererseits von 
einem heiligen Eifer der Aneignung erfüllt, zum Glänzen mit Ge
lehrsamkeit geneigt, die in der tieferen Bildung der Toskana schon 
als Pedanterie gelten würde, im Erfinden von Variationen oder 
neuen Motiven ein wenig schwerfällig, vom Sinn für Ehrbarkeit 
und von gesunder Ablehnung modisch-geselligen Übermaßes bewegt.

In ein Milieu, dem Frauenlob nicht ungeläufig, aber doch etwas 
Ungewohnteres ist als den fürstlichen und sonstigen Kulturzentren 
jener Tage, führt die Fiktion, die sich der wackere Luigini aussinnt. 
So könnte sein Büchlein fast wie eine Übertragung Firenzuolas ins 
Volkstümliche anmuten, wäre nicht der in die Augen fallende prunk
volle Apparat eines ausgedehnten belletristischen, ja philologischen 
Wissens mit vielen Zitaten, wäre nicht vor allem auch jener Ver
such, das Diskutieren zwischen sieben oder doch fünf Herren aus 
Udine unter das Zeichen der Suche nach einer neuen Helena im 
Sinne der Zeuxis-Anekdote, dieser vielzitierten Anleitung zu voll
endeter Schönheit, zu stellen.

Aus der Lebensgeschichte Federico Luiginis (auch die Namens
formen Lovisinus oder Luvigini begegnen) ist äußerst wenig bekannt8.

« Zu vergleichen ist Carlo Teolis Einleitung in der oben genannten Aus-
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Fest stehen die Namen von mehreren seiner Vorfahren, die aus 
dem Bürgerstand aufgestiegen waren, indem zwei Brüder, u. a. 
Federicos Urgroßvater Bartolomeo, von Kaiser Friedrich III. 1469 
zu Conti Palatini Lateranensi erhoben wurden. Man kennt den 
Namen von Vater und Mutter, von vier Brüdern und von ein paar 
anderen Verwandten, weiß aber nichts über Federicos Geburts- oder 
Todesjahr. Aus einem am 1. August 1550 an seinen Oheim Manin 
gerichteten Briefe kann man erschließen, daß Federico damals unter 
den Lebenden weilte. Es ist nicht völlig sicher, ob man seinen Tod 
daraus schließen darf, daß am 4. Januar 1554 Luiginis Freund Giro- 
lamo Ruscelli, mit einem Kompliment an die illustrissima ed ono- 
ratissima signora, la signora Lucrezia Gonzaga Manfrona, das Libro 
della bella donna in den Druck gab* * * * * 7. Noch weniger ist bekannt, ob 
Federico die Ermordung seines dem Consiglio d’Udine angehörigen 
Bruders Ottaviano, die am 15. September 1577 anscheinend nach 
einem vorangegangenen recht heiklen Exzesse erfolgte, erlebt hat.

Allerlei Beziehungen der Familie zu kirchlichen Kreisen sind 
nachweisbar, auch steht Federicos schriftstellerischer Ehrgeiz in 
seinem Verwandtenkreise nicht vereinzelt. Zwei oder gar drei von 
seinen Brüdern betätigten sich literarisch, der Bruder Luigi war 
Doktor der Medizin. Über Federicos Lebensgang fehlen bisher alle 
Einzelheiten. Von älteren Lokalhistorikern Friauls bzw. der Stadt 
Udine wird Luiginis adlige Abkunft sowie seine Gelehrsamkeit, die 
sich auch nach seinem Libro della Bella Donna klar beurteilen läßt, 
betont. Federico hat in lateinischer, italienischer, ja in friaulischer 
Sprache Verse geschrieben, Sonette, Madrigale usw.8. Sie sind 
ebenso ungedruckt9 wie ein Liber proverbiorum Federici Lovisini 
und wie die anscheinend nicht erhaltene Übersetzung eines kleinen

gäbe der Bibi, rara, wo auf die älteren Quellen, Gian Giuseppe Liruti, Notizie
delle vite et opere scritte da letterati del Friuli, Venezia 1762 und Capodagli
Udine illustrata hingewiesen wird. Dem Bibliothekar der Biblioteca Comu-
nale „Vincenzo Joppi“ zu Udine, Herrn Dr. G. B. Corgnali, habe ich für
wertvolle Mitteilungen über L.s Vorfahren usw. zu danken.

7 Vgl. Scrittori d’Italia 56, Appendice S. 307—308.
8 Giuseppe Marcotti, Donne e Monache, Barbera 1884, worin von Luigini 

gesprochen werden soll, lag mir nicht vor.
» Zwei Sonette freilich finden sich gedruckt im Tempio a Donna 

Giovanna Arragona, Venezia, dal Rocca 1565. Wiedergabe am Ende von 
Teolis Einleitung in der Bella-Donna-Ausgabe.



Werkes geistlichen Gepräges aus Erasmus’ Feder ins Italienische. 
Von ihr spricht er in dem früher zitierten Briefe an seinen Onkel. 
Luiginis umfangreichste schriftstellerische Probe liegt anscheinend 
in dem Prosawerke über die Bella Donna (in drei Büchern) vor.

In welcher Art und mit welchen Mitteln hat dieser so wenig 
bekannte Luigini die Methode des Zeuxis-Bildes in literarischer 
Hinsicht zu befolgen versucht? Nicht ein eigener Einfall, das Ver
fahren bildender Künstler in den Bereich der Sprache umzusetzen 
liegt vor, sondern eine Nachfolge des Zeuxis — mehr oder weniger 
— aus zweiter Hand, indem ein Gegenstück zu Firenzuolas Discorsi 
beabsichtigt wurde. Das dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, 
und es läßt sich durch einige kleine Züge gemeinsamen Charakters 
sehr wahrscheinlich, so gut wie sicher machen10.

Im Vergleich zu den Discorsi ist die heitere, heidnisch ästhetische 
Unmittelbarkeit des Erlebens bei Luigini verloren. Der Traum, die 
Vision, eine etwas altmodische, im Mittelalter, zumal im Spätmittel
alter höchst beliebte Einkleidung ist gewählt worden. Luigini 
schreibt, so beginnt das erste Buch, in ehrerbietigem Tone der 
Dankbarkeit an Monsignore Giovanni Manini — vielleicht war es 
ein Verwandter von ihm. da der Vater von Luiginis Mutter Nicolö 
Manin hieß. Durch alle drei Bücher bleibt diese Form des Briefes, 
unter wiederholter Anrede an monsignore mio onorato (oder ähn
lich), bewahrt.

Luigini erzählt ihm also einen langen, drei oder sogar mehr als 
drei Tage umfassenden Traum. Er hat angeblich den Verfasser be
fallen, als er vor Monaten von seinem Landbesitz heimgekehrt ist, 
wo er 14 Tage mit einigen gentiluomini verbracht hat und eines 
Nachts auf seinem Lager ruht. Der Inhalt der Vision ist — ohne 
alle Überschwenglichkeit der Phantasie — folgender. Er glaubt, 
sich am Kamin im Hause Maninis zu befinden. Daselbst waren — 
außer ihm und Manini — noch fünf weitere Herren zugegen. Herr 
Giacomo Codroipo, wie Manini offenbar einer der prominenten und 
wohlhabendsten unter den Anwesenden, macht plötzlich den Vor-

10 Diskussion zwischen mehreren Personen (dort Frauen, hier Männer) 
über die schönste Frau, große Ähnlichkeit der Schilderung körperlicher 
Vorzüge, eingefügtes Kompliment an ein heranwachsendes Töchterchen usw. 
Über die Abweichungen später, S. 103.



schlag, zu einer Falkenjagd in sein Landhaus nach San Martino 
aufzubrechen. — Dieser Ort, S. Martino al Tagliamento, liegt west
lich von Udine am Tagliamento, heute an der Bahnlinie Casarsa— 
Spilimbergo—Gemona und hat von jeher Landhäuser wohlhabender 
Udineser Familien beherbergt11.

Mit Giovanni Maninis Ausnahme folgen alle Anwesenden der 
ergangenen Jagdeinladung. So wird es begründet, daß gerade an 
Manini der ganze Bericht gesendet wird. In San Martino ereignet 
es sich nun, daß die Gäste mitsamt Codroipo gegen Abend in dessen 
schönem Palazzo anlangen. Während wegen der herrschenden großen 
Kälte ein gutes Feuer im Kamin entzündet ist, speisen sie fröhlich 
und stimmen schließlich Loblieder12, ein jeglicher auf die Dame 
seines Herzens, an. Aus dem edlen Wettstreit, daß jeder seine 
Liebste für die schönste Frau zu halten bestrebt war, erwuchs plötz
lich der Vorschlag eines der Gäste, messer Pietro Arigones, formare 
una donna tale, quäle forse non si vide giammai, cio& bella a 
perfezione...

Jeder der Herren, so wird ausgemacht, soll zu beweisen ver
suchen, daß die Dame seiner Wahl sich mehr als jede andere der 
Idealfrau annähert. Luigini wird beauftragt, das Richteramt zu 
übernehmen. Es ist also die Grundidee der Konstruktion einer 
neuen Helena umgebogen, fast schon verbogen zu einer Art litera
risch verkleideter Schönheits-Konkurrenz. Das Unternehmen geht 
im übrigen nicht ohne mehrere sonderbare und etwas plumpe Rollen
vertauschungen oder „Schiebungen“ vonstatten, die sich aus allerlei 
Gründen ergeben. Zunächst einmal erklärt Luigini, sein Richteramt 
nur übernehmen zu wollen, wenn ein anderer für seine „neue 
Herrin“, Signora Lucrezia Toronda, eintreten würde (was er bei 
seiner Beauftragung als Schiedsrichter natürlich selber nicht tun 
kann). Auf der Suche nach einem stellvertretenden Kavalier ver
fällt Luigini auf Signor Ladislao. Gleichzeitig wird Signor Vinci- 
guerra als Verfechter der Schönheit der Signora Ottavia Picezza — 
der Herrin Giovanni Maninis — bestellt. Diese Episode geht nicht

— 95 —

n Hinweis, den ich Herrn Dr. Corgnali (Udine) verdanke.
12 ... cantando chi madriale chi qualcke canzonetta, e chi qualche 

sonettino, ciascuno perö in loda di colei che piü ammirava e piü li piacea. 
Scrittori d’Italia 56, S. 225.
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ganz ungezwungen und nicht ohne eine peinliche Note vor sich, 
insofern als die beiden genannten Herren (Ladislao und Vinciguerra) 
sich erst einmal von der Runde wegen ihrer eigenen, als wenig reiz
voll bezeichneten Liebsten gehörig auslachen lassen müssen. Die 
beiden finden sich aber rasch in ihre Lage und treten tatsächlich 
an die Stelle des abwesenden Manini und an die des schiedsrichtern
den Luigini.

Am nächsten Abend erfolgt dann nach einem wieder jagend 
verbrachten Tage der Anfang des Wettstreits. Sind nun die drei 
Bücher, also auch das erste, von Diskussionen aller fünf beteiligten 
Herren erfüllt, dazu auch von mancherlei Bemerkungen Luiginis, 
der ja nicht nur Richter, sondern auch Berichterstatter ist — so 
bleibt das krause Bild doch dadurch einigermaßen übersichtlich, daß 
stets je einer als Hauptredner fungiert. Im ersten Buche sind es 
der Dottore, dann Signor Vinciguerra, endlich Pietro Arigone. Ver
mutlich nicht ohne einen literarischen Grund, in Erinnerung näm
lich an den Zwischenfall in Firenzuolas Discorsi13 sind die Haare der 
Frau über die Maßen hervorgehoben. Der Signor Dottore redet, 
nachdem er zunächst rasch eine Einteilung der Schönheit in äußere 
und innere gegeben hat, von gar nichts anderem als von den 
Haaren. Es kann hier davon abgesehen werden, wie an dieser Stelle 
und im folgenden überall ein wirrer Haufe Gelehrsamkeit die je
weiligen Ausführungen begleitet14. — Ovid, Virgil, Petrarca, Bembo, 
Ariost, später noch andere mehr müssen mit Zitaten herhalten. Die 
Frau, die nach des wackeren Dottore Meinung das Ideal eines 
üppigen Haarwuchses verkörpert, ist natürlich seine „Flamme“, 
Signor Pietros Schwester, die Signora Ortensia Arigona. Der Bruder 
enthält sich verständlicherweise des Einspruchs, aber Giacomo 
Codroipo, Vinciguerra und Ladislao erheben mit Hinweis auf die 
Damen, deren Sache sie vertreten, Einwendungen.

Für Augen und Stirn ergreift dann Signor Vinciguerra das 
Wort, er plädiert, unter massenhaften gelehrten Hinweisen, die über 
die des Dottore weit hinausgehen, für die schwarzen Augen von 
Maninis Freundin, der bella Picezza, während er sich bereiterklärt,

18 Siehe oben S. 78.
H Von der alten „in Kroton oder in Agrigent“ spielenden Anekdote 

wird gesprochen, S. 229, oben.
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den Preis für die Stirn einer Konkurrentin zu überlassen. Die 
anderen Herren aber treten für die Vorzüge der Augen ihrer Damen 
ein, Luigini als Schiedsrichter um sein Urteil angerufen, schiebt es 
auf. Alsdann wird das erste Buch beendet mit dem Hervortreten 
des Signor Pietro Arigone. Nicht weniger als seine Vorgänger mit 
Zeugnissen seiner Belesenheit prunkend, behandelt er Nase, Wangen, 
Lippen, Mund, Zähne, auch Kinn und Ohren, bei denen er Gewährs
männer vermißt, kurz, er behandelt den ganzen Kopf. — Pietro hat 
sich sehr theoretisch verhalten, hat auf seine Freundin, Ginevra da 
Coloreto, die Ladislao in der Diskussion über die Rede des Dottore 
erwähnt hatte, gar nicht angespielt. Die Zeit ist sehr vorgerückt, 
man geht zur Ruhe.

Erst im zweiten Buche, d. h. am nächsten Abend, sitzt 
man nach Enten- und Reiherjagd wieder beim Feuer des Kamins 
zusammen und schaut sich gemeinsam — so ungefähr drückt es 
Luigini aus — die testa des Frauenbildes, das die Gesellschaft mit
einander geschaffen hat, an. Nun entwickelt sich eine Debatte, in 
welcher der Dottore das bisherige Fehlen der Schläfen (tempie) und 
des Nackens (collottola) bemängelt und der Hausherr Signor Gia- 
como Codroipo auf Zureden als Hauptwortführer auftritt. Dieser 
fügt dem Bilde den Hals hinzu und hat sich mit ein paar drolligen 
Einwürfen des Herrn Vinciguerra, der als Spaßvogel hervortritt, aus
einanderzusetzen. Dann geht er „absteigend“ zu den anderen Teilen 
und Gliedern über (zu seno oder poppa, zu spalle, schiena, zu den 
braccia, mani, dita, unghie), weiter zu den fianchi15, anche und dem 
ventre des Frauenkörpers. Die Zuhörer (und die Leser) werden mit 
gelehrt-schöngeistigen Anspielungen wieder überschüttet, die auch 
bei der Nennung der Schamteile nicht gespart werden. Den Be
schluß machen die liebevoll geschilderten Alabastersäulen, die das 
Ganze tragen, die Beine, die molli, delicate, succose sein sollen... 
Da benützt Pietro Arigone eine Atempause des Herrn Giacomo, um 
das Wort wieder an sich zu reißen, indem er auf Zeuxis zu sprechen 
kommt und dessen angebliche Befriedigung an seinem einst voll
brachten Helenabild16 zum Anlaß nimmt, um im Namen der ver-

15 Die Seiten (fianchi) sollen anzi rilevati che no sein (Scrittori d’Ital. 56. 
S. 251), ähnlich wurde von Firenzuola (Ausg. Bianchi I, 301) il riievo de 
fianchi di mona Amorrorisca gewählt.

16 Scritt. d’Ital. 56, S. 256.
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sammelten Herren gleichfalls der Zufriedenheit an der in Rede und 
Gegenrede zustandegebrachten Idealdame Ausdruck zu geben.

Pietro wirft alsdann die Frage auf, ob man die Frau mit 
Kleidern versehen oder ob man sie nackt lassen soll. Da diese 
Frage nicht recht zu einer Entscheidung kommt, wird eine Debatte 
anderer Art vom Signor Giacomo, dem Hausherrn, angeregt, die zu 
längerer leidenschaftlicher Erörterung Anlaß gibt. Soll die neue 
Helena Duftwässer brauchen, oder soll sie sich ihrer enthalten? In 
Friaul, an der Nordgrenze der uralten mediterranen Zivilisation, er
gibt die Frage nach der Verwendung von Parfüms, einem Zeichen 
der Eleganz und des Luxus, das in den Mittelmeergesellschaften seit 
alters zu Hause gewesen ist, ein besonders erregtes Hin und Her. 
Auf des Herrn Giacomo Erkundigung, ob die Idealfrau „le sue acque 
rose, le sue acque nanfe, il suo muschio, il zibetto, l’ambracane, il 
moscato e simiglianti cose a donne appartenenti17“ zugebilligt haben 
soll, poltert Signor Pietro mit groben Worten dagegen los18. Er 
verwünscht die Erfinder solcher Duftwässer, wobei es natürlich 
nicht ohne literarische Kronzeugen für seine Meinung abgeht. 
Ladislao nimmt Partei für die Verwendung von derlei Schönheits
mitteln, wodurch Signor Pietros Widerspruch erneut hervorgerufen 
wird. Er wartet mit allerlei Beispielen, auch einem recht kräftig 
gewählten, auf und wettert gegen die Dekadenz, die sich in der 
Abwendung von der Natürlichkeit erkennen lasse. Signor Ladislao 
entgegnet mit einer kleinen Anekdote, die zeigen soll, wie gelegent
lich beim Gebrauch von Parfüms vorteilhafte Folgen unleugbar 
seien, ja er weist auf die Salbung von Christi Füßen hin, die dem 
Heiland Wohlgefallen habe. Immer trifft er auf Signor Pietros ent
schlossene Abwehr: nur für Heilzwecke seien solche duftenden 
Wasser zugelassen. Da nimmt — wie es im Texte heißt: gleich 
einer peregrina gru — der vortreffliche Dottore einen Anlauf und 
fragt: also auch keinen andersartigen Duftreiz wie Rosen oder

17 Ebenda, S. 259.
18 Hierbei einen Nachklang von Anschauungen Leon Battista Albertis 

sehen zu wollen, dürfte schwerlich berechtigt sein. Alberti wendet sich 
gegen das Ornament als äußerliche Zutat und benutzt dabei das „Bild von 
den Salben“, „die das Häßliche verdecken sollen“, De re aedificatoria VI, 2, 
S. 293, vgl. Willi Flemming, Die Begründung der modernen Ästhetik und 
Kunstwissenschaft durch L. B. Alberti (1916), S. 7.
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sonstige Blumen, wie Veilchen oder qualche bello ed amoroso pomo 
wollt ihr zulassen? Mit Heranziehung von Ovid, Catull, Petrarca, 
Sannazaro, Ariost und anderen, sowie mit einem Kompliment für 
Signor Giacomos Freundin, Signora Albarosa, verficht der Dottore 
Blumen und Schönheitsäpfel als Schmuck der Frauen. Schließlich 
wird u. a. von ihm auf die Astomi am Ganges in Indien eingegangen, 
die (als „mundlose“) von bloßen Düften leben, wodurch also offen
bar die sich an den Geruchssinn wendenden Schönheitsmittel der 
Frauen eine Art Rechtfertigung erhalten sollen. Nun lenkt Signor 
Pietro umanissimamente ein, indem er die Möglichkeit verschiede
ner Meinungen zugesteht, nicht freilich ohne sogar noch etwas 
zurückzunehmen, was er zuvor hinsichtlich erholsamer und nähren
der Düfte zugegeben hatte. Mit Berufung auf Cicero äußert er vor 
allem eine abfällige Bemerkung über die verweichlichende Wirkung, 
die schöne, blumenduftende Gärten auf die Menschen ausüben 
können. Jetzt aber schneidet der Dottore die ganze Aussprache zu
treffend ab: es komme eben auf die gute innere Veranlagung als 
Schutzmittel ari, die der perfettissima donna unstreitig eigen sei. 
Mit dem aus Giacomos Munde geäußerten Vorsatz, sich am folgen
den Tage der inneren Anlage der Idealfrau zuzuwenden, doch auch 
vom Schminken (belletto) noch ein Wort zu sagen und sich schließ
lich ein Urteil über le donne nostre zu bilden, trinkt man ein Glas 
süßen Weines und geht zur Ruhe.

Bevor im dritten Buche die Jagdgesellschaft wieder 
nach vollbrachter Tagesleistung sich zusammenfindet und Signor 
Ladislao (mio fedele Acate nennt ihn Luigini) das Wort ergreift, 
um als Hauptredner es zu übernehmen, der ideal zusammengestell
ten Dame Seele und Wert zu verleihen, äußert sich, mit einer 
Wendung an den onorato monsignor mio, also an Giovanni Manini, 
Luigini in einer Vorbemerkung persönlich über die Auffassungen, 
die vom Menschen als Nur-Leib oder als Nur-Seele im Umlauf sind. 
Auf Grund von Äußerungen aus dem alttestamen tlichen, griechi
schen, römischen und italienischen Schrifttum gelangt Luigini zur 
Überzeugung, daß Leib und Seele natürlich zusammengehören, um 
ein richtiges Ganzes zu bilden19.

19 Luigini beschließe — meint Jax, Die weibliche Schönheit in der 
griechischen Dichtung, S. 213, Anm. 51 — „ganz nach antiker Anschauung
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Damit wäre der Auftakt dazu gegeben, daß Signor Ladislao 
nun die donna interiore vor den Freunden ausmalt. Überraschender
weise aber verfällt er zunächst auf ein Thema, ähnlich dem von den 
Duftwässern, das Signor Pietro tags zuvor angeschnitten hatte. 
Signor Ladislao wettert vorerst gegen übertriebene Pflege des 
Äußeren, d. h. gegen das Schminken der Frauen20. Der brave Mann, 
der mit seinen Anschauungen Gedankengänge äußert, wie man sie 
im Norden der Alpen öfter hören kann, gerät in helle Wut, er 
scheut die stärksten Ausdrücke nicht, er führt reihenweise Frauen 
der Mythologie und der Antike auf, die ihre Eroberungen angeb
lich ohne Schminkebenutzung gemacht hätten. Nicht gegen 
schlechtes Schminken oder Beschmieren des Gesichts wie 
Piccolomini in La Raffaella ovvero della bella creanza delle donne 
(1539) oder wie Castiglione in II cortegiano I, 40, nein, gegen diese 
ganze uralte und immer modisch gebliebene Zurecht-Mache-Kunst 
der Frau im Süden und im Orient wendet er sich voll Wut. Signor 
Ladislao erzählt ausführlich die Anekdote von einer Hochzeit, bei 
der schließlich die geschminkten Damen sich abwaschen und kläg
lich dastehen mußten. Der Umkreis der Herren läßt sich Signor 
Ladislaos Invektive widerspruchslos gefallen — sonst gibt es fast 
immer Debatten, z. B. auch bezüglich der Duftwässer war es der 
Fall —, er wird sogar von ihnen dazu ermuntert, fortzufahren. Es 
liegt somit wohl eine Luigini, dem nächsten Publikum, an das er 
beim Schreiben dachte, oder mindestens dem. Widmungsträger, 
Herrn Manini, willkommene Moralpredigt vor. Nachdem Signor 
Ladislao noch die im Schminken liegende „Undankbarkeit gegen 
Gott“ und ähnliche religiöse Gesichtspunkte herausgestellt hat, geht 
er endlich zu positiven Anforderungen moralischer Art über. Er 
verlangt Ehre und Keuschheit von der Frau. Beispiele aus dem 
Altertum wie aus dem neuen Italien werden genannt, um zu er
weisen, daß Frauen die Keuschheit dem Leben vorgezogen haben. 
Bemerkenswert, daß sich an dieser Stelle eine stärkere lokale

... seine Beschreibung höchster weiblicher Schönheit mit deren Krönung 
durch Vorzüge des Geistes und Herzens sowie durch Kunstfertigkeit und 
Fleiß.“ Bei Jax wird für das Libro della bella donna auf das mir unzugäng
liche Buch: E. Heyck, Frauenschönheit im Wandel von Kunst und Geschmack, 
Bielefeld u. Leipzig 1902, S. 122 verwiesen, 

so Scritt. d’Italia 56, S. 274—283.
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Färbung einstellt, daß nämlich der Geschichte zweier Frauen aus 
Aquileja Erwähnung getan wird, deren eine (Dugna) sich zur 
Rettung ihrer Ehrbarkeit bei Attilas Einnahme der Stade in die 
Natissa stürzte, deren andere (Onoria) sich aus gleichem Grunde ans 
Grab des toten Gatten anklammerte, bis einer ihrer Verfolger sie 
tötete. Auch aus dem Udme gleichfalls benachbarten Cividale wird 
die Geschichte von Appa und Giala (Töchtern der treulosen Rosa
munde) berichtet. Es folgt nach antiken Reminiszenzen in diesem 
Zusammenhänge die Geschichte eines Paduaner Mädchens (bei 
Lando berichtet;, ferner die Baldaccas und Kaiser Ottos. Nachdem 
auch weitere Beispiele aus dem klassischen lateinischen und grie
chischen Füllhorn ausgeschüttet worden sind, heißt es dann, die 
Schilderung der Idealfrau endlich weiterführend: Sara adunque ... 
vergognosa; sarä modesta, sarä rispettosa .. .21.

’ Weiter dann: oltre a cid, non m’ha da spiacere il juso, Vago, la 
conocchia, Varcolaio in lei.

Die braven Männer aus Friaul in Ehren, auch die Spinn- und 
Nähfähigkeiten der Frauen und Mädchen aller Stände, der Damen 
der „Gesellschaft“ eingeschlossen! Doch artet mit solchen lehrhaft
banausischen Erörterungen des Herrn Lad^slao die Schilderung der 
Idealfrau, man sage, was man wolle, ins Spießbürgerliche aus. Ganz 
abgesehen von dem zu erhebenden Haupteinwand, daß die donna 
interiore damit nur in sehr indirekter Weise geschildert wird. Auch 
das Musizieren, Singen und Tanzen, was als nächster Punkt für das 
vorbildliche weibliche Wesen in Vorschlag gebracht wird, zeigt 
nicht gerade eine besonders glückliche Hand im Ausmalen idealen 
Innenlebens. Zudem widersetzen sich der Musik noch manche Zu
hörer wegen deren angeblich verweichlichender Folgen, worauf 
Signor Ladislao unter Vorwegnahme aller möglicher Einwendungen 
für die Musik eintritt. Dabei hagelt es nur so von antiken An
spielungen, und der eigentliche Zweck der Erörterung wird infolge 
der Länge der Darlegung fast vergessen22. Weiter wird Erlernen des 
Spielens der viuola oder des liuto — neben dem Singen und Tanzen 
— noch einmal hervorgehoben und auf Verse von Petrarca und 
Horaz verwiesen. Ein Zug wird dann geltend gemacht, der an der

21 Ebenda, S. 287.
22 Ebenda, S. 290—296.
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schönen Frau zu wünschen sei, und zwar wieder einmal ein negativ 
gefaßter Zug: sie solle frei von Hartnäckigkeit (ostinazione) sein. 
Dabei wendet sich die eingeflochtene Anekdote von der Frau, die 
ihrem Mann auch dann immer noch das Wort „Geizkragen“ 
(pidocchioso) zuruft, als er sie nach Faustschlägen und Fußtritten 
schließlich sogar am Seil in einen Brunnen herabläßt, an grobe 
junkerliche Instinkte. Wie die Hartnäckigkeit sollen auch andere 
schlechte und anscheinend als typisch weiblich angesehene Charakter
züge, Hochmut, böses Lästermaul, Geschwätzigkeit dem verlangten 
Ideale fehlen. Es wird dann ein kurzes Wort darüber, daß Religion 
bei einer Frau als selbstverständlich zu gelten habe, eingeschaltet. 
Gleich darauf beschließt Herr Ladislao das innere Porträt, indem 
er nicht auf ihre Kochkunst — dieser Punkt fehlt angesichts des 
sonstigen allgemeinen Niveaus auffälligerweise —, aber auf Speise 
und Trank, die sie zu sich nehmen soll, eingeht und vor Unmäßig
keit und Trunkenheit der Frauen sowie ihren Folgen warnt. Die 
Anwesenden sind der Meinung, daß Ladislaos diva (Lucrezia 
Toronda) — das ist also Luiginis Herzensdame! — sich der Ideal
frau am meisten nähert. Dann wendet man Luigini, als dem Schieds
richter, die Blicke zu. Die provinzielle Höflichkeit feiert zum 
Schlüsse ihren Triumph. Denn der eigentliche „Gewinner“ Luigini 
richtet nun ein schmeichelhaft eingekleidetes Kompliment an den 
Gastgeber Giacomo und versichert ihm, daß sein und seiner Gattin 
heranwachsendes Töchterchen — die natürlich an der Konkurrenz 
noch gar nicht beteiligt war — sich mit den Jahren zur Idealfrau 
entwickeln werde23.

Plötzlich zerreißt das Traumgebilde, der Verfasser erwacht. 
Luigini aber setzt seine Höflichkeitsversicherungen nun noch in 
anderer Richtung fort, indem er dem Widmungsträger des Buches, 
Monsignor Giovanni Manini erklärt: für die signora Ortensia, näm
lich signora Ortensia Arigona, würde er seinerseits gesprochen 
haben, hätte der Traum nicht ein plötzliches Ende gefunden. Frei
lich seien dieser Idealfrau, fügt er gleich hinzu, die anderen und 
insbesondere seine Lucrezia Toronda nahegekommen. Mit allerlei 
Entschuldigungen und mit der Bitte di difendere Vonor mio contra 
qualunque li si venisse ... ad opporre e farlisi allo ’ncontro ...,

23 s. 304
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sowie mit der Versicherung, den Traum voll und ganz berichtet zu 
haben, beendet Luigini sein Werk.

Auch Luiginis „Konstruktion“ hat ein paar reizvolle Seiten, 
wer wollte das ableugnen? Daß sich auch in einer entlegenen St„dL 
Friauls ein ehrgeiziger Mann der Feder daran macht, ein modisches 
Gespräch über das perfekte Idealgeschöpf zu komponieren und auf 
diese Weise mit einem begabten und routinierten Literaten der 
blühenden toskanischen Literatur (Firenzuola) zu wetteifern, ist ein 
eindrückliches Zeichen für den Bildungseifer, der bi? hinauf an den 
Rand der Alpen die italienische Halbinsel im Cinquecento erfaßt 
hatte. Es ist auch bemerkenswert, daß im Schildern der körper
lichen Vorzüge sich kaum Abweichungen wesentlicher Art vom 
Musterbild toskanischer Frauenschönheit ergeben24.

Aber — von der Verschiedenheit der Begabung, zumal von der 
Verschiedenheit der Qualität der Begabung abgesehen —, der 
Unterschied zwischen Firenzuolas und Luiginis Dialogbüchern liegt 
auf der Hand. Er ergibt sich aus der Grenze, die sich beide für ihr 
Unternehmen gezogen haben. Firenzuola begnügte sich, abgesehen 
von Bemerkungen über leggiadria, vaghezza, grazia usw., die sein 
grundsätzliches Verständnis zeigen, mit Beschreibung äußerer 
Körperschönheit25, und es gelang ihm dadurch, gleichwohl ein voll
ständiges und lebensvolles Wunschbild zu erzielen. Luigini aber 
mühte sich ab, über die körperlichen Schilderungen hinausgehend, 
die seelische, geistige, moralische Seite (im dritten Buche) 
genauer auszuführen. Er scheiterte dabei, kann man ohne weiteres 
behaupten, indem er trockene und banale Erörterungen darbot. 
Wieviel mehr vom Innenleben der Frau hat der Abate von Prato 
erfaßt und erkennen lassen durch seine geistvollen, eingehenden 
Skizzen, z. B. der Hand oder durch blitzschnelle, anekdotische Aus
blicke, die er in Fülle einzuflechten wußte. Woraus zu schließen ist, 
daß gelegentlich auch ein vermeintlicher Sensualismus oder gar 
Materialismus geistig und seelisch mehr zu enthüllen vermag als 
der pedantische Versuch einer schwachen Begabung, Seele und 
Charakter eingehend zu beschreiben. Luigini ist ein belesener,

24 Vgl. bei P. Lorenzetti, La bellezza e l’amore nei trattati del Cinque
cento, Annali della R. Scuola normale superiore, Pisa XXVIII, S. 9—14.

25 Vgl. oben S. 78.
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humanistischer Provinzler, dessen Gelehrtennatur sich im un
gemessenen Zitieren und in der Vorliebe für rhetorische Fragen 
verrät. Die kleinstädtische Enge mit ihrer gesunden Moral vermag 
er durch Weite der Konzeption nicht emporzuheben und zu adeln. 
Er verfällt auf diese Weise mitunter der Banalität und fast der 
Lächerlichkeit.

Ist ihm nun wenigstens die Durchführung seines Themas — 
literarische Imitatio des Zeuxis-Verfahrens beim Helena-Bilde — 
gelungen? Die Frage kann nicht ohne Einschränkung bejaht werden, 
wie bereits früher angedeutet wurde. Für die Formung der Panthea 
oder Isabella von Este werden die Einzelzüge von Lukian und 
Trissino zusammengesucht, um sie eben für eine bestimmte Frau, die 
von vornherein der Krönung für würdig erachtet wurde, passend zu 
vereinigen. Firenzuola setzte — dem Geiste des Zeuxis, übrigens 
auch dem Verfahren des Troubadours Bertran de Born, am ge
treuesten — eine Idealfigur aus den schönsten Einzelheiten ver
schiedener lebender Frauen zusammen. Und Luigini? Er wollte 
auch ähnlich wie Firenzuola Vorgehen, er verquickte diese Absicht 
aber mit der anderen: in einer Schönheitskonkurrenz die schönste 
unter den Freundinnen (oder Frauen?) einer Jagdgesellschaft von 
Herren herauszufinden. Zugegeben, daß in verlegenen Wendungen 
immer wieder vom Annähern ans Ideal die Rede bei ihm ist. 
Gleichviel, letzten Endes soll irgendein bestimmtes (nicht erst 
zusammengesetztes) weibliches Wesen, irgendeine An
gehörige des Friauler Honoratiorenkreises, zur Schönsten erklärt 
werden. In gewisser Beziehung, wenn auch in beschränktem Sinne, 
ist das Bestreben also wie bei Lukian und Trissino. Schließlich 
endet Luigini, wie gezeigt wurde, in Verklausulierungen und nennt 
von weiblichen Wesen gleich ihrer drei. Das Töchterchen des Ehe
paares Codroipo käme erst in Zukunft einmal in Betracht — es ist, 
wie gesagt, nur eine Artigkeit gegenüber den Gastgebern, wenn es 
genannt wird.

Im übrigen ist es ganz lehrreich, wenn man beobachtet, daß 
die beiden Damen, die den Preis als Idealfrau zuerteilt bekommen — 
Lucrezia Toronda von den versammelten Herren, Ortensia Arigona 
vom Schiedsrichter Luigini — die Angebeteten der beiden be
teiligten „Akademiker“ sind. Luigini ist ein Mann des Wissens und 
der Feder, der Dottore della Fornace natürlich auch. Welche persön-



liehen Umstände auch sonst dabei beteiligt sein mögen, es zeigt 
sich, daß der Preis just den Freundinnen des Doktors und des 
Literaten zufällt. Auf die „Gönner“, auf Giacomo Codroipo und 
Giovanni Manini, wird hinsichtlich der Preiskrönung ihrer Damen 
weniger Rücksicht geübt, es wird ihnen auf andere Art Ehre er
wiesen, sei es durch Hinweis auf ein Töchterchen, sei es durch die 
Widmung der ganzen Schrift. Übrigens geht auch Pietro Arigone 
sozusagen nicht ganz leer aus, indem seine Schwester Ortensia zum 
Schluß des Schiedsrichters Luigini Vollkommenheitspreis erhält.

Da für die Kenntnis Luiginis und seiner Schrift nur dürftige 
Anhaltspunkte zur Verfügung stehen, sind die in den drei Büchern 
der Bella Donna auftretenden Personen nicht ganz genau zu identi
fizieren. Die Herren, die sich zur Jagd und zur Debatte vereinigen, 
sind aus der lokalen Familiengeschichte Udines zwar nicht genau 
bekannt, aber doch aus ihr verständlich, mit Ausnahme allerdings 
von Signor Vinciguerra26 und Signor Ladislao. Über ihre Persön
lichkeiten konnte nichts ermittelt werden, und ihre angeblich un- 
repräsentablen Freundinnen sind in der Schrift Luiginis von vorn
herein gänzlich ausgeschieden worden. Übrigens ist auch über drei 
der genannten Damen einstweilen nichts zu erfahren: die Signora 
Albarosa, Lucrezia Toronda und Ottavia Picezza. Ihnen zugeordnet 
erscheinen, wie erinnerlich, Giacomo Codroipo, Federigo Luigini 
und Monsignor Giovanni Manini. Von Luigini (s. o.) kann hier ab
gesehen werden. Die Familie Manini, der Monsignor Giovanni 
Manini angehörte, war vielleicht die gleiche, aus der Luiginis Mutter 
(Paola Manin) stammte. Der Monsignore-Titel, der Manini gegeben 
wird, braucht ihn in damaliger Zeit nicht unbedingt als Prälaten 
abzustempeln. Giacomo Codroipo scheint nach Udineser Doku
menten bestimmbar, jedenfalls ist ein Träger dieses Namens, von 
dem fünf Vorfahren-Generationen bekannt sind, nachweisbar27.
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26 „norae allora abbastanza comune“ versichert mein Gewährsmann. — 
Ein Antonio Vinciguerra (gest. 1502) aus Venedig hatte sich literarisch hervor
getan, s. Henri Hauvette, Litterature italienne, 8. Aufl., 1932, S. 262.

27 Herr Dr. Corgnali, dem ich diese und andere ähnliche Angaben ver
danke, verweist mich freundlicherweise auch auf folgendes. Es gibt einen 
Dialogo della caccia de’ Falconi, Astori e Sparvieri ... De l’Illustre Sign. 
Francesco Codroipo, Gentilhuomo Udinese: di nuovo stampato e dedicato al 
Serenissimo Don Ferdinando Arciduca d’Austria ... da Girolamo Codroipo
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Es bleiben weiter aus der Udineser Gesellschaft jener Tage zu 
identifizieren: Ginevra da Coloreto und die Signora Ortensia 
Arigona, sowie die ihnen zugetanen Freunde Pietro Arigone und der 
Dottore della Fornace. Für diese vier Personen liegt allerlei gene
alogisches Material vor, wenn es auch selten oder nie zu einer rest
losen Aufklärung verhilft. Herr Dr. Corgnali hat sich der Mühe 
unterzogen, die Abstammung zweier Damen des Hauses di Colloredo 
(da Coloreto) zusammenzustellen, die den Namen Ginevra führten. 
Von ihnen scheidet die Tochter des Curzio di Colloredo als erst im 
Beginn des 17. Jahrhunderts geboren aus. Aber auch eine Ginevra, 
die als Tochter des Domizio (aus dem Zweige des Bernardo 
Colloredo) geboren wurde, kann nicht in Betracht kommen, da ihr 
Vater erst 1546 geboren zu sein scheint. Das richtige, passende Glied 
der Familie würde also erst noch zu finden sein.

Zwei Angehörige der Familie Arrigoni, die anscheinend Nach
kommen eines Mastro Orlando Arrigoni (1460 als aus Spilimbergo 
stammend erwähnt) waren, hat man vermutlich in Pietro und seiner 
Schwester Ortensia zu. sehen. Aus vielen Mitgliedern der Familie 
namens Pietro scheint „der richtige" für die Nachwelt nur schwer 
herausfindbar. Über eine Ortensia fehlen mir Auskünfte.

Im Gegensatz zu diesen den Wunsch nach reinlichen Fest
stellungen nicht gerade befriedigenden Identifizierungsversuchen 
könnte die Persönlichkeit des Dottore della Fornace den ruhenden 
Pol in der Erscheinungen Flucht bilden. Der von Dr. Corgnali nam
haft gemachte Dottore Nicolö della Fornace, der 1589 starb, dessen 
Geschwister sowie Vater, Groß- und Urgroßvater bekannt sind, 
dürfte ziemlich sicher die in dem Libro della bella donna eingeführte 
Person darzustellen.

Eine eingehende Durchsicht familiengeschichtlichen Materials 
durch die friaulische Lokalforschung wird künftig eine bessere Ent
scheidung über den Charakter des Umkreises, den Luiginis Schrift 
voraussetzt, ermöglichen. Erst dann wird man sehen können, ob die 
Personen von Luigini — was recht wahrscheinlich ist — absichtlich 
etwas verschwommen gezeichnet sind, oder ob genaueres Zusehen 
größere realistische Genauigkeit der Angaben doch erkennen läßt.

nobile Udinese (in Udine 1614, presso Pietro Lorio). Die erste Auflage Fran
cesco Codroipos war vom J. 1600.
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Schon jetzt ist es deutlich, daß an einen geselligen Kreis gedacht 
ist, in dem Adlige und Bürgerliche, Notare, Räte und Ärzte, größere 
oder kleinere Grundbesitzer in einer Weise zusammentrafen, die 
gewisse Abstufungen und Vorrechte nicht ausschließt, aber doch 
einen verhältnismäßig hohen Grad von gleicher Anerkennung ge
währleistete. So scheint ein Mann von niederem Adel oder ein 
Bürgerlicher — nach der Meinung der Herren des Libro — als Lieb
haber oder als Kavalier eines adligen Fräuleins gelten zu können, 
vielleicht liegt auch ein umgekehrter Fall vor. Allerdings muß man 
sich in Erinnerung halten, daß die genannten Frauen oder Mädchen 
nie wirklich auftreten, sondern stets nur in der Unterhaltung der 
Herren gegenwärtig sind.

Manches bleibt aber im Unklaren. Z. B. fragt es sich, ob den 
beiden wohlhabenden Villen- oder Schloßbesitzern Codroipo und 
Manini hinsichtlich der ihnen zugeordneten Damen, Signora Alba
rosa28 und Ottavia Picezza Neigungen zugeschrieben werden, die 
einfach eheliche Liebe darstellen, oder ob es sich dabei um anders
artige, kavaliermäßige Beziehungen handelt. Daß mindestens 
Codroipo als verheirateter Mann vorauszusetzen ist, geht aus dem 
Text (auch aus obigen Inhaltsangaben) hervor. Ob er aber Ehemann 
von Rosalba sein soll, und ebenso Giovanni Manini von Ottavia 
Picezza?

So bleiben hier offene Fragen bestehen. Das Milieu ist dem 
äußeren Anschein nach provinziell und eher moralisierend als leicht
fertig. Trotzdem ist es in diesem Gesellschaftsspiel, bei dem eine 
Friauler Helena nach Zeuxis5 Muster zusammengesetzt werden soll, 
nicht ganz sicher, welches Band eigentlich die Herren und Damen, 
die einander zugeordnet sind, umschlingt, ob es überwiegend un
verheiratete Damen und Herren sind, ob mehr als einer der Herren 
als verheiratet zu denken ist, und ob Schwärmereien oder Leiden
schaften nicht-ehelicher Art sogar vorherrschen. Wahrscheinlich 
beabsichtigte Luigini, die bestehenden Beziehungen absichtlich etwas 
unklar zu lassen. Inwieweit wird man — fern von der Toskana, 
Urbino oder Rom — bei Luigini in Udine die galanten Gesellschafts-

28 Sie ist die einzige unter den Damen, die nur mit Vornamen genannt 
wird. Vielleicht weil sie die einzige ist, die verheiratet ist? Natürlich sind 
auch anderweitige Vermutungen erlaubt.
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manieren des oft bedenkenlosen 16. Jahrhunderts in Ausläufern 
wiedererkennen dürfen, inwiefern handelt es sich dabei um eine 
bloße Fiktion, um ein einfaches literarisches Spiel, bei dem die 
Personen zwar als Angehörige bekannter Friauler Familien, aber 
vielleicht absichtlich mehr oder weniger als Individualitäten ver
wischt gezeichnet wurden? Eindeutig sind diese Fragen gegenwärtig 
anscheinend noch nicht zu beantworten29.

29 Abgedruckt worden ist der Libro della bella donna (s. o.) öfter. Ältere 
Erklärungsversuche zu den in ihm vorkommenden Personen sind mir nicht 
bekannt geworden.
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8. Die Zeuxis-Anekdote in theoretischer 
Diskussion und in poetischer Verwen

dung (15. bis 18. Jahrhundert).
Eine überaus große Vorliebe für das Ausmalen eines Wunsch

bildes der schönsten Frau hat das 16. Jahrhundert aufzuweisen1, wie 
die Kapitel 5, 6 und 7 bereits deutlich gezeigt haben. Eine nähere 
Betrachtung läßt erkennen, welche Umstände dazu beigetragen 
haben, unter veränderten Formen mehrmals ein Thema in Angriff 
zu nehmen, das zuvor in so eindeutig ähnlicher Weise nur selten, 
anscheinend nur je einmal im Zeitalter klassisch-altgriechischer 
Kunst, später — verändert — in den Tagen Mark Aurels und dann 
erst wieder im 12. Jahrhundert behandelt worden war.

Lukian hatte in etwas preziöser Weise als Sophist und Hof mann 
gehandelt, als er die Imagines schrieb, Bertran de Born mochte 
immerhin gesungen haben „wie der Vogel singt“, wenn auch höchst
wahrscheinlich unter Nachwirkung des Ciceronischen (oder Plinius- 
schen) Berichtes. Der Anstoß für Trissino, Firenzuola und Luigini 
war aber ganz gewiß durch die umfassende Wiederbelebung der 
Antike während der italienischen Renaissancezeit bedingt, ja es ist 
naheliegend und sogar notwendig weiterzugehen und festzustellen, 
daß das Cinquecento mit der ausführlichen Übernahme der Anekdote 
der Zeuxisschen Helena (bzw. ihrer Lukianischen Auswertung) in 
verschiedene Werke ein vielerörtertes künstlerisches Motiv des 
klassischen Altertums nachdrücklichst unterstrichen hat. Ein Motiv, 
dem gleich seit der Epoche seiner ersten Formulierungen in der 
Antike2 der Charakter eines Prinzips künstlerischer Arbeitsmethode 
angehangen hat und das in der Folge ein Grundprinzip des euro-

i „... Cioe componendo insieme con tratti tolti da persone reali o da 
immagini ideali una figura esemplare che voleva essere sintetica rimanendo 
invece ecletticamente convenzionale“ urteilt über die drei Versuche des 
16. Jahrhunderts gar zu gestreng und ohne Unterschiede zu machen: Leo
nardo Olschki, Lo poesia italiana del Cinquecento, Firenze 1933, S. 8.

* Siehe oben, Kap. 2.
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päischen Klassizismus, in der Renaissance und im Barock immer 
wieder auftauchend, geblieben ist3.

Dadurch eben besitzt das Verfahren des Zeuxis ein höheres 
Interesse — mindestens in historischem Sinne —, daß es aus der 
Malerei stammend, seine Übertragung in die allgemeine Kunst
theorie, insbesondere in die der Dichtung gefunden und seinen Platz 
in ihr behauptet hat, bis in ästhetischer Hinsicht der große durch 
Vico und romantische Philosophen verursachte grundlegende Wandel 
der Auffassungen sich vollzog. So tritt das Zeuxis-Verfahren, wenn
gleich seines bildhaften Beispielcharakters entkleidet, im barocken 
17. Jahrhundert in Frankreichs klassizistischer Theorie deutlich her
vor, insbesondere etwa in Boileaus Art poetique.

Zu den Prinzipien, die sich — um einen Augenblick bei dem 
für die Fortbildung der ästhetischen Anschauungen entscheidend 
gewordenen Frankreich zu verweilen — in der Weitergestaltung 
der in Barock-Umgebung erwachsenen klassizistischen Doktrin un
entwegt und zielsicher gefestigt haben, gehört jener Grundsatz von 
der Nachahmung der Natur in den verschiedenen Gattungen der 
Dichtung, wobei neben die Ausdrücke nature oder naturel (gerade 
bei Boileau) schließlich auch die Ausdrücke verite oder vrai treten4. 
Nun würde aber mit der Forderung nach einer wohlerwogenen Aus
wahl und Zusammenpassung bester Teilschönheiten ein strenger 
Naturalismus, ein krasser Verismus nichts zu tun haben. Boileau 
hat freilich nicht nur Verse geschrieben wie

Jamais de la nature il ne faut s’ecarter (Art po£t. III, 41)
oder

Rien n’est beau que le vrai: le vrai seul est aimable (Ep. IX, 43),

3 Auch ohne Bezug auf die Helena-Bild-Methode wird im Cinquecento 
Zeuxis als großer Maler der Antike gelegentlich als vorbildlich genannt. So 
haben Kommentatoren und Kritiker dem Arbeiten von Giovanni della Casa 
in II Galateo (1551—55 entstanden) nachgerühmt, es sei „al modo di Zeusi" 
geschehen, „che impiegava lungo tempo nelle sue opere perch6 a lungo 
tempo, ossia all’ eternitä le dipingeva“, B. Croce, Lirica Cinquecentesca in 
Poesia popolare e poesia d’arte, Scritti di storia letteraria e politica XXVIII, 
1933, S. 377.

* Hierzu und zum folgenden: Ren 6 Bray, La formation de la doctrinc 
classique en France 2 Paris 1931, S. 140—158. Dort Einzelheiten über die 
verschiedenen Vertreter der französischen klassizistischen Doktrin.
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er hat bekanntlich auch ganz anders klingende Sätze, die für die 
Wesensbestimmung seines Naturalismus nicht vernachlässigt werden 
dürfen5. Aus einer alten Tradition, die wohl auf die früher (Kap. 2) 
angeführte Stelle der Poetik des Aristoteles zurückgeht6, stammt 
das Bemühen, die Nachahmung (d. h. das Kunstwerk) das gegebene 
Vorbild (nämlich die Natur) übertreffen zu lassen. Fehler der Natur, 
so wird gelehrt, seien zu bessern, das künstlerische Resultat solle 
gefällig sein, d. h. es solle auf ein Auswählen ankommen. Unter 
Beiseitelassung anderer Theoretiker und unter Beschränkung auf 
ein bekanntes, von Boileau ausgeführtes Beispiel wäre die Dar
stellung einer Schlange oder anderer gräßlicher Ungeheuer durch 
den Maler denkbar, vorausgesetzt, daß er durch sein artifice agreable 
in der Lage sei, ein objet aimable7 daraus zu bilden, d. h. das irdisch 
Unvollkommene und Abstoßende zu idealisieren, zu vergeistigen.

Es liegt auf der Hand, daß eine solche Erzielung der idealen 
Schönheit durch Korrektur des Einzelmodells und durch Wählen an 
Hand verschiedener geeigneter Modelle — d. h. also der für das 
klassizistische Schönheitsstreben unerläßliche Gegenpol, der zur ge
wissenhaften, unbedingten Naturtreue hinzugefordert wird — sich 
mit jenem Prinzip, mit jener Lehre deckt, die aus Zeuxis’ Helena- 
bild-Anekdote zum Künstler spricht.

Wo sich Humanismus und Renaissance in einer klassizistischen 
Richtung entwickelten, hat es anscheinend von Anfang an nahe 
gelegen, einer wichtigen Frage wie der nach der Nachahmung der 
Natur eine Lösung zu geben, ähnlich der, die schließlich auch, 
vielleicht in einer etwas konventionell-höfischen Spielform, den 
Eingang in Boileaus Lehre, also in den französischen Klassizismus, 
gefunden hat. Das Streben nach dem Allgemein-Gültigen wird — 
eine Folge des hier und da sich entwickelnden systematischen

5 In dieser Hinsicht sind die durch Lanson vertretenen Auffassungen 
von der neueren Forschung endgültig korrigiert worden. Hier ist besonders 
zu vgl. H. Heiß, Boileau und der französische Klassizismus, Deutsche Viertel
jahrsschrift f. Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte X (1932), S. 652 f.

# Die Poetik war bekanntlich im Mittelalter unzugänglich, sie wurde 
erst später bekannt, 1498 in lateinischer Übersetzung, 1503 wurde sie durch 
den Druck im griechischen Original verbreitet.

^ Art poetigue, III, v. 1—4.
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Rationalismus — inmitten des Sturms verschiedenster Richtungen 
seit dem Cinquecento, ja seit dem Quattrocento, immer wieder wach.

Mag man über die Verkrustung und Lebensbedrohung immer 
gespottet haben und spotten, die hinter solchen und anderen zu 
Regeln erstarrenden Leitsätzen klassizistischer Kunst und Dichtung 
natürlicherweise lauern —, daß einige Meister mit Zuhilfenahme 
derartiger Grundsätze große, unvergängliche Resultate erzielt haben, 
nämlich zu Zeiten, da Zügellosigkeiten verschiedener Art das Reifen 
abgeklärter Kunstwerke vielfach erschwerten, kann kein Sach
verständiger leugnen. Übrigens haben auch führende Vertreter 
reifer und ausgesprochener Barock-Kunst, nicht nur speziell klassizi
stisch gerichtete Künstler und Poeten jener Periode, solche Grund
sätze für sich in Anspruch genommen.

Es ist in keiner Weise verwunderlich, daß die Erkenntnis der 
Tragweite dessen, was die Helena-Anekdote lehrt, sich früh im 
humanistischen Italien eingestellt hat. Fast zu einer Trivialität ist 
damals die Anekdote oftmals geworden. Ihre häufige Zitierung oder 
ausgeschmückte Wiedererzählung zeugen davon, wie man frühzeitig 
schon bestrebt gewesen ist, aus den ausgeplünderten Schätzen der 
Antike jenes Allgemeingültigkeitsstreben zu entnehmen, das der 
Grundzug der klassizistischen Dichtung im Barockzeitalter ge
worden ist.

Es hat den Anschein, daß der Beliebtheit nach (und sicherlich 
erst in einem gewissen Abstande) nur ein anderes einprägsames 
Bild, das das klassische Altertum für ein ähnliches künstlerisches 
Wollen geliefert hat, der zusammengesetzten Helena an die Seite 
gestellt werden kann. Die Lehre, welche jenes andere Bild erteilt, 
ist eine ähnliche, freilich nicht völlig identische: der Vergleich des 
Dichters mit einer emsigen, von überall her ihren Honig ein
sammelnden Biene. Dieser Vergleich, der auf humanistische 
Dichter in der Tat vorzüglich zutrifft, begegnet z. B. in einer Dich
tung Ronsards aus dem Jahre 1568, die lautet:

Mon Passerat, je ressemble ä VAbeille 
Qui va cueillant tantost la fleur vermeille,
Tantost la jaune: errant de pre en prS,
Volle en part qui plus lui vient a gre,
Contre l’hyver amassant force vivres.
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Ainsy courant et feuilletant mes livres,
J’amasse, trie et choisis le plus beau,
Qu’en cent couleurs je peins en un tableau.

Dieser Bienenvergleich hat sicher eine gewisse Verwandtschaft 
mit dem Helenabilde, und er scheint mitunter, wie in dem letzten 
der zitierten Verse, geradezu auf dasselbe klassisch-auswählende 
Verfahren hinauszulaufen8.

Von größter Beliebtheit ist, um zum eigentlichen Thema zurück
zukehren, seit dem Quattrocento unstreitig die Anekdote des Helena
gemäldes geworden, zumal auf italienischem Boden. Sie hat — man 
könnte beinahe erschrecken vor der Gleichmäßigkeit des Interesses 
— immer von neuem den Sinn der Größten wie auch der weniger 
oder gar nicht Prominenten beschäftigt, die in Literatur und bilden
den Künsten damals Neues schufen. Auf Diskussionen oder Lektüren 
hat sich die Wirkung der alten Künstler-Anekdote im Humanisten
kreise nicht beschränkt. Zu fest verknüpft war, wie oben gezeigt 
wurde, die ihr zu entnehmende Quintessenz mit einem Grundzug 
der geistigen und künstlerischen Bewegung jener durch antike Ge
danken vielfach bestimmten Epoche als daß das schöne, gewinnende

s Paul Laumonier, Ronsard poHe lyrique (2. Aufl.) 1923, S. 291, Anm. 4, 

verweist für den Bienenvergleich auf Pindar, Platon, Lukrez, Horaz und 
Seneka, für die Moderne zwar nicht auf italienische Beispiele (die natürlich 
nicht fehlen), aber auf Lemaire de Beiges und auf die verschiedenen Be
nutzungen des Vergleichs in Ronsards Lyrik, von denen oben nur eine 
wiedergegeben wurde. Sehr wichtig für die aufkommende Wertschätzung des 
Bienengleichnisses ist Petrarca. Dazu vgl. die umsichtigen Bemerkungen bei 
H. Gmelin, Das Prinzip der Imitatio in den romanischen Literaturen der 
Renaissance (i), Roman. Forschungen XLVI, 1932, S. 122—123. Auch Amadis 
Jamyn, der den Bienenvergleich 1572 auf Ronsard angewendet hat, wird bei 
Laumonier genannt. Sicher wäre die Liste noch zu verlängern, auch in 
Frankreich. Z. B. sei auf Verse in einem Tresor d’Amadis verwiesen, s. 
W. Mulertt, Studien zu den letzten Amadisbiichern (1923), S. 86. — Es ist kein 
Wunder, daß ein neuerer Archäologe auf dasselbe Bild von der Biene ver
fallen ist, um Zeuxis’ klassisches Verfahren zu umschreiben. Es heißt bei 
J. Lange, Die menschliche Gestalt in der Geschichte der Kunst, von der 
zweiten Blütezeit der griechischen Kunst bis zum 19. Jahrhundert (1903), S. 73: 
„Er hat Honig gesammelt, wie die Biene, die in dem herrlichsten Blumengarten 
herumflattern darf; der Honig ist aber in seinem eigenen Innern gebraut und 
verarbeitet, und den Staub jeder einzelnen Blüte kann man nicht heraus
schmecken.“
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Bild nicht auch als solches, d. h. ohne immer gleich an seine lehr
hafte Tendenz zu erinnern, sich das Herz der Maler oder Poeten 
oder Theoretiker erobert hätte. Es ist kaum nötig, ins Gedächtnis 
zurückzurufen, daß es — von allem anderen abgesehen — seine Be
liebtheit im übrigen natürlich mit zahlreichen Vorwürfen oder 
Szenen des klassischen Altertums wie Triumphzügen, oder Nymphen 
und Satyrn, besonders mit bestimmten mythologischen Motiven wie 
Ares und Aphrodite in den von Hephästos gelegten Schlingen, Leda 
mit dem Schwan, Herakles am Scheidewege und vielen anderen 
geteilt hat.

Die lange Reihe von Verwendungen des Helena-Motivs, aus der 
im folgenden eine Anzahl bekannter Beispiele herausgehoben wird, 
ohne daß ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann, 
ist Hintergrund und Rechtfertigung genug für Trissino, Firenzuola 
und Luigini, die das Thema zum eingehend behandelten Gegenstand 
besonderer literarischer Werke erwählt haben.

Vielleicht ist im Renaissance-Zeitalter von besonders starkem 
Eindruck gewesen die Tatsache, daß ein Universalgenie von eigen
artiger Prägung, Leone Battista A1 b e r t i (geb. Februar 1404, gest. 
April 1472) mehrmals, mindestens in Deila pittura9 und in De statua 
die beispielhafte alte Malergeschichte in seine Erörterungen ein
bezogen hat. Der bedeutende, vielseitige Denker und Baumeister, 
Staunen erregendes Phänomen einer noch archaisch anmutenden 
Frühzeit der Renaissance, hat nicht nur zu äußerlichem Schmuck 
oder aus humanistischer Sucht zum Zitate-Prunken von Zeuxis’ 
Verfahren gesprochen10. Er hatte das Tun des Zeuxis im richtigen

• Es gibt eine lateinische und italienische Fassung (s. unten S. 116, 
Anra.): der italienische Text sollte, wie sich L. Olschki, Die Geschichte der 
neusprachlichen wissenschaftl. Literatur, Bd. I, 1919, S. 58, ausdrückt, ein 
„Vademecum“ für Künstler sein, der lateinische ein „Bildungswerk“ für 
Gebildete.

io Der Text der ausführlichen in Betracht kommenden Stelle aus Deila 
pittura im 3. Buche (nach L. B. Alberti, Kleinere kunsttheoretische Schriften 
... von H. Janitschek, Quellenschriften für Kunstgeschichte XI, Wien 1877) 
lautet in deutscher Übersetzung (S. 150 f.): Aus diesem Grunde (d. h. weil 
die Schönheit noch höher steht als äußere Natur wahr heit) wird es von 
Vorteil sein, von allen schönen Körpern jeden (besonders) gepriesenen Teil 
auszuwählen. — Und stets strebe man mit allem Eifer und Fleiß, sich des
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Sinne gefaßt. „Nicht um totes geistloses Nachbilden des einzelnen 
Teiles des Modells handelt es sich, sondern vornehmlich um das 
Frische, Wahre und Lebenswarme, das der Künstler nur, entzündet 
von der Schönheit der lebendigen Natur, seinen Werken mitteilen

Schönen in reichem Maße zu bemächtigen, wie schwierig dies auch sei, weil 
man eben nicht an einem Körper allein alle Schönheit vereinigt sieht, sondern 
sparsam verteilt an verschiedenen Körpern; darum eben muß man alle 
Mühe daran wenden, sie aufzusuchen und sie sich zu geistigem Eigentum 
zu machen. — Sicher ist es, daß der, welcher es gewohnt ist, schwierigere 
Dinge anzugreifen und sich mit ihnen zu beschäftigen, um so leichter die 
geringfügigeren überwältigen wird. Und keine Schwierigkeit wird man 
finden, welche nicht durch Fleiß und Beharrlichkeit überwunden würde. — 
Um aber nicht Fleiß und Mühe zu verlieren, so fliehe man den Brauch 
einiger Toren, die ganz eingenommen von ihrem Talent sich bemühen, ohne 
jegliches der Natur entnommene Vorbild, das sie mit den Augen oder mit 
dem Verstände studierten, einzig aus sich selbst heraus sich Anerkennung in 
der Malerei zu erwerben. Diese lernen es niemals, tüchtig zu malen, sondern 
sie gewöhnen sich an die eigenen Fehler. Es flieht den erfahrungslosen Geist 
jene Idee der Schönheit, welche kaum die Wohlerfahrensten zu erkennen 
vermögen. — Als Zeuxis, ein ausgezeichneter und alle anderen an (künst
lerischer) Erfahrung übertreffender Maler, ein Bild für den Tempel der 
Lucina zu Kroton anfertigen sollte, vertraute er nicht töricht, wie heute 
jeder Maler, einzig auf sein Talent, sondern bedenkend, daß er nicht alle 
Schönheiten, die er suchte, an einem einzigen Körper finden könnte, erwählte 
er aus der gesamten Jugend des Landes die fünf schönsten Mädchen, um 
von diesen das, was an jeder als besonders schön gerühmt wurde, zu ent
lehnen. Dem klugen Meister war es wohl bewußt, daß jenen Malern, die 
sich keines der Natur entnommenen Vorbildes für ihr Werk bedienen, sondern 
einzig mit ihrem Talente den Ruhm der Schönheit erreichen wollen, es leicht 
widerfährt, daß sie jene mit soviel Mühe gesuchte Schönheit nicht finden, 
ja sicherlich in eine nicht gute Manier fallen werden, welche sie nachher, 
auch wenn es ihr Wille wäre, nicht mehr abzulegen vermöchten. — Wer 
sich aber gewöhnt haben wird, in allem, was er tut, die Natur nachzuahmen, 
der wird seine Hand so geübt machen, daß stets, was er immer tue, dies der 
Natur entnommen scheinen wird. — Von welchem Belang dies für den 
Maler sei, ersieht man daraus, daß, wenn sich in einem Geschichtsbilde das 
Gesicht eines wohlbekannten würdigen Mannes findet, dieses zuerst die 
Augen aller Beschauer des Bildes auf sich lenken wird, auch wenn die 
anderen Figuren von größerer künstlerischer Vollendung und Gefälligkeit 
sind: solche Wirkungskraft birgt das in sich, was der Natur entnommen 
ist. Deshalb wollen wir stets das, was wir malen, der Natur entnehmen und 
stets wollen wir die schönsten Dinge auswählen ...
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kann11.“ Es ist zwar erst das dritte (und letzte) Buch von Deila 
pittura — Deila pittura ist dem Sinne nach die mathematische Be
stimmung zu den „perspektivischen Versuchen Brunelleschis und 
der anderen Florentiner Meister“ —, in welchem diese Mahnungen 
im Anschluß an Zeuxis stehen. Doch ist aus einer solchen Tatsache 
keinerlei Unterordnung der Gedankengänge unter vordringlichere 
und wichtigere herauszulesen. Als universeller Kopf hat Alberti 
so viele Gesichtspunkte über optische, mathematische Fragen, über 
Würde, Schätzung und Absicht der Malerei, über Perspektive, Kom
position, über Darstellung von Gemüts- und Körperbewegungen, 
über Kolorit, Schwarz- und Weiß-Verwendung usw. — mitunter also 
rein Handwerkliches — zu lehren, daß er die kunstwissenschaft
lichen und ästhetischen Probleme im engeren Sinne erst ins dritte 
Buch verweist. In ihrem Rahmen kommt der Theorie vom rechten 
In-Einklang-Setzen äußerer Naturwahrheit mit der Schönheit ein 
gebührender, bedeutender Platz zu. In De statua12, der kleinen 
Schrift für den Bildhauer, sind die technischen und mathematischen 
Anweisungen noch ausführlicher. Den Beschluß der Beschreibung 
von verschiedenen Messungsverfahren bildet die Aufzeichnung 
einiger Normalmaße des menschlichen Körpers. Dazu setzt Alberti 
als nähere Erläuterung: „Ergo non unius istius aut illius corporis 
tantum, sed quoad licuit, eximiam a natura pluribus corporibus, 
quasi ratis portionibus dono distributam pulchritudinem, adnotare

n So H. Janitschek a. a. O., S. XXVI—XXVII, wobei (wie eine Anm. 
angibt) E. Müller, Geschichte der Theorie der Kunst hei den Alten (1834), 
S. 204 zitiert wird.

12 Janitschek (a. a. O., S. III) sowie G. Mancini, Vita di Leon Batt. Alberti 
(1882), S. 131—132 und Paul-Henri Michel, La pensee de L. B. Alberti (1930), 
S. 22, folgen Albertis eigener Angabe bezüglich Entstehung von Deila pittura 
im J. 1435. Janitschek nimmt an, daß der erhaltene lateinische Text älter 
als der italienische sei, Mancini vertritt (wie Bonucci) die entgegengesetzte 
Meinung. — Hinsichtlich De statua hatte Janitschek (S. XXXII) geglaubt, 
diese Abhandlung sei eine der letzten Albertis. Zusammenfassend über die 
Datierungsstreitigkeiten Michel, a. a. O., S. 20—21. „II semble ... que le
De statua soit legerement anterieur au De pictura (1435)“ .......II se pourrait
que la version latine seule (auch hier gibt es einen lat. und einen ital. Text) 
datät de 1464.“ — Zu vgl. ist auch Leonardo Olschki, Die Geschichte der 
neusprachl. wissenschaftlichen Literatur Bd. I (Die Literatur der Technik u. 
der angewandten Wissenschaften vom Mittelalter bis zur Renaissance) 1919, 
S. 45—88.



— in —

et mandare litteris prosecuti sumus, illum imitati, qui apud Cro- 
toniates, facturus simulacrum, Deae, pluribus a virginibus praestan- 
tioribus insignes elegantesque omnes formae pulchritudines delegit, 
suumque in opus transtulit. Sic nos plurima quae apud peritos 
pulcherrima haberentur corpora, delegimus et a quibusque suas 
desumpsimus dimensiones, quas, postea cum alteras alteris com- 
parassemus, spretis, extremorum excessibus, si qua excederent aut 
excederentur, eas excepimus mediocritates, quas plurium exempe- 
darum consensus comprobasset13.

Also in Deila pittura wie in De statua — wie vielleicht auch an 
anderen Stellen des heutzutage schwer übersichtlichen und schwer 
zugänglichen Gesamtwerks Albertis14 — konnten Maler und Schrift
steller des 16. Jahrhunderts oder der Folgezeit finden, daß Alberti 
die berühmte und theoretisch ausdeutbare Geschichte aus Cicero 
und Plinius der Beachtung und Nacherzählung für würdig gehalten 
hatte. — Daß Alberti, wie für Utilitarismus in der Kunst für das 
Dekorative oder für subjektives Gefallen auch für mechanisches 
Naturnachahmen oder „Zusammensetzen“ von Teilen keinen Sinn 
hatte, daß er ein größeres Ziel anstrebte, indem er das Kunstwerk 
als Organismus ansah — „gleichwie ein lebendes Wesen“ — und in
dem er nicht ein Schaffen nach der Natur, sondern wie die Natur als 
Forderung aufstellte und somit den „Zusammenschluß zu einer Ein
heit“, eine „Zusammenhang schaffende Ordnung“, „Organisation“ 
in höchstem Wortsinne voll Sehnsucht erstrebte15, rückt ihn weit 
ab oder vielmehr weit über die Anekdote, an die sich klassizistische 
oder andere, weniger tief dringende Künstler und Schriftsteller oft 
und gern — freilich auch in verschiedener Intensität — ange
klammert haben, und an deren Verbreitung Albertis hohes Ansehen 
immerhin Anteil gehabt haben wird.

13 Janitschek, S. 201.
14 Zu vergleichen die ausführliche Bibliographie bei Michel, a. a. O., 

S. 11—39.
is Aus der neueren Alberti-Literatur sei außer früher erwähnten 

Schriften noch Irene Behn, L. B. Alberti als Kunstphilosoph, 1911, und 
besonders W. Flemming, Die Begründung der modernen Ästhetik und Kunst
wissenschaft durch L. B. Alberti, 1916, genannt. Siehe ferner Erwin Panofsky, 
Idea, ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie (Stud. der 
Bibliothek Warburg V), 1924, S. 31. Hingewiesen wurde bereits auf das Buch 
von L. Olschki.
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Unzählige Male ist offensichtlich in Malerateliers und in 
Humanistenkreisen die Elektionstheorie mit dem Helenabild-Beispiel 
während des Cinquecento auf Italiens Boden, in Florenz, Ferrara, 
Urbino, Mantua und an manchem anderen Orte zur Sprache ge
bracht worden. Die Klassikertexte lagen in den Händen einer be
geistert und sehr fleißig lesenden Elite.

Natürlich, daß der große Leonardo da Vinci (1452—1519) 
— ein neuer, dem Zeitenwechsel gemäß gewandelter Alberti —, 
nicht nur ein Maler von einzigartigen Qualitäten, vielmehr auch ein 
ungestümer Forscher auf den verschiedensten Gebieten der Natur
wissenschaften, der Mathematik, der Technik und der Künste, 
Äußerungen getan hat, welche das Verallgemeinerungsstreben 
klassischer Kunst mit Formeln elektionistischer Art umreißen. 
Bellori, der fast 200 Jahre später, auf eine einzigartige künstlerische 
Epoche zurückschauend, Le vite de’ pittori, scultori e architetti 
moderni (1672) schrieb, gibt an: Leonardo instruisce il pittore a 
formarsi questa Idea . . . eleggendo le parti piü eccellenti di 
qualunque cosa16. Die Ausführungen im Trattato della pittura 
Lionardos im Stück 98 gehen in der Tat in diese Richtung17.

Aus der Hochrenaissance-Zeit gibt es ferner einige berühmte 
Äußerungen, die in diesen Zusammenhang gehören und deutlich

S. Erwin Panofsky, a. a. O., S. 132—133; bei Bellori, S. 6.
17 Stück 98 lautet in deutscher Übersetzung [nach Quellenschriften 

für Kunstgeschichte XV—XVIII: Leonardo da Vinci, Das Buch von der 
Malerei nach dem Codex Vaticanus 1270, hgg., übersetzt und erläutert von 
H. Ludwig (3 Bände), Wien 1882, Bd. I (XV), S. 152—153; dort ital. u. deutscher 
Text; einbändige deutsche Ausgabe, Bd. XVIII von H. Ludwig, Wien 1882, 
S. 78], wie folgt: Zu welcher Zeit soll die Auswahl der Sachen studiert 
werden. — Die Winterabende sollen von den jungen Leuten zum Studium 
der im Sommer dazu hergerichteten Sachen benützt werden, d. h. du stellst 
alle die Studien nach dem Nackten, die du den Sommer über gemacht hast, 
zusammen und triffst eine Auswahl der besten Gliedmaßen und Körper. 
Die übst du dir dann ein und prägst sie dir gut ins Gedächtnis. — Uber die 
Schwierigkeit, bezüglich der umfangreichen schriftlichen Aufzeichnungen 
Leonardos zu endgültiger Klarheit zu gelangen, vgl. die Bemerkungen bei 
Wilh. Suida, Leonardo und sein Kreis (1929), S. 163 ff., wo auch andere Biblio
graphie verzeichnet und L. Olschkis Geringschätzung des Theoretikers 
Leonardo (Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Literatur I, 
1919) entgegengetreten wird.
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zeigen, wie vertraut jenen Generationen das hier verfolgte künst
lerische Arbeitsprinzip gewesen ist. Seit langem zugänglich und 
bekannt18 ist der Brief, den kein Geringerer als R a f a e 11 o di 
Santi (1483—1520) im Jahre 1516 an den Grafen Castiglione, den 
bekannten Verfasser des Cortegiano geschickt hat. Daß der Raffael 
der Sixtinischen Madonna (1515) und der Verklärung (über deren 
Vollendung er starb) nicht nur souverän über die schöne Linie ver
fügte, sondern wohlüberlegt zu seinen Kompositionen geschritten ist, 
leuchtet unmittelbar ein. Gleichwohl ist es lehrreich, was der 
Meister in jenem Privatbriefe über seine Kunst ausgesagt hat: „Um 
eine schöne Frau zu malen (heißt es ungefähr), müßte ich mehr 
schöne Frauen sehen, und zwar unter der Bedingung, daß ihr mir 
bei der Auswahl behilflich wäret; aber da es so wenig schöne 
Frauen und gültige Richter gibt, so bediene ich mich einer gewissen 
Idee, die mir in den Sinn kommt. Ob die von künstlerischem Wert 
ist, vermag ich nicht zu sagen19.“ Es ist klar, daß in diesen Sätzen 
wieder die Helena-„Weisheit“ erklingt, aber es ist auch nicht minder 
klar, daß es bei diesem Klassiker der Hochrenaissance-Malerei als 
mehr denn eine briefliche Zufallsbemerkung gelten darf, wobei be
achtet zu werden verdient, daß das Elektionsprinzip sozusagen aus
gewogen und eines gröblichen Mechanismus entkleidet worden ist, 
indem sich zugleich eine Vergeistigung eingestellt hat, „eine ge
wisse Idee“, also eine übersteigerte Wirklichkeit für sein Schaffen 
verantwortlich gemacht wird. Es sei dahingestellt und hat an dieser

18 Erster Abdruck wohl in der Nuova scelta di lettere von Bernardo 
Pino, Venezia 1574, II, S. 400 f. (nicht erst 1582, wie Panofsky angibt).

19 Italienischer Text nach J. D. Passavant, Rafael von Urbino und sein 
Vater Giov. Santi I (1839), S. 533: ... Vorrei trovar le belle forme degli 
edifici antichi, ne so se il volo sarä d’Icaro. Me ne porge una gran luce 
Vitruvio, ma non tanto che basti. Deila Galatea (an der er gerade malte oder 
gemalt hatte) mi terrei un gran maestro se vi fossero le metä delle tante cose 
che V. S. mi scrive; ma nelle sue parole riconosco l’amore che mi porta, 
e le dico che per dipingere una bella, mi bisogneria veder piü belle, con 
questa condizione che V. S. si trovasse meco a fare scelta del meglio. Ma 
essendo carestia e di buoni giudici e di belle donne, io mi servo di certa 
idea che mi viene nella mente. Se questa ha in se alcuna eccellenza d'arte, 
io non so; ben m’afiatico d’averla ...
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Stelle nicht näher verfolgt zu werden, inwiefern diese „gewisse 
Idee“ als zuerst aus der Erfahrung abstrahiert anzusehen sein mag20.

Solche und ähnliche Äußerungen von Quattro- und Cinque- 
centistischen Künstler-Größen der Frühzeit bilden den Auftakt für 
viele andere, mehr oder weniger ähnliche, gelegentlich wohl ver
flachte, bei Theoretikern barocker Kunstübung bis hin ans Ende des 
17. Jahrhunderts. Hierbei tritt naturgemäß mehrfach ein Wandel in 
den Anschauungen und damit eine veränderte Einreihung oder Be
wertung des „Helena-Prinzips“ ein. Dieses immer neue Erörtern 
der Elektionstheorie, bald ohne Bezug, bald ausdrücklich mit Be
rufung auf die Zeuxis-Anekdote flutet früh auch über Italiens 
Grenzen. Vor allem haben Versdichter verschiedener Länder (auch 
hier wieder, wie noch zu zeigen ist, unter Vorantritt Italiens), da
gegen anscheinend weniger oder fast gar nicht Prosaschriftsteller — 
Firenzuola oder Luigini bilden Ausnahmen — in schöpferischer 
Weise, der alten Formel ut pictura poesis folgend, dem zusammen
gesetzten Helenabilde Raum gegeben. Derlei Anhängerschaft eines 
klassizistischen Grundprinzips hat, deswegen mitunter heftig an
gefeindet, bis ins 18. Jahrhundert, ja bis ins beginnende 19. ihre 
gelegentlichen Vertreter besessen.

Zeitlich früh wird auf die Zeuxisgeschichte bei dem Süditaliener 
Augustinus N i p h u s (ca. 1473—1546) De Pulchro liber, zuerst 1531 
erschienen, eingegangen. Darin findet sich, offenbar mit einer etwas 
losen Beziehung auf die Imagines, unter der Überschrift „Quae de 
puella pulchra Lucianus“ folgendes, das den zweiten Teil des so 
betitelten kleinen III. Kapitels bildet: Rem vero hanc Zeuxis pictor 
demonstravit, qui quum, rogatu Crotoniatum, Helenam effingere 
decrevisset, antequam eam depinxisset, multarum virginum Cro
toniatum partes, et quidem pulcherrimarum, eas perspiciendo, 
imitatus est, ut ex singulis universam Helenae pulchritudinem 
colligeret. Per quae indicavit, corpoream pulchritudinem in nulla 
puellarum omni ex parte perfectam esse. Lucianus etiam, quum 
statuam omnium pulcherrimam effingere eniteretur, statuas d verso- 
rum artificum excellentiores atque pulchriores perpensitavit, ut ex

20 Dazu Erklärungsversuche bei E. Panofsky, S. 32 fl. Dort wird übrigens 
auch die Dürersche Wendung von einem „versammlet heimlichen Schatz das 
Herzens“ angeführt. — Uber Raffaels Beziehungen zum Grafen Castiglione 
näheres bei Passavant, a. a. O., S. 207 f., 250 f.
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omnibus inspectis unam omnium pulcherrimam perficeret. Quibus 
etiam demonstravit, nullam esse in natura corporea pulchritudinem, 
quae omni ex parte esset absoluta (Ausgabe Lugduni Batavorum 
apud Davidem Lopes de Haro 1641, S. 5).

Öffnet man den Dialog des Venetianers Lodovico Dolce über 
die Malerei (Aretino ovvero Dialogo della pittura 1557), so stellt man 
fest, daß darin das Nachahmen der Natur (— „an sich schon ein 
Wunder, wenn es gelingt“ —) gefordert wird, mit dem vorsichtigen 
Zusatz, der Maler solle bemüht sein, die Natur zum Teil zu über
treffen. Im übrigen findet auch die Helenageschichte in Dolces 
Dialog Verwendung21.

In Hinsicht auf das, was hier besprochen wird, sehr ähnlich 
ist der Befund in kunsttheoretischen Schriften des 17. Jahrhunderts, 
in so berühmten wie Federico Zuccaro22: L’idea de* pittori, scultori 
e architetti von 1607 oder Giovanni Pietro Bellori: Le vite de’ 
pittori, scultori e architetti moderni von 167223 oder Filippo Bal- 
dinuccis Akademierede vom 5. Januar 1691 (1692; abgedruckt in 
Notitie de’ professori del disegno 1724, Bd. XXI, S. 124 ff.)24.

21 Quellenschriften für Kunstgeschichte Bd. II, Aretin ... von L. Dolce, 
übers, von Cajetan Cerri, Wien 1871, S. 51: ... es gibt keine einzelne Menschen
gestalt von so vollendeter Schönheit, daß sie alles Schöne in sich vereinigte. 
Wir haben daher das Beispiel des Zeuxis, welcher, da er Helene im Tempel 
der Krotoniaten (so statt: des Krotoniates zu lesen!) zu malen hatte, sich fünf 
ganz nackte Mädchen aussuchte, und indem er von den einen die schönen 
Partien abnahm, die den anderen fehlten, seine Helene zu einer solchen 
Vollendung brachte, daß der Ruf davon noch bis auf heute sich erhielt; was 
außerdem auch allen jenen zur Lehre dienen kann, welche so verwegen 
sind, alle ihre Werke nach der ihnen sich darbietenden Praxis zu schaffen.

22 Schlosser, im später (S. 123) genannten Buche, S, 450; Panofsky, S. 99.
23 s. 4, 7; unter den Osservationi di Nicolö Pussino (Poussin) sopra la 

Pittura, S. 460 steht dort ferner der Satz: Aristotele vuol mostrare coli’ 
esempio di Zeusi, che e lecito al Poeta il dire cose impossibili pur che sieno 
megliori, com’e impossibile per natura che una Donna habbia in se tutte 
le bellezze raccolte, quali hebbe la figura di Helena, che era bellissima, e per 
conseguenza megliore del possibile. Vedi il Castelvetro. Dazu vgl. jetzt die 
schöne Übersetzung eines Vortrags Beiloris: Die Idee des Malers, Bildhauers 
und Baumeisters, erlesen aus natürlicher Schönheit, doch der Natur über- 
legen, Mai 1664, deutsche Übertragung, Geleitwort und Erläuterungen von 
Kurt Gerstenberg, Berlin 1939.

24 Dazu — nach Panofsky S. 99 — angeblich vielfach wörtlich über
einstimmend Filippo Baldinuccis Vito del Cav. G. L. Bernini, hg. von Burda



Einen besonders würdigen Platz im kunsttheoretischen Schrift
tum des Barock nimmt unter den drei soeben genannten G. P. 
Beilori ein, durch den die „uralte, immer wieder herangezogene 
Künstleranekdote ... in neue Beleuchtung gerückt“ worden ist. 
Nicht mehr die Nachahmung der Natur ist (wie in der Früh
renaissance) bei Beilori der Zentralbegriff, sondern die Schönheit 
des Ideals, die „Emendierung“ der Natur. Dieser bedeutende 
Theoretiker, für den die der Natur überlegene Kunst ihren 
hervorragenden Ausdruck in Poussin gefunden hatte, hat sich durch 
seine an Plato Anschluß nehmenden Thesen, durch sein Eintreten 
für die rechte Mitte zwischen Manieristen und Naturalisten im da
maligen Kampf der Künstlerüberzeugungen ein bis heute aner
kanntes Verdienst erworben25.

Anzureihen ist weiter der durch aerostatische Studien und 
Projekte bekannte Brescianer Jesuit Francesco L a n a, Conte de’ 
Terzi (1631—1687) mit La beltä svelata (1681). Wie sehr der Ver
fasser der umfangreichen Schrift in den über antike Maler kol
portierten Geschichten zu Hause ist, verrät gleich das erste Kapitel 
(II ritratto dell’anima nascosto sotto il velo del corpo, scoperto al 
lume della ragione), in dem zu wiederholten Malen des Zeuxis’ Name 
zu finden ist. „Lessing nennt ihn (d. h. Lana) Erfinder des Wortes 
Ideal, natürlich nur in der Malerei. Dennoch will er nicht, daß die 
Maler nach einem Ideal, sondern nach der Natur malen sollen, deren 
schönste Teile sie an verschiedenen Objekten aussuchen sollen. Das 
ist die im Altertum durch ihre praktische Anwendung beim Bilde 
der Helena sprichwörtliche Theorie des Zeuxis26.“
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u. Pollak 1912, S. 237: Teneva (nämlich Bernini) per favola ciö, che si racconta 
della Venere (sic) Crotoniate, cioe che Zeusi la ricavasse dal piü bello di 
diverse fanciulle, togliendo da chi una parte, e da chi un’altra; perche diceva 
egli, che un bell’occhio d’una femmina non istä bene sopra un bei viso d’un 
altra; cosi una bella bocca, e vadasi discorrendo; cosa che io direi esser 
verissima, perche le parti non son belle solamente per se stesse, ma anche 
in riguardo dell’altre parti; in quella guisa, che un bei fusto d’una colonna 
si loda per la proporzione, ch’egli ha in se medesimo; ma se aquesto si 
aggiugnerä una bella base, un bei capitello non suoi, tutta la colonna insieme 
perderä sua bellezza ...

25 Näheres bei E. Panofsky, S. 57 fl.; J. Schlosser, S. 591 fl.
26 Karl Borinski, Die Antike in Poetik und Kunsttheorie II (aus dem 

Nachlaß hg. von R. Newald) 1924, S. 55. — Lanas Name fehlt in dem für die



Kurz, wo die Elektions-Theorie auftaucht, und übrigens auch 
da, wo sie bekämpft wird27, erscheint mit ihr verbunden häufig die 
„zusammengesetzte Helena“. So in Fleisch und Blut übergegangen 
war im Laufe des Cinquecento bei Literaten und Malern diese Ge
schichte, so trivial geradezu war sie geworden, daß es nicht ver
wunderlich ist, wenn man auf einen sonderbaren Seitensproß, auf 
ein originelles Dokument dafür in Gestalt eines Sonettes stößt. In 
ihm fließt gleichsam — so möchte es scheinen — die im 1. Kapitel 
(S. 9 u. 12 Anm.) behandelte italienische Volksliedart mit der belieb
ten Zeuxis-Methode in besonderer Weise zusammen28.

Als zu Rom Caravaggio in der Malerei den sog. Manierismus 
überwunden hatte, kam in Bologna, „dem nördlichen Kulturzentrum 
des päpstlichen Staates“, um 1600 auch für das„Fresco und die dekora
tive raumschmückende Malerei“ eine Erneuerung zustande. DieBrüder 
Carracci gehen anscheinend auf die „besten Elemente der ... ober
italienischen Tradition“ zurück, um den florentinisch-römischen 
Manierismus aus dem Felde zu schlagen. Lange hat man den 
Carracci eine geringwertigere Leistung als sie wirklich vollbracht, 
nämlich einen oberflächlichen Eklektizismus zugeschrieben, der 
programmatisch (so meinte man) in dem Sonett enthalten sei, das 
von Agostino Carracci stammen soll.

Chi farsi un hunn pittore brnma e desea 
II disegno di Roma dbhin alla mano,
La mossa coll’ombrar veneziano 
E il degno colorir di Lombardia.

Di Michel Angiol la terribil via,
II vero natural di Tiziano,
Del Corregio lo Stile puro e sovrano 
E di un Raffael la vera simmetria,
Del Tibaldi il decoro e il fondamento,
Del dotto Primaticcio l’inventare 
E un po’ di grazia del Parmagiano.

oben genannten und andere Theoretikernamen aufschlußreichem Buche von 
Julius Schlosser, Die Kunstliteratur. Ein Handbuch zur Quellenkunde der 
neueren Kunstgeschichte (1924). Das Lessingzitat steht in den Kollektaneen, 
Lessings Werke, hg. von J. Petersen u. W. v. Olshausen, XIX, S. 189.

27 z. B. bei Bernini, vgl. oben.
28 Ein solches Zusammenfließen der volkstümlichen Motive (Kap. I) und 

des Zeuxis-Verfahrens ist in einzelnen Fällen wahrscheinlich, sicher im 
Falle Brantöme (s. u.).
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Ma senza tanti studi e tanto stento 
St ponga solo l’opre ad imitare 
Che qui lasciocci il nostro Niccolini.

Heutige Forschung sieht in diesem frei nach Zeuxis’ Muster er
stellten Ideale eines Malers des Barock nichts als einen Lobpreis 
des seit der Jahrhundertwende übrigens von Bologna abwesenden 
Malers Niccolö dell’Abbate, von dem diese eklektische Mal
weise angeblich mit Recht gelten darf29.

Doch auch außerhalb des eigentlichen Maler-Milieus, nämlich 
innerhalb der großen und kleinen Literatur der Zeit gibt es Bei
spiele für die Beliebtheit, die Zeuxis-Anekdote zur Sprache zu 
bringen: zwei mindestens finden sich in Werken ersten Ranges.

Der Graf Baldassare Castiglione (1474—1529), der Emp
fänger des früher genannten Briefes Raffaels, hat sich nicht g-scheut, 
sich in II Cortegiano zu dem Idealverfahren des altgriechischen 
Malers zu bekennen, wenn die Zitierung auch nicht gerade mit be
sonderem Nachdruck erfolgt. Ein zu tiefer Sinn und eine zu richtige 
Erkenntnis der Antike schien ihm wie den Zeitgenossen in dieser 
Beispielgeschichte zu stecken, es schien also auch kein Grund zu 
bestehen, sich ihrer Wiedergabe zu enthalten. Jene Zeiten scheuten 
sich noch nicht, das Altbewährte öfter zu wiederholen, der Schrei 
nach dem „nouveau“, eine vielfach in die Irre gehende Originalitäts
hascherei war noch wenig in Europa eingerissen. Man handelte wie 
Leute, die einen kostbaren Familienbesitz immer und immer wieder 
gern Verwandten und guten Freunden zeigen, ohne Angst, die 
Bewunderungsempfänglichkeit zu ermüden. Erst 1528 (im Jahre von 
Castigliones Tod) ist II Cortegiano, eins der wirksamsten Bücher 
des Hochrenaissance-Schrifttums, im Druck erschienen. Doch war 
der Text schon 1514—1518 abgefaßt worden. Dieses berühmte Werk 
über den vollkommenen Hofmann und Gesellschaftsmenschen ist 
bekanntlich in der Form von Unterhaltungen niedergeschrieben, die 
an vier aufeinanderfolgenden Abenden des Jahres 1507 am Hofe von 
Urbino stattgefunden haben sollen.

Nicht im dritten der vier Bücher, in dem von der perfetta

29 Bezüglich des Sonetts und der damit zusammenhängenden Fragen 
näheres bei Hermann Voß, Die Malerei des Barock in Rom, Propyläenverlag 
Berlin (1925), S. 481—482, dem die obige Darlegung folgt.
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donna di palazzo geredet wird, sondern bereits gegen Ende des 
ersten Buches — nach dem Disput über Skulptur und Malerei (von 
denen der Hofmann nach dem Wunsche der Zeit auch etwas ver
stehen soll), sagt der Conte Lodovico Canossa zu Cesare Gonzaga30 
den Satz: Non avete voi letto, che quelle cinque fanciulle da Crotone, 
le quali tra l’altre di quel populo eiesse Zeusi pittore, per far di 
tutte cinque una sola figura eccellentissima di bellezza, furono 
celebrate da molti poeti, come quelle che per belle erano state 
approvate da colui, che perfettissimo giudicio di bellezza aver 
dovea31?

Nach Trissinos Lukian-Bearbeitung I Ritratti und nach 
Castigliones II Cortegiano, andererseits aber ehe Firenzuola und 
Luigini Hand an ihre beiden Schriften legten, hatte ein anderer 
besonders viel gelesener Autor, von dessen Nachwirkung euro
päisches Schrifttum lange gezehrt hat, in einer Ottavarima der 
OHmpia-Episode des Orlando Furioso vom kombinierten Wunsch
bilde der schönsten Frau (und zwar vom Bilde im Juno-Tempel zu 
Kroton) gesprochen: Lodovico A r i o s t o (1474—1533).

Seit 1505 an der Arbeit, wenn auch durch Tätigkeit anderer Art 
zeitweilig behindert, hat Ariost, dem herzoglichen Hofe von Ferrara 
nahestehend, 1516 vierzig Gesänge des Rasenden Rolands fertig 
herausgebracht. 1521 folgte eine zweite Ausgabe, 1532, kurz vor 
seinem Tode, eine dritte. Man hat von jeher gesehen, daß in der 
heiteren Traumwelt, die sich der italienische Poet erschuf, die 
Schilderung von Frauenschönheit eine besonders beachtliche Stellung 
einnimmt. Schon in Luiginis Libro della bella donna, in Dolces 
Dialog usw., d. h. schon in Ariosts Jahrhundert, aber auch bei 
Lessing32 und bei Kritikern unserer Tage33 ist auf solche Schilde-

so Libro Primo, Ende des Stückes LIII (Ausg. Cian, 1894, S. 114—115).
si Aus der Bemerkung über die Sänger, welche die Mädchen aus Kroton 

verherrlicht haben sollen, ist die Anknüpfung an Ciceros De Inventione 
völlig deutlich.

32 Laokoon XX—XXII.
33 Allerlei wichtige Äußerungen, bis herauf zu Croce, Klempsrer, 

Spoerri, Zonta u. a. erwähnt Karl Knauer, Lodovico Ariosto, Zum Wesen 
und Wirken seiner Kunst, Germ.-Roman. Monatsschrift XXIII (1935), S. 368 ff. 
Hinzuzufügen wäre von modernen Leistungen besonders: Henri Hauvette, 
L’Arioste et la poesie chevaleresque ä Ferrare au debut du XVIe siäcle, 
2. Aufl. 1927, eine vielseitige und gründliche Leistung.
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rungen weiblicher Schönheit des großen Epikers immer gern ein
gegangen worden34. Besonderer Berühmtheit erfreut sich seit alters 
die Beschreibung der Fee Alcina. Sie trifft im Verlaufe seiner 
Abenteuer Astolfo auf ihrer Insel. Die Oktaven 11—15 des Ge
sanges VII mit dem Schildern der blonden Haare, der Stirn, der 
Wangen, des Mundes, der Zähne, dann der schwarzen Augen, des 
Halses, der wohlgeformten Arme und Hände sind als Kunstwerk 
mit höchster Feinheit und mit Sinn für spannenden Vortrag ge
staltet und häufig gewürdigt worden35.

Die Olimpia-Biren-Episode des Orlando Furioso bildet eine der 
längsten Hinzufügungen, die erst in die letzte Ausgabe von 1532 
neu auf genommen worden sind. Sie nimmt 120 Oktaven der Ge
sänge IX und X, sowie 60 des Gesanges XI ein36. In ungestümer 
Lust des Schaffens hat der Dichter Ariost trotz der Gefahren, die 
sich für sein Werk aus zugefügten Episoden ergaben, immer Be
reicherungen geschaffen, auf deren Einschaltung er freilich mit
unter wohlweislich selbst verzichtete. In diesem späten Olimpia- 
Biren-Einschub also, der abenteuerlichen Geschichte zweier Ver
lobter, nämlich der Tochter eines Grafen von Holland und eines 
dänischen Ritters, hat Ariost in Gesang XI, Oktave 65—69, die 
Beschreibung weiblicher Schönheit geboten, hat von viso, occhi, 
guancie, chiome, bocca, naso, omeri, gola, von den poppe, den rilevati 
fianche, den belle anche, den coscie bianche und vom piede ge
sprochen. In Oktave 70 hat Ariost alsdann Olimpia mit Helena 
verglichen, hat versichert, daß der. „phrygische Hirt“ sie vorge
zogen haben würde, hätte er sie damals gesehen.

........... c.on Menelao ti resta
Elena pur; ch’altra io no vo’ che questa

34 Als eine Wirkung Ariosts auf England ist wohl in Edmund 
Spensers The Faerie Queene (1590) die Schilderung der Belphoebe, 
Book II, Canto III, Str. 21 ff. zu betrachten (worauf mich Herr Kollege 
F. Wild-Wien freundlichst aufmerksam machte). Im Prologe zum III. Buche 
der Faerie Queene (Str. 2) ist von „Zeuxis or Praxiteles“ die Rede, aber 
ohne daß dabei das Helena-Bild erwähnt wird.

35 Gegenüber der Fassung der ersten Ausgabe hat Ariost hinsichtlich 
der Schilderung Alcinas später nur wenig verändert.

36 Vgl. Hauvctte, a. a. O., S. 198—200; dazu S. 155 ff.



würde Paris, so meint er, zu Helena gesagt haben. Unmittelbar 
daran schließt sich nun ein Lobpreis Olimpias, bei dessen Quin
tessenz man einigermaßen an Bertran de Borns Schluß-Effekt 
zurückdenken muß.

Ottovarima 71
E se fasse stata. a Crntane,
Quando Zeusi l’immagine far volse,
Che vor dovea nel tempio di Giunone,
E tante belle nude insieme accolse;
E che per una farne in perfezione,
Da chi una parte e da chi un’ altra tolse;
Non avea da törre altra che costei.
Che tutte le bellezze erano in lei.

Also nicht nur Paris, der Frauenliebhaber, auch Zeuxis, der 
Frauenmaler, hätte Olimpia — so schön, versichert Ariost den 
Lesern, sei das Mädchen gewesen! — jenen fünf Griechinnen vor
gezogen, die ihm einst für das Bild der idealen Helena gedient 
hätten. Olimpia würde ihm ganz allein Genüge getan haben. Es ist 
kein Wunder, daß Ariosts schmeichelnde Hervorhebung Olimpias 
einen der früher genannten Brüder Carracci, Annibale, in der 
zweiten Jahrhunderthälfte dazu verlockt hat, die Befreiung des 
Fräuleins durch Orlando von der Insel, auf der sie ausgesetzt 
worden war, zu malen37.

Der zeitlichen Folge nach reiht sich hier der kurze Hinweis auf 
eine bescheidenere Erscheinung, Anton Francesco Rainerio, an. 
Er, der sich als Gentilhuomo Milanese bezeichnet, hat (Milano 1553) 
Cento Sonetti veröffentlicht, von denen Verse, die sich im 30. Stücke 
finden, an dieser Stelle einzuordnen sind38. Vor allem beweisen 
ferner die im gleichen Jahre veröffentlichten (vom 20. Februar 
datierten) Pompe desselben Verfassers — einem Herrn Fabiano de 
Monti gewidmet —, daß der Weg für ein beliebtes Renaissance- 
Motiv aus der Literatur im engeren Sinne in die festliche, fast 
dramatische Inszenierung nahelag und beschritten wurde. Nur um
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37 Hinweis nach G. P. Ferrazzi, Bibliografia Ariostesca Bassano 1881, 
bei Knauer, a. a. O., S. 386. Bis 1881 hat man 70 vom Orlando Furioso inspi
rierte Gemälde gezählt.

38 Vgl. Anhang II, S. 138 f. — Ein Exemplar der Cento Sonetti und der 
Pompe befindet sich in der Universitätsbibliothek Marburg.
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das erste der beiden „Festgepränge“ handelt es sich im folgenden, 
da das zweite ein ganz anderes Motiv zum Gegenstände hat. Es 
ergibt sich aus dem Bericht und den beigefügten Stanzen, wie der 
Vorwurf des zusammengesetzten Frauenbildes von Kroton so ge
läufig und beliebt war, daß es für eine Karnevalsveranstaltung „am 
10. Februar, dem vorletzten Karnevalssonntag39“ zugrunde gelegt 
werden konnte. (Die zweite der Pompe war für ein Fest am 
16. Februar bestimmt.) — Die Fiktion der ersten der beiden Pompe 
war die, daß der Oberpriester des Venustempels zu Zypern zwölf 
Tempelwächter in die lombardische Metropole, nach Mailand, ent
sandt habe, um bei dortigen Damen die Einzelzüge für ein auf dem 
Altar der zyprischen Venus aufzustellendes Bild der Göttin aufzu
stöbern. Die Ausrüstung der (angeblich von Zypern kommenden) 
Boten (corrieri) wird in vielen Einzelheiten geschildert. Dazu 
werden die Namen der zwölf als corrieri maskierten Kavaliere an
gegeben, Herren der damaligen Mailänder Gesellschaft. Sie bringen 
der lüma e Excellentiss. Signora Principessa und ihrer Tochter 
Hippolita ihre Ehrenbezeugung dar und überreichen an 22 der an
wesenden Damen Geschenke und Stanzen, d. h. Achtzeiler in der 
sog. „gebildeten“ Form des Strambotts40. Unter dem jedesmal dar
übergesetzten Namen der verschiedenen Damen stehen also nach
einander Preis-Stanzen auf die Haare, die Stirn, die Augenbrauen, 
die Augen, die Nase, die Wangen, den Mund, die Lippen, die Zähne, 
das Kinn, die Ohren, den Nacken, den Hals, die belVaria, die belle 
carni, den Busen, die Brüste, die Schultern, die Arme, die Hände, 
die bella disposizione, die Hüften41. Ziemlich unvermittelt bricht 
der Bericht über die Faschingsbelustigung nach diesen Huldigungen,

39 Es heißt im Texte: Giungono questi Corrieri in Milano a li X di 
Febraro, la penultima domenica del Carnevale di questa Cittä. Nach freund
licher Mitteilung des Herrn Kollegen M. Lintzel war i. J. 1553 der vorletzte 
Faschingssonntag der 5. Februar. (X statt V verdruckt?) Wenn 1552 als Jahr 
der Veranstaltungen angenommen wird, wäre das Fest am 16. Februar (s. o.) 
vor den betr. Sonntag (20. Februar, XX statt X?) gefallen, 1553 nach Ascher
mittwoch. Die Entscheidung ist schwierig.

40 A. Gaspary, Geschichte der Italien. Literatur II (1888), S. 181.
41 Mit der Begründung, daß man über die Zahl von 22 schönen Teilen 

nicht hinausgehen konnte, wird von Rainerio weiter angegeben, daß die 
übrigen Damen mit einem ihnen ausgesprochenen Allgemeinlob ihrer Schön
heit bedacht und außerdem beschenkt wurden.
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die in der alten, einst in Ferrara erneuerten Biason-Tradition 
stehen, ab. Von einer Weiterverfolgung des Motivs, die etwa im 
Versuch einer Herstellung des Götterbilds und in seinem Transport 
nach Zypern hätte bestehen müssen, wird abgesehen. Daß das ideale 
Venusbild eine deutliche Parallele zum Helenabilde ist, bedarf 
keines Beweises. Zum Schlüsse des Berichts wird zugefügt, daß die 
ganze Veranstaltung bei schöner Sonne und ohne Zwischenfall 
verlief.

Was diese Beispiele über die Diskussion des alten Helena- 
Wunschbildes, bei deren Wahl auf besondere Bedeutsamkeit und 
nicht im entferntesten auf Vollzähligkeit Wert gelegt wurde, lehren, 
ist deutlich: daß nämlich die ausführlichen Behandlungen dieses 
klassizistischen Grundprinzips als literarisches Motiv — im Cinque
cento zumindest, also bei Trissino, Firenzuola und Luigini — aus 
einer allgemeinen, hochgehenden Woge des Interesses für Ästhetik 
und Kunstwissenschaft und für eine ihrer damaligen Hauptfragen 
verständlich sind.

Es ist angesichts der ganzen Situation jener Zeit natürlich, daß 
diese Begeisterung an der Zeuxis-Anekdote den kunstwissenschaft
lichen und literarischen Bewegungen auch anderer europäischer 
Länder, sei es auf Anregung durch die zuerst entdeckenden und 
zuerst theoretisierenden Italiener, sei es daneben auch aus eigener 
Entdeckung ihrer prinzipiellen Wichtigkeit eigen gewesen ist. Im 
Westen Europas, in Spanien, liest man z. B. um 1600 ein Sonett 
Lopes de Vega42, 1649 bezieht der Lehrer und Schwiegervater 
des Veläzquez, Francisco Pacheco in seinem Arte de la pintura 
das Histörchen in seine Darlegungen ein43 und zitiert eine freie 
Versbehandlung, die Melchior del Alcägar (gest. 1625) zum

<2 Bien puedo yo pintor una hermosura beginnend. Es steht in den 
Rimas del Lic. Burguillos. In Betracht kommt vor allem der erste Vierzeiler, 
den K. Voßler, Lope de Vega (1932), S. 28, so übersetzt:

Ich kann dir malend eine Schönheit dichten: 
aus fünf verschiedenen mach ich dir Helenen, 
auch Lope wußte Filis’ schwarze Strähnen 
zu engelspleichem „Schneeweiß“ aufzulichten.

43 Im Libro primero, cap. XII, S. 165 u. 166. Pacheco redet von Raffael, 
Leonardo da Vinci und von Zeuxis’ Helena. Anschließend gibt er die Vers-
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Verfasser haben soll. In Frankreich und im übrigen Europa 
konnte man seit 1666 in Pierre Bourdeilles, Seigneur de Bran- 
16 m e (1540—1614) Recueil des dames, II. Teil, einen gegen 1600 ent
standenen Absatz finden44, in dem die Zeuxis-Geschichte aus dem 
Gedächtnis frei umgestaltet erscheint, übrigens mit dem volkstüm
lichen spanischen Schönheitskatalog in Zusammenhang gebracht, der 
gleichfalls anschließend wiedergegeben und ins Französische über
setzt wird45. Auch in zwei niederländischen Malertraktaten,

dichtung des Melchior del Alcacar wieder, in der als Maler freilich Proto-
genes genannt wird.

Inientö con osadia, 
Protogenes, los pinceles 
vencer i l’arte de Apeles 
i su ufana valentia.
Para lo cual sabiamente 
de la Grecia las mas bellas 
i aquestas cinco donzellas 
buscö, i hallo diligente.
Del ornato las despoja 
i libres de compostura 
descubriö su hermosura 
sin dexarles ni una oja. 
Contemplava su belleza 
i admirava cada parte, 
atendiendo siempre l’arte, 
nunca a la Naturaleza.

La gracia i color sacö 
desta, i la parte mäs bella 
i artificio de aquella: 
i una imagen acabö.
Tal que a Venus, que al hermoso 
velo estrellado oscurece 
por trasunto se la ofrece 
de Apeles vitorioso.
Pero si atrevido osara 
oi la Luz de mi cuidado 
retratar, d’ella abrasado 
tabla i pinzel arrojara.
Ido sus rayos rendido 
usano de padecer, 
no cuidara de vender, 
cuidara de ser vencido.

44 Oeuvres completes de Brantöme, p. p. Ludovic Lalanne IX (1876), 
S. 254 f.: II ne faut douter vrayment que la veue ne soit plus agreable que 
toutes celles du monde, d’une belle femme toute parfaitte en beaute; mais 
malaisement se trouve-elle. Aussi on trouve par escrit que Zeuxis, cet 
excellent peintre, ayant este prie, par quelques honnestes dames et Alles de 
sa connoissance, de leur donner le pourtrait de la belle Heiaine et la leur 
representer si belle corame l’on disoit qu’elle avoit este, il ne leur en voulut 
point refuser; mais, avant qu’en faire le pourtrait, il les contempla toutes 
fixement, et en prenant de l’une et de l’autre ce qu’il y put trouver de plus 
beau, il en fit le tableau corame de belles pieces rapportees, et en representa 
par icelles Heiaine si belle, qu’il n’y avoit rien ä dire, et qui fut tant 
admirable ä toutes, mais Dieu mercy ä eiles, qui y avoient bien tant ayde 
par leurs beautez et parcelles comme Zeuxis avoit fait par son pinceau. Cela 
vouloit dire, que de trouver sur Heiaine toutes les perfections de beaute 
il n’estoit pas possible, encor qu’elle ait este en extremite tres-belle.

45 Vgl. oben S. 8 f. Anm. 18.
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dem von J u n i u s (De pictura veterum, Amsterdam 163 746) und dem 
von Hoogstraeten (Inleyding tot de Hooge Schoole der 
Schilderkonst 1641) ist davon, mag in diesem zweiten Buche auch 
die Elektionstheorie abgelehnt werden, die Rede47. Hergehörig ist auch 
— aus Deutschland — nach der von ihm geübten Methode der Zu
sammensetzung von Einzelschönheiten der Rostocker Medizin
professor Peter Lauremberg, mit seiner Pasicompse nova, 
167248.

Selbst in den Jahren unmittelbar vor der französischen Re
volution, als die vorromantischen Strömungen schon in vollem 
Gange sind, erweist sich, konform mit den Diderot oder Winkel
mann49, ein Andre Chenier (1762—1794) — auch trotz der vor
genommenen leichten Veränderung — als in der Tradition der so 
lange beliebt gebliebenen Geschichte und ihrer Lehre befindlich50. 
Daß die neuen Bewegungen (so etwa bei Heinse51) sich wider 
die Elektionstheorie wenden, liegt in der Natur des eingetretenen 
gewaltigen Umbruches begründet52. Doch gibt es noch späte Äuße

re Näheres bei Schlosser, S. 450; Panofsky, S. 99.
47 Panofsky zitiert Ausg. 1678. Obiger Hinweis erfolgt im Anschluß an 

Panofsky und Schlosser.
48 Borinski, a. a. O., II, S. 58, nennt Lauremberg den „Schönheits

theoretiker seines Zeitgenossen Rubens.“
49 Siehe P. Moreau, Le classicisme des romantiques (1932), S. 50.
50 L’invention, in Andre Chenier, Oeuvres completes pubt. d’apres les 

manuscrits p. P. Dimoff II, S. 14:
(l’inventeur) ... est celui
qui peint ce que chacun peut sentir comme lui ...
C’est le fecond pinceau qui, sür dans ses regards,
Retrouve un seul visage en vingt belles epars,
Les fait renaitre ensemble, et par cet art supreme 
Des traits des vingt beautes forme la beaute meme.

Vgl. dazu P. Dimoff, La vie et l’oeuvre d’Andre Chenier t. I (1936) S. 281 ff., 
295 ff., 407 ff.

51 Hinweis bei Panofsky.
52 Z. B. heißt es 1832 beim jungen Alfred de M u s s e t in Namouna, 

XX XXI: Alors, me dira-t-on, c’est vous que vous peignez,
Vous etes le Heros, vous vous mettez en scene!
— Pos du tout, — eher lecteur, — je prends ä Vun le nez,
— A l’autre, le talon, — ä l’autre, devinez.

(XXI) En ce cas vous creez un monstre, une chimöre,
Vous faites un enfant qui n'aura point de pere.
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rungen53, die, wenn auch ohne geradezu das vielzitierte Beispiel an
zuführen, sich zu der alten klassizistischen Methode bekannt haben34. 
So eine Wendung Gottfried Schadows (1764—1850), in den Auf
sätzen und Briefen (1864), S. 58, gedruckt: „Bei nackenden Sachen 
hab’ ich gewöhnlich vor dem eigentlichen Modelle ein besonderes 
Studium nach dem Leben vorangehen lassen, und Hände, Arme und 
Kopf wieder nach einem anderen lebenden Vorbilde genommen, aus 
welchen Studien zusammen ich nachmals das ausführende Modell 
unternommen habe.“

Schließlich darf vielleicht auch gesagt werden, daß ein Stück
chen Erkenntnis und Erfahrung, das vom Wandel der Stile und der 
Überzeugungen unabhängig ist, in der richtig verstandenen 
Elektionslehre schlummert und unverlierbar bleiben dürfte.

53 Vgl. Borinski II, S. 84 über Goethes Faust II. Teil im Anschluß 
an die Erörterung Poussins: „Der Begriff (concetto) des Gegenstandes ist 
reines Erzeugnis des Geistes, der die Dinge zu durchdringen strebt. Er 
verlangt von ihm in Malerei und Poesie, daß er das in der Natur Un
mögliche als das Vollendete darstelle mit der wahrscheinlich richtigen, 
klassischen Anwendung des Horazischen quidlibet audendi auf die 
Helena des Zeuxis. Goethe hatte diese Lehre des Poussin aus dem Bellori im 
Kopfe, als er den Chiron zum Helenasucher Faust sagen ließ: „Den lieb 
ich, der Unmögliches begehrt.“ — Über Helena in Faust II vgl. Ada M. Klett, 
Der Streit um 'Faust IV seit 1900, Jena 1939, S. 41—51.

54 Erörtert worden ist das alte Beispiel selbst aber auch weiterhin, 
z. B. unter Verwechslung von Zeuxis mit Apelles und Helena mit Aphrodite 
bei Simonde de Sismondi, De lo litterature du Midi de l’Europe, 
Bruxelles 1837, I, S. 366, vgl. G. A. Borgese, Storia della critica romaniica in 
Italia con una nuova prefazione (Milano 1920), S. 62 f. — Die Stelle stand 
übrigens bereits mit gleichem Wortlaut bei Sismondi in der ersten Auflage 
(Bd. II, S. 159, Paris 1813).
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ANHANG I 
(zu Kapitel 4, S. 36 ff.).

Der Idealritter des Elias de Barjols.
Die Beobachtung lehrt, daß ein Kompositionsverfahren der Art 

wie es seit altgriechischer Zeit immer wieder gern bezüglich der 
Zusammensetzung einer Idealfrau angewendet worden ist, hinsicht
lich des Männerideals nur sehr selten vorkommt. Es sei auf den 
Filmhelden von Hollywood (S. XII), auf den idealen Maler nach 
Carraccischer Vorstellung (S. 123) sowie auf den aus Eigenschaften 
verschiedener Nationalitäten zusammengesetzten Ideal-Mann bei 
Ibsen (S. 11) als Ausnahmen hingewiesen.

Weiter verfügt aber auch die Literatur des alten Südfrankreich 
über ein hierhergehöriges Beispiel.

Kaum ein Dutzend Jahre oder weniger waren nach dem Bertran 
de Bornschen Liede Domna puois de me no us chal vergangen, als 
diesem Frauenwunschbilde ein männliches Gegenstück an die Seite 
gestellt wurde, verfaßt und komponiert von Elias de Barjols1.

Wenn sich auch bezüglich des Nachlebens das Lied Bertrans 
in keiner Weise mit der Zeuxis-Anekdote oder mit dem Lukian- 
Dialog vergleichen kann — es ist ein viel kräftigerer Strom von 
Tradition, der Ciceros Bericht und auch Lukians Werke durch die 
Zeiten getragen hat —, so hat gleichwohl eine größere Zahl Hand
schriften die Domna soisseubuda bewahrt, und im Limousin hat die 
Erinnerung an das wohlgelungene Versöhnungslied (von welchem ge
mäß der Prosaerläuterung des 13. Jahrhunderts zu Nr. 6 bei Appel 
eine reale Umstimmung der Adressatin nicht ausgegangen sein soll) 
mindestens eine Reihe von Jahren fortgelebt. Bertrans de Born 
Anspielungen auf zeitgenössische Ereignisse hören — ein Zeichen 
seines eingetretenen Todes? — in seinen Sirventesen mit 1194 auf.

i Le troubadour Elias de Barjols, edit. crit. p. St. Strohski (Bibi. Merid., 
Serie 1, t. X), Toulouse 1906. Daselbst als Nr. 1, S. 3 fl., Kommentar dazu
S. 41 f.



Wann immer der Poet von Autafort verstorben sein mag, die Tätig
keit von Elias de Barjols könnte noch zu seinen Lebenstagen be
gonnen haben. Jedenfalls ist das die Ansicht seines Herausgebers 
Stronski, der als terminus ad quem des hier kurz anzufügenden 
Liedes Belhs-Guazanhs, s’a vos plazia 1190 ansetzt2.

Kurz und gut, in dem mit der Anrede Belhs-Guazanhs be
ginnenden Liede wird ein nettes, wenn auch etwas schwerfälliges 
Parallelstück zu Bertrans Domna soisseubuda geschaffen. Man 
könnte fast von einer Parodie sprechen. — Die erste Strophe knüpft 
jedenfalls mit einer wörtlich sehr ähnlichen Wendung an Bertrans 
7. Strophe, v. 61—63, an:

ieu no us quier al 
Mas que f o s tan c ob e it o s 
D’aquesta com sui de vos ...

Bei Elias heißen v. 2—4:
que I vostre cors belhs e bos 
humils, de doussa paria, 
f os d'amor tan cobei tos!

Einer der Nachwelt unbekannten Dame (Belhs-Guazanhs ist ihr 
Versteckname) sagt der Dichter, es wäre für sie an der Zeit, Lust 
zur Liebe zu bekommen. Da sich aber keiner recht für sie eigne,
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2 Stronski hält Elias de Barjols für gebürtig aus Perols, Correze, arr. 
d’Ussel, canton du Bügeat. Elias habe den Namen de B. erst nach Schen
kungen, die er durch den Grafen von Provence empfing, angenommen. So 
auch Anglade, Histoire sommaire de la litt, meridionale au moyen äge, 1931, 
S. 82. Jeanroy, La poesie lyrique des troubadours bringt Elias de B. in der 
Liste des troubadours par regions I, S. 323 unter Comte et Marquisat de 
Provence, allerdings mit bestreitbarem Recht; dagegen zutreffend (in der 
Darstellung der Geschichte südfranzösischer Hofhaltungen) anläßlich der 
Bemerkungen über den gräflichen Hof zu Aix, S. 179. Aus der Liste bio- 
bibliograph. des troubadours, ebenda, S. 362, scheint hervorzugehen, daß sich 
Jeanroy gegenüber einer Datierung des hier heranzuziehenden Liedes vor 
das Jahr 1191 skeptisch verhält. Dieser terminus ad quem wird von Strohski 
(Ausgabe, S. 41 f.) nicht mehr mit Suchiers Argument (Jahrbuch XIV, 121; 
d. h. genauer: für 1189!) vertreten, sondern auf Grund der Nennung von 
Bertran de la Tour, der 1191 nicht mehr gelebt hat. Vgl. dazu Jeanroy, Bd. II, 
S. 371, der Strohskis Zuweis (Annales du Midi XVIII, S. 477 fl.) der coblas 
zwischen dem Dauphin und Bertran de la Tour auf einen vor 1191 liegenden 
Zeitpunkt, ohne Stellung zu nehmen, verzeichnet. — A. Pillet u. H. Karstens, 
Bibliographie der Troubadours (1933), S. 114, bringt unter 5 Literaturhinweise.
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wolle er ihr einen Muster-Freund aus den besten Eigenschaften 
komponieren, die jeder einzelne von den namhaft gemachten Herren 
besitzt. — D. h. es ist eben wieder das gesellschaftliche Spiel, das 
Umwerben einer Dame, das diese Komposition hervorgerufen hat 
(wobei sonst Frauen-Idealkompositionen von Lukian und Bertran 
hin zur Renaissance entstanden): mehr zufällig, kann man sagen, 
wird keine Idealfrau gezeichnet, sondern ausnahmsweise ein für eine 
solche sich als Partner ziemender Idealritter, da die einzelnen ritter
lichen Herren aus Fleisch und Blut für sie — quel compliment! — 
nicht ausreichend seien.

Der cavalier benestan (siehe v. 16) ist es, der nun von Elias de 
Barjols sozusagen der domna soisseubuda gegenübergestellt wird. 
Es sei offen gelassen, wie und wo — bzw. ob überhaupt — all die 
zwölf aufgereihten Herren an einem bestimmten Orte, wo auch Elias 
und Belh-Guazanh vorzustellen wären, ein kürzeres oder längeres 
Beisammensein durchlebt haben. Aus zwölf Herren fürstlichen Ge
blüts, höheren und niedrigeren Adels — das steht jedenfalls fest — 
setzt Elias in den Strophen 3 und 4 mit knappster Bezugnahme auf 
jeden einzelnen dieses Männerideal zusammen. Bemerkenswert, daß 
viele der genannten Namen solche von Troubadours sind, die 
anderen sind wohl sämtlich als Gönner der Dichter anzusehen. Die 
angesungene Dame und Elias standen wohl beide in einem poetisch 
höchst interessierten Kreise.

Von Aymar* * 3 wird im Liede dem cavalier benestan zugewiesen: 
seine coindia (feines Wesen), von Trencaleo4 seine gensozia (gen
tillesse), von En Rando5 das Geschenke-Machen, worin, wie gesagt

s Sämtliche folgenden Erläuterungen der Persönlichkeiten sind Strohskis 
Kommentar entnommen, auch ohne daß der Hinweis immer wiederholt 
würde. Ausführliche Erörterungen über En Bertran de la Tor, Dalfis, Pons de 
Capduelh, En Trencaleos, En Peyr cui es Monleos, En Randes und kürzere 
über die anderen sechs Herren bei Strohski, Annales du Midi XVIII (1C03), 
473—492, XIX (1907), 40—56. — Aymar soll Ademar, Vizgraf von Limoges (1148
bis 1199) sein.

* Ghraud Trencaleon, Graf von Fezensac, aus einem Akt von 1186
bekannt.

5 Strohski: einer der Besitzer der Schlösser Randon und Chateauneuf im 
G£vaudan, seit 1205 nicht mehr genannt. Auch von anderen Troubadours 
erwähnt. Brunei (Romania 39, 1910, S. 297—301): zeitlich paßt ein Guillaume 
de Randon.
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wird, Herren-Wesen bestehe, vom Delfi0 sein schönes Antwort
geben, von Peyr de Monleo7 sein Scherzen, von En Brian8 seine 
Ritterschaft, von Herrn Bertran9 sein Verstand. Mit direkter Apo
strophe wendet sich Elias (zu Beginn von Strophe 4) alsdann an den 
bei Castella10, dessen cortezia er für die männliche Idealfigur be
gehrt; von Herrn Eblo11 erbittet er sein Festefeiern, von Raimon 
de Miravalh12 seine Kanzonenkunst, von Pons de Capduelh12 seine 
Fröhlichkeit, von Bertran de la Tor13 seine Rechtlichkeit.

Als Schluß hat das Lied folgende (5.) Strophe. Elias wendet sich 
an Belh-Guazanh und stellt ihr das zusammengesetzte Mosaik vor:

v. 33
Aital l’auretz, ses fadia, 

guai et amoros, 
belh e ben fait e ioyos 
e ple de cavallairia; 
et es ben dreytz e razos 
que vos l’ametz et elh vos, 

qu’assatz seretz amheduy d’un semblan, 
sol no crezatz fels lauzengiers truan.

Die ums Jahr 1200 von der Gesellschaft geforderten Ritter
tugenden werden rekapituliert. Mit dem letzten Verse klingt die 
Strophe und damit das Lied ein wenig schwächlich, vielleicht 
humoristisch beabsichtigt, aus. Davor steht sichtlich noch eine

o Ein Troubadour-Protektor: Robert I., Dauphin der Auvergne (1168 bis 
1234).

"i Nicht identifizierbarer Besitzer eines längst verschwundenen Schlosses 
oei Pons (Charente-Inf.).

8 Unidentifiziert. Aus einer Albigenser Familie. Dort kommt der Name 
im 13. Jahrhundert öfter vor.

9 Bertran de Born — der nach der bekannten Anekdote immer nur die 
Hälfte seines Verstandes nötig zu haben glaubte.

10 Anscheinend ein Pseudonym (senhal), undeutbar. S.tronski läßt auch 
die Möglichkeit zu, daß an Alfons VIII., König von Kastilien seit 1158, gedacht 
werden könne.

u Eble von Ventadour, der vor 1182 Marie von Limoges heiratete. Nach
komme des berühmten Eble II., Je chanteur“.

12 Raimon de Miravalh und Pons de Capduelh sind die beiden be
kannten Troubadours.

18 Bertran I., Seigneur de la Tour (Auvergne), ca. 1110—1190. Er wechselte 
Strophen mit dem Dauphin von Auvergne.
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galante Wendung, die mit den v. 3—5 in der Eingangsstrophe 
korrespondiert. „Es ist nur vernünftig und recht, daß Ihr, Herrin, 
und jener Idealritter Euch wechselseitig liebt, weil Ihr beide eben 
Idealfiguren Eurer beiden Geschlechter darstellt! Haltet Euch dann 
aber auch gemeinen und falschen Klatsch fern vom Leibe!“ Das 
etwa wird gesagt.

Eine kanzonenmäßige Bezugnahme auf den Troubadour selbst, 
der das Lied dichtet, scheint zunächst zu mangeln. Vielleicht dichtet 
hier ein Anfänger, der nicht wagen konnte, sich bei Belh-Guazanh 
selbst zu empfehlen? Möglicherweise aber redet auch nur jemand, 
dessen Huldigungen auf kein Entgegenkommen stießen und der der 
Dame scherzhaft sagt: Für Euch müßte der richtige Mann erst 
geschaffen werden. Aber auch dann seid ja auf der Hut, daß die 
Sache gut geht!
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ANHANG II 
(zu Kapitel 8, S. 127 ff.).

Rainerios Verwendung des H e 1 e n a - M o t i v s 
i n Le Pompe.

Das erwähnte Sonett lautet:

(XXX)
Se d’Helena a ritrar la forma, volse 
II gran Pittor veder tutte le belle;
Et rimirando in viso, et queste et quelle,
Cm leggiadr’arte, il piü bei fior ne colse;
A dipinger costei, che’l cor mi tolse,
Tutti i lumi del Ciel ricerchi Apelle;
Et dal Sol vivo, et da Vardenti stelle 
Ne colga il vago e’l bei, ch’ella n’accolse.
Non k la sua, non & forma terrena;
Et me n’avvidi il di, ch’entr’al mio petto,
Per involarne’l cor, fece Ventrata.
Ivi scolpilla Amor, che in ogni veno 
Per lei mi passa. O mio sommo diletto:
O beata Alma, et per bearmi nata.

# ■ *
#

Die Namen der in den Pompe als Corrieri (Boten) des zyprischen 
Oberpriesters fungierenden Herren des Mailänder Karnevalsfestes 
sind die folgenden: Carlo Visconte, Marchese di Soragnia, Marchese 
di Goliasso, Gio. Francesco Castiglione, Gioanni Mariano, Pietro 
Francesco Reina, Alessandro Spetiano, Gio. Battista Cusano, Camillo 
Billia, Marc’ Antonio Porro, Scipione Arzone.

Die 22 Damen, die (in der oben S. 128 gegebenen Reihenfolge) 
wegen einzelner Schönheiten mit Stanzen besungen werden, heißen: 
Contessa Lucia Trivultia Visconte, Claudia Arconata, Amodina 
Bertia, Margarita Trivultia, Lucretia Cusana, Contessa Isabella 
Visconte, Contessa Laura Gonzaga Trivultia, Cavalliera Visconte,
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Contessa Barbarina Este Trivultia, Lucretia Marinona, Gismondina 
da Este, l’Illustriss. et Excellentiss. S. Principessa, Marchesa di 
Soragnia, Bianca Caccia Gambaloita, Isabella Brivia, Lucia Visconte, 
Donna Hippolita, Lucretia Visconte, Presidente Arigona, Principessa 
d’Ascoli, Castellana, Gran Cancelliera.

Der auf diese 22 Strambotti folgende Satz: Quelle, che per il 
poco numero di XXII parti solamente, ch’in effetto non si poteva 
esceder non trovandosene piü, in un corpo (ricercandolo honesta- 
mente) non hebbero stanza particolare, für lodate in generale come 
bellissime in ogni parte et hebbero questo vantaggio ... zeigt einer
seits, daß die Faschingsveranstaltung recht groß war, andererseits, 
daß Rainerio an eine Art Kanon von einer bestimmten Zahl 
Schönheitsteilen bei einer Frau glaubt (22, wenigstens, was die 
honestamente auf zählbaren angeht). Die Ziffer stimmt ungefähr zu 
der, die sich sechs Jahre zuvor in Ronsards Jugendgedicht findet. 
Siehe S. 5 ff. sowie die S. 7 in Anm. 15 genannte Arbeit Manacordas.
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Arconata, Claudia 138

Ares 114 
Arete 29
Arigona, Ortensia 96, 102, 104, 106 
Arigona, Presidente 139 
Arigone, Pietro 95, 96, 97, 98, 99, 106 
Ariost 6, 45, 49, 66, 96, 99, 125 ff. 
Aristophanes 16 A 
Aristoteles 19, 20, 46, 76, 111, 121 A 
Arragona, Giovanna 93 A 
Arrigoni, Orlando 106 
Artusromane 40 
Arzone, Scipione 138 
Ascoli, Principessa d’ 139 
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Baldinucci, Filippo 121 
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Barbi, Michele 7 A 
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Bernini, G. L. 121 A, 122 A 
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Bongiovanni, Giannetto 49, 67
Bonucci 116
Borgese, G. A. 132 A
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Hamburger Studien
zu Volkstum und Kultur der Romanen

Die „Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen“ sollen, 
ebenso wie die vom Seminar herausgegebene Zeitschrift, aber unabhängig 
von ihr, der Pflege von Sprache, Dichtung, Sitten und Sachen der romanischen 
Völker gewidmet sein. Als Einzeldarstellungen aus den verschiedensten Ge
bieten sollen sie die Gesamtkultur der romanischen Völker erschließen helfen 
und insbesondere Aufgaben und Problemen zugewandt sein, die sich der 
heutigen romanistischen Forschung aufdrängen.

Sprache und Literatur sollen als lebendiger Ausdruck des Geistes 
der Romanen in ihren Wechselbeziehungen zu der Gesamtkultur der einzelnen 
Völker auf gef aßt und dargestellt werden. Die lebenden Idiome und die 
Literatur der neueren Zeit werden dabei in weitem Maße Beachtung finden.

Der Aufschwung, den die Pflege der Volkskunde der deutschen Länder 
in den letzten Jahren genommen hat, soll den Hamburger Studien ein Vor
bild sein, um mit allen Kräften auf dem Gebiet der romanischen 
Volkskunde das nachzuholen, was zur Erkenntnis der romanischen 
Völker von diesem Gesichtspunkt aus sowie zur Ergänzung der vergleichen
den Volkskunde von der Romanistik gefordert werden darf.
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