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196 Am 27. November 1581 wurde Federico Zuccaro aus der Haft entlassen und auf 

Anordnung Papst Gregors XIII. Boncompagni aus dem Kirchenstaat verbannt. Unter 

Verbot der Berufsausübung und Androhung der Galeerenstrafe wurde er aufgefordert, 

die Stadt binnen vier Tagen zu verlassen. Der Künstler protestierte, das Innerste einer 

Malerseele sei unantastbar, wenn sich seine Gemälde nicht gegen identifizierbare 

Personen richteten. Sein Appell zur Verteidigung künstlerischer Freiheit stiess jedoch 

auf taube Ohren, und er zog empört und gekränkt nach Venedig ab. 1 

Federico Zuccaro hatte einen hohen päpstlichen Beamten mit einem alle

gorischen Gemälde öffentlich als Kunstbanausen anzuprangern gewagt, weil dieser ein 

Altarbild für unbefriedigend hielt und ablehnte, das er beim Künstler in Auftrag 

gegeben hatte (Abb. 11). Hinter der Zurückweisung jenes Altargemäldes stand nicht 

nur, wie Roberta Zapperi aufzeigen konnte, eine Verschwörung neidischer Künstler

kollegen. Sondern es wirkten darin , wie hier eingehender darzustellen ist, auch jene 

Kräfte der katholischen Reform, die sich zuerst gegen Michelangelo Buonarrotis 

Fresken der Sixtinischen Kapelle gesammelt hatten und welche die Autonomie 

der Kunst zugunsten einer Dienstbarkeit zum Wohle des Glaubens und der Kirche 

einzuschränken suchten. 2 

Zuccaros Auseinandersetzung mit den Reformtendenzen lassen sich einer

seits an den Hintergründen jener Ablehnung genauer darstellen und andererseits an 

seinem künstlerischen Werdegang vorführen, in welchem sich nach der Verbannung 

von 1581 eine signifikante ästhetische Wende abzeichnet. Die Entwicklung seines 

künstlerischen Selbstverständnisses gibt ein aussagekräftiges Beispiel dafür, wie ein 

Maler nach dem Trienter Konzil in einen immer akuteren Konflikt zwischen Kunst 

und Moral, Stil und Politik geraten konnte. Unter dem Druck der Bildreform, die 

eine Abwendung vom manieristischen Michelangelismus predigte, bekannten sich 

Federico Zuccaro und viele seiner Zeitgenossen zu einem reformierten Raffaelismus, 

der den Frühbarock nachhaltig bestimmen sollte. 

Einleitung: 

Posttridentinische Moralästhetik zwischen Michelangelo und Raffael 

Die katholische Bildreform, welche sich in der Kunsttheorie der zweiten Hälfte des 

Cinquecento spiegelt, konzentrierte ihre Kritik zuerst und besonders auf Michelange-

Ich danke Mari anne Koos für ihre sorgfältige und kritische Durchsicht di eses Beitrags. 

1 Ab hier FZ = Federico Z ucca ro . Bertol o tti 1876 (wie Anm. 26), S. 148-149: Verbannungsurteil und «ex 

ca rceribus relaxa ri mittit». FZ an Francesco I. de' Medici, G rossherzog von Florenz, 24 . 11. 158 1, zit. in 

Johann W. Gaye (H g.), Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV X V X VI. , 3 Bde., Firenze 1840, hier 

Bd. 3, S. 445- 446: «A me pare ehe alli pitori non deva esare imputatto l' intrinsicho del animo loro, quando 

nelle loro piture no n 1 vi siano ritratti , ne no minati in scri tto persona alchuna». 

2 Ich danke Roberta Zapperi für anregende Gespräche. G rundlegend: Zapperi 1991 (wie Anm. 26). 
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los Jüngstes Gericht und dessen vermeintliche disonesta. Der Tadel richtete sich nicht 

gegen Michelangelos Aktdarstellungen an und für sich, sondern zielte auf den ge

brochenen decoro und die missachtete convenevolezza: Die Erotik der ignudi, «ehe 

mosrrano le cose loro», habe das Allerheiligste der Christen in eine stufa, in ein 

promiskuoses Dampfbad, verwandelt. Mit der Enthüllung der Fresken im Jahre 1541 

und besonders mit Aretinos vernichtender Invektive von 1545 kam der dringliche 

Wunsch auf, einige der Figuren wieder zu verdecken oder ganz zu tilgen. Noch konnte 

der Künstler in jener Zeit selbstbewusst auf die Einwände des Theatiners Paul IV. 

Caraffa antworten, dieser solle zuerst daran denken, die Welt zu verbessern, denn die 

Fresken liessen sich rasch übermalen.3 

Doch 1564, im Todesjahr Michelangelos, kurz nach Abschluss des Trienter 

Konzils und der Verabschiedung des sogenannten <Bilderdekrets>, formulierte eine 

Kardinalsdeputation, der beispielsweise Gabriele Paleotti als Sachverständiger an

gehörte, das Fazit: «Die Gemälde in der Apostolischen Kapelle sind zu überdecken, 

ebenso in anderen Kirchen, wenn sie irgendetwas Obszönes oder offensichtlich 

Falsches zeigen». Damit wurde das Jüngste Gericht zum Richtmass und <Sündenbock> 

der katholischen Bildreform. Dass man jedoch die Fresken nicht abschlagen liess, 

sondern nur einzelne Nackte zögerlich und vorsichtig mit braghe und Lenden

schurzen versah, war ein Eingeständnis des unverzichtbaren künstlerischen, ja kunst

geschichtlichen Wertes des Jüngsten Gerichts. So räumte selbst der fervente Kunst

richter Giovanni Andrea Gilio in seinem wegweisenden Dialogo von 1564 em, 

3 Eugenio Barcisri, «La cririca a Michelangelo dopo il Vasari », in: Rinascimento, Bd. 1 (1956), S. 135- 157, 

hier S. 142. Paola Barocchi, «Schizzo di una sroria della cririca cinq uecenresca sulla Sisrina», in: Atti e memo

rie dell'Accademia Toscana di Scienz e e Lettere <La Colombaria>, Bd. 26 (1956), S. 177- 212. Emile Male, 

L'art religieux apres le Concile de Trente. Etude sur f'iconographie de La fin du XVI', du XVII' siede et du 

XVJJ]e siede. lta!ie, France, Espagne, Flandres, Paris 1932, hier S. 1- 4: Verdammung der ignudi. Dolce 

[1557] 1960 (wie Anm. 7), S. 164-166: convenevolezza. Ebd„ S. 188: «Cosa [ . .. ] di quel sanrissimo luogo 

indegna». Nino Sernini, 3 1. 10. 1541, zir. in Baumgarr und Biagerci 1934 (wie Anm. 65), S. 74, Nr. 17 : <<non 

manca in ogni modo chi la danna; [ ... ] dicono non sra r bene gli ignudi in si mil luogo ehe mosrrano le cose 

loro». Gio rgio Vasari, Le vite de' piu eccellenti pittori scultori ed architettori saitte da Giorgio Vasari pittore 

aretino [Fi renze 1568, 2. Aufl.), in : Le opere di Giorgio Vasari con nuove annotaz ioni di Gaetano Milanesi, 

Gaecano MiJanesi (Hg.), Firenze 1906, Bd. 1- 7, hier Bd. 7, S. 240: «papa Paulo Quarro era d'animo di fargli 

acconcia re Ja facciara della cappella dove e iJ Giudizio Universale, perche diceva ehe quelle ftgure mosrravano 

le parri vergognose rroppo disonescamenre; [ ... ] Michelagnolo iJ quaJe rispose: <Dice aJ Papa ehe quesra e 
piccola faccenda, e ehe facilmenre si puo acco nciare; ehe acco nci egli il mondo, ehe le pinure si acconciano 

presro>» . Ebd„ Bd . 5, S. 456: «Er aveva gia minacciaro Adriano [VI. ] [ ... ] di voJer geccare per rerra la cappella 

del divino Michele Agnolo, dicendo ehe' era una srufa d'ignudi ». Ebd „ Bd. 7, S. 211: «Messer Biagio da 

Cesena maesrro delle cerimonie e persona scrupoJosa, [ ... ] disse essere cosa disonesrissima in un luogo ranro 

onoraro avervi farro canci ignudi ehe sl disonestamenre moscrano Je lor vergogne, e ehe non era opera da 

cappella di papa, ma da srufe e d'osrerie». Arerino an Michelangelo, November 1544, zir. in Gaye 1840 

(wie Anm. 1), Bd. 2, Arerino, S. 332- 334, hier S. 333: «un bagno delirioso». Vgl. ebd„ S. 334: Michelangelos 

Florenriner David mir goldenem Feigenblarr. De Maio 1978 (wie Anm. 5), S. 38- 40 : Zersrö rungspJäne und 

Übermalungen im 16. Jahrhunderr. G ilio [1564) 1961 (wie Anm. 4), S. 77: Nackre Aufersrandene sind aus 

onesta zu verhüllen. Ebd„ S. 20: Dekorum. 

197 
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198 Michelangelos Fehlgriffe und abusi erschienen ihm gerade deswegen als so schwer

wiegend, weil seine Kunst so vorbildlich sei .4 

Daraus resultierte eine <schizophrene> ästhetische Selbstdefinition des post

tridentinischen Künstlers, der ohne Michelangelos Vorbild, dessen Nachahmung die 

kirchliche Obrigkeit explizit für unangebracht erklärte, für sich keine Teilnahme an 

Giorgio Vasaris Fortschrittsmodell der bildenden Künste und an der zukünftigen 

«quarta eta» mehr erhoffen konnte. Diese Position verdeutlicht Bartolomeo Amman

natis berühmte <mea culpa> von 1582: Vermutlich unter dem frischen Eindruck 

des päpstlichen Verbannungsurteils gegen Federico Zuccaro, der im Dezember 1581 

als Exilant in Florenz weilte, beschuldigte der Bildhauer seine eigenen bisherigen 

Aktdarstellungen der Sündhaftigkeit, ohne jedoch deren Erfinder, den Landsmann 

Michelangelo selbst, anzuklagen, obwohl dieser schon 1549 «lo inventore delle 

porcherie» geschimpft wurde. Ammannati wünschte sich, Gregor XIII. möge alle 

ignudi verbieten, und mahnte seine Akademiekollegen, weniger diLetto und mehr 

devoz ione an den Tag zu legen. Es gelang ihm zuletzt, das Meisseln von züchtigen, 

gefältelten Lendenschurzen als Herausforderung und Kunstbeweis anzupreisen -

und seine Selbstanklage auf paradoxe Weise mit einem angeblichen Maxime Michel

angelos abzuschliessen: Die besten Christen hätten seit jeher auch die besten und 

schönsten Figuren geschaffen. 5 

In diesem Dilemma griffen etliche Kritiker und Künstler auf eine eigentlich 

veraltete Alternative zurück: Aus Michelangelos Verdammung ergab sich Raffaels 

4 G iovan ni Andrea Gilio, Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de' pittori circa !'istorie 

[Camerino 1564], in: Trattati d 'arte de! Cinquecento fra Manierismo e Controriforma, Paola Barocchi 

(Hg.), Bari 196 1, Bd. 2, S. 1- 11 5, hier S. 45: «egli ha daca e da la norma a tutti i pitcori ehe sono ora e ehe 

saranno». Vgl. ebd. , S. 96. Beschluss, zit. in Christian H echt, Katholische Bildertheologie im Zeitalter von 

Gegenreformation und Barock. Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen 

Autoren, Berlin 1997, hier S. 280: «Piccurae in capella Aposrolica cooperiantur, similiter in aliis ecclesi is, 

si quae aliqu id obscienum au t evidenter fa lsum ostendant». Charles D em psey, «Mythic inventions in Counter

Reformation painting», in: Rome in the Renaissance. The city and the myth. Papers of the Thirteenth 

Annual Conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Studies, P. A. Ramsey (Hg.), 

Binghamcon 1982, S. 55- 75 (Tagung: Binghamron, New York, 1979; Medieval and Renaissance Textsand 

Studies, Bd. 18) : Gilio . 

5 Vasari [1568] 1906 (wie Anm. 3), Bd. l , S. 4: «la quarta eta». Vgl. ebd., Bd. l , S. 243: «il progresso». Barco

lomeo Ammannati, Lettera [Bari 1582], in : Barocchi 1962 (wie Anm. 4), Bd. 3, S. 116-123, hier S. 11 9: 

«grandissi mo e gravissimo errore». Ebd ., S. 121 : «lo spero ehe, sotto il prudence Pontefice qua! noi siamo, cal 

abuso vizioso [di far ignudi] si corra via del tucto». Ebd. , S. 11 9: «il disonesco an imo e l'i ngorda voglia di 

dilenare dell ' operante» . Ebd. , S. 120: «non e minor dificulta, ne minor arte punro , il saper fare un bei panno 

dintorno ad un a stacua». Nach Michelangelo, ebd. , S. 123: «ehe i buoni cristiani sempre faceva no le buo ne e 

belle figure». Anonymus, zic. in Bactisti 1956 (wie Anm . 3), S. 144: «lo invenrore delle porcherie». Romeo 

De Maio, Michelangelo e la Controriforma, Roma 1978, S. 4 1-44: Zensurpläne G regors XIII. und Sixcus' V. 

gegen das Jüngste Gericht. Es mag nicht verwundern, dass die letzte Res tauri erun g des Jüngsten Gerichts in 

unserem Jahrhundert uncer dem Deckmantel der Kunstgeschichte das A bnehmen der Lendentücher umgehen 

kon nte, indem letzteren ein historischer, wenn nicht soga r ein künstlerischer Wert zugesprochen w urde. 



FEDERICO ZUCCARO ZWISCHEN MICHELANGELO UND RAFFAEL 

Auferstehung. So behauptet bereits Aretino in semem bekannten Brief an Michel

angelo - nicht ohne beleidigende Absicht -, im Anblick des Jüngsten Gerichts die 

«illustre Grazie Raffaels» wiederentdeckt zu haben. Selbst Vasari, Michelangelos 

Hagiograph, musste den Urbinate einen «ottimo cristiano» nennen und dessen 

«modestia» gegenüber der lasterhaften «pazzia» manch anderer hervorheben. Auch 

betont er wiederholt Raffaels beispiellose Sittlichkeit und Höflichkeit: Während 

Michelangelo mit seiner Kunst die Natur überwand, sei diese mit Raffael «vinta 

dall'arte e dai costumi insieme».6 

Die Streitfrage <Michelangelo versus Raffael> erhob schliesslich Lodovico 

Dolce 1557 zum <moralästhetischem System, in welchem das Gute und das Schöne, 

die Moral und der Stil, sich gegenseitig . bestimmen. Dolce ergriff bekanntlich für 

Raffael Partei, «pulitissimo e gentilissimo ne' costumi». «11 buon Raffaello» habe in 

seiner Kunst immer, selbst in profanen Historien, onesta, nämlich christlichen An

stand und Ehrbarkeit, bewiesen, die seinen Heiligenfiguren bestechende dolcezza, 

gentilezza und santita verliehen. Weil mit dem Tridentinum die Intentionen auch des 

Künstlers, dessen Lebenswandel und Frömmigkeit in den Vordergrund traten, wurde 

Raffaels angebliche onesta der angeblichen disonesta Michelangelos entgegensetzt 

und dieser Antagonismus zum entscheidenden Seilmerkmal erhoben. Als Vasari die 

sixtinischen ignudi gegen die Anklage der ästhetischen Unsittlichkeit zu verteidigen 

suchte, griff er bezeichnenderweise auf das Argument des frommen Lebenswandels 

zurück und beteuerte, Michelangelo habe auch zur Zeit, als er das jüngste Gericht 

malte, wie ein Mönch gelebt. Im Gegensatz zu Vasari stellte Dolce sogar Raffaels 

«angenehmere» und moderate Aktfiguren über Buonarrotis Muskelmänner, so wie 

Raffaels noble facilita die handwerkliche difficolta des Florentiners übertreffe. Mit 

Aretino und Dolce kam der entscheidende Vorwurf auf, den später Gabriele Paleotti 

zu einem System ausarbeiten sollte, dass nämlich in Anbetracht des Jüngsten Gerichts 

der Kunst mehr Wertschätzung entgegengebracht werde als der Religion. Da der 

ignudo allgemein und besonders für Vasari als höchster Beweis künstlerischer 

6 Aretino, zit. in Gaye 1840 (wie Anm. l ), S. 332-333: «Nel veder lo schizzo intiero di rutto il vostro dl 

del 1 giudicio , ho fornito di conoscere la illustre gratia di Rafaello ne la grata bellezza de la inventione». Vasari 

[1568) 1906 (wie Anm. 3), Bd. 4, S. 3 15: «la natura quando vinta dall'arte, per mano di Michelagnolo 

Buonarrori, volle in Raffaello esser vinta dall 'arte e dai costumi insieme» (Kursiv T. W.). Vgl. jedoch ebd. , 

S. 375-376. Ebd.: «tutte le piu rare virtu dell 'an imo, accompagnate da tanta grazia, studio , bellezza, modestia 

et ottimi cosrumi». Ebd., Bd. 6, S. 564: «Ottimo cris tiano». Antonio Pinelli , «Raffaello <convenevole>, 

Michelangelo <Sconveniente»>, in: Studi su Rajfaelfo. Atti deL Congresso internazio naLe di studi, Micaela 

Sambucco Hamoud und Maria Lerizia Srrocchi (Hg.), Urbino 1987, S. 683- 694 (Tagung: Urbino / Firenze, 

6 . - 14 . 4. 1984), hier S. 694: «Raffaello si avvia a divenire una sorta di nume tutelare della trattaristica 

controriformata oltre ehe un modello concreto per gli artisti ehe si sforzeranno di conformarsi ai nuovi 

ideali prescritti da! Concilio tridenrino». Vgl. Antonio Pinelli , La belfa maniera. Artisti de! Cinquecento 

tra regoLa e licenza, Torino 1993 (Piccola Biblioteca Einaudi. Arte. Architettura. Urbanistica, Bd. 590), 

hier S. 180-200. 

199 
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200 Schwierigkeit und Bravour galt, konnte Dolce die sixtinischen Figuren folgerichtig 

zugleich «perfettissime e disonestissime» nennen. Dieser kontroverse Funktionsunter

schied zwischen Zurschaustellung künstlerischen Könnens und religiöser Didaxe 

sollte den posttridentinischen Bild- und Kunstdiskurs nachhaltig beeinflussen .7 

Dies sind einige der grundlegenden moralästhetischen Rahmenbedingungen, 

unter denen Federico Zuccaro kurz vor Abschluss des Trienter Konzils als selb

ständiger Maler zu arbeiten begann. Zuvor hatte er eine prägende Ausbildung in der 

Werkstatt des älteren Bruders Taddeo erfahren, der den Stil Raffaels und denjenigen 

Michelangelos in sich zu vereinigen wusste. Beide Stilrichtungen waren ebenfalls 

in Federico angelegt, doch versuchte er, seinen Bruder postum als den neuen, zu 

früh verstorbenen Raffael zu sti lisieren, während er für sich selbst ein im weitesten 

Sinne <michelangeleskes> Selbstverständnis freien Künstlertums anstrebte. Als manie

ristischer Allegoriker und unverbesserlicher Verfechter von Autonomie und Nobilität 

der Malerei kam Federico Zuccaro im Laufe seiner Karriere regelmässig mit seiner 

Umwelt in Konflikt, welche die Künste tendenziell und zunehmend religiösen und 

gesellschaftlichen Interessen unterzuordnen suchte. 

Wie im Folgenden zu erörtern ist, wurde das Verbannungsurteil Gregors 

XIII. von 1581 zu einem traumatischen Wendepunkt in seinem Schaffen. Daher 

sollen in einem Rückblick zuerst Federico Zuccaros Selbstverständnis vor dem Exil 

skizziert, dann die Wende in jenem Vorfall von 1581 untersucht und schliesslich in 

einem Ausblick die Nachwirkungen auf sein Spätwerk betrachtet werden. An ausge

wählten Beispielen aus Federicos sti listischer und theoretischer Entwicklung, in denen 

er sein Künstlertum am deutlichsten definierte, wird ersichtlich, wie er ab den 1580er 

Jahren dem sozialen Druck posttridentinischer Bildkritik nachgab und sich, wenn 

auch nur langsam und zögerlich, vom Künstlerideal Michelangelo löste, um dem 

sich etablierenden Raffael-Kult nachzueifern. In seinem Rückgriff auf die prämanie-

7 Lodovieo Dolce, Dialogo della Pittura (Venezia 1557], in: Baroeehi 1960 (wie Anm . 4), Bd. 1, S. 14 1- 206, 

hier S. 194: «pulirissimo e genriliss imo ne' cosrumi ». Ebd. , S. 191: Profankunsr. Ebd., S. 190: «Ma quesra 

onesra uso sempre il buon Rafaello in rurre le eose sue, in ranre ehe, qu ancunque egli desse generalmenre alle 

sue fi gure un'aria dolce e gentil e ehe invaghisee et infiamma, nondimeno nei volci delle sante [. „ ] se rbo 

sempre un non so ehe di sanrira e di divinira [ ... ], eh e par ehe levi dall a menre degli uomini ogni reo pen

siero». Ebd. , S. 194- 195: Raffaels ignudi «dilerrano di piu». Ebd. , S. 195: f acilita versus difficolta. Ebd., 

S. 188: «Pare a voi ehe si eonvenga, per dimostrar le diffieulra dell'arre, di seoprir sempre senza risperro quelle 

parri delle fi gure ignude, ehe la vergogna e la ones ta eelace cengono , non avendo riguardo ne alla sanrira delle 

persone ehe si rappresenrano, ne al luogo ove sranno dipinte?» . Ebd., S. 189: «perferriss ime e disones rissime» . 

Vasari (1568] 1906 (wie Anm. 3), Bd. 7, S. 275: «Arno grandemenre le bellezze umane per la imirazione 

dell 'arte per porere seierre il bello dal bello, ehe senza ques ra imitazione non si puo far eosa perfetta; m a non 

in pensieri laseivi e disonesti , ehe l'ha mostro nel modo del viver suo , ehe e staro parehiss imo, d 'un poeo di 

pane e di vino, avendolo usaro sendo veeehio fino ehe faeeva il Giudizio di eappell a». Aretino ,""Zit. in Gaye 

1840 (wie Anm. l), S. 333: «non meno impieca d ' inreligio ne, ehe p erferrion di pitcura». Ebd.: «piu stimare 

!'a rte ehe la fede». Ebd„ S. 334: «le vosrre anime h an piü bisogno de lo affetro de la devorione, ehe de la viva

eira del dissegno». 
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ristische Kunst stand Zuccaro jedoch nicht allein: Es war die Zeit, in der beispielsweise 

sein Landsmann Federico Barocci den Stil Correggios wieder aufnahm, der Toskaner 

Santi di Tito sich <unmodernen Künstler wie Pietro Perugino besann, der Florentiner 

Bernardino Poccetti die Malerei eines Quattrocentisten wie Domenico Ghirlandaio 

studierte, in Rom Scipione Pulzone einen fast nazarenisch anmutenden Archaismus 

herausbildete und Maler wie Jacopo Empoli, Bartolomeo Cesi, Ludovico Cigoli 

und nicht zuletzt Zuccaros Schüler Domenico Passignano wirkten. Innerhalb dieser 

nachtridentinischen Stilepoche, die weiterer Erforschung bedürfte, spielte Federico 

Zuccaro eine Schlüsselrolle. 8 

Rückblick: 

Federico Zuccaros Michelangelismus vor 1581 

Michelangelos varieta und invenz ione, fantasia und capriccio, wie sie Vasari beson

ders an den sixtinischen Freskendekorationen bewunderte, müssen dem Manieristen 

Federico Zuccaro als ästhetische Grundbegriffe gegolten haben, der das Studium etwa 

des Jüngsten Gerichts zu den wichtigsten Lektionen der Malereilehrjahre zählte. Die 

nicht bloss künstlerische, sondern ebenfalls soziale licenza, die wesentlich zum Ruhm 

Michelangelos gehörte, könnte Federicos Selbstverständnis nachhaltig geprägt haben: 

überliefert war Buonarrotis bedingungsloser Ernst und seine Freiheitsliebe in Fragen 

der Kunst und Politik, die sich in seiner erstaunlichen, respekteinflössenden und 

berüchtigten Geringschätzung von Etikette und Konvention im Umgang mit seinen 

Mäzenen ausdrückte, ob es sich um Päpste, Fürsten oder Kardinäle handelte. Federico 

Zuccaros «umor gagliardissimo», jene Kühnheit und Überheblichkeit, die selbst 

seinen Gönnern auffiel, hatte ihr Vorbild in Michelangelos «salvatichezza». Federico, 

der sich von Kritikern und Verleumdern verfolgt fühlte, konnte sich auch hierin auf 

Michelangelo als einem berühmten Leidensgenossen berufen: Vasari schilderte, jener 

sei zeitlebens von höfischen und kurialen presuntuosi, invidiosi und calunniatori, 

etwa durch Donato Bramante und die «Setta Sangallesca», von wichtigen Auftrags

vergaben ausgegrenzt und in seinem Schaffen aufgehalten worden. Mit der histori

schen <Rückendeckung> durch Vasaris Michelangelo- Vita konnte Federico umgekehrt 

seine sich wiederholenden Konflikte als einen zunehmenden Qualitätsbeweis inter-

8 Gary R. Walters, Federico Barocci: Anima natu raliter, New York 1978 . Andrea Emiliani , Federico Barocci 

(Urbino 1535-1612), 2 Bde. , Bologna 1985, hi er S. LXIII- LXVI. Jack Spalding, San ti di Tito, New York 

1982, bes . S. 1- 86. Freedberg 197 5 (wie Anm. 63). Federico Zeri , Pittura e Controriforma. L' <arte senza 

temp o> di Scip ione da Gaeta, Andrea G. De Marchi (H g.), Vicenza 1979. G iuseppe Scavizzi, The Contro

versy on Images from Calvin to Baronius, New York 1992 (Toronto Studies in Reli gion , Bd . 14). M ale 

1932 (wie Anm . 3), S. 10- 15: Religiosität der Künstler. C harles Dejob, De f'influence du Concile de Trente 

sur la litteratu re et /es beaux-arts chez /es p euples catholiques. Essai d'introduction a f'h istoire litteraire du 

sied e de Louis XI V, Paris 1884 . 
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202 pretieren, p sem Scheitern als die Verkennung semer wahren Qualitäten und die 

laute Kritik als ein schlecht gemeintes Lob hinstellen.9 

Die Diffamierungen, denen sich Federico Zuccaro wiederholt ausgesetzt sah, 

machte er zum Thema von Kupferstichen, die es hier näher zu betrachten gilt. In 

diesen autoreferenziellen Allegorien, die allein seinem Ruhm dienen sollten, lässt sich 

Zuccaros Selbstverständnis klarer erkennen als in seinen religiösen und profanen 

Gemälden oder Zeichnungen. 1572 inszenierte er eine Selbstverteidigung in der Form 

einer Verleumdung des Apelles, die von Cornelis Cort gestochen wurde und mehrere 

Auflagen erlebte (Abb. 1). In der Allegorie der calumnia gebärdet sich Federico als der 

neue Malerfürst Apelles, der seine Kunst du rch seine Kunst, nämlich mittels eines 

Schand- und Mahnbildes gegen die calunnie dei cortegiani zu verteidigen weiss. Zwar 

mag im Falle eines so jähzornigen und nachtragenden Charakters ein unmittelbarer 

und dokumentierter Anlass für das gezeichnete Pamphlet kaum nötig erscheinen, 

doch hatte sich Mitte 1569 Kardinal Alessandro Farnese darüber beklagt, dass 

Federico überzogene Entlohnungs- und Platzansprüche für die Palastausmalung in 

Caprarola stellte, so dass er ihm mit Entlassung drohte. Ein nicht näher bezeichneter 

mühseliger «Streit», den Federico ein Jahr später auszufechten hatte, ergab sich ver

mutlich aus dem Verlust des prestigevollen Caprarola-Aufrrags, den ihm sein Bruder 

1566 vererbt hatte. Ein Zeitgenosse bestätigt, dass Federico, weil seine Fresken zu 

Caprarola nicht die gebührende Achtung und Wertschätzung gewonnen hätten, 

die Verleumdung auf den Kardinal bezogen habe, der die Angelegenheit jedoch gross

zügig als Scherz auslegte. 10 

9 Vasa ri [1568] 1906 (wie A nm. 3), Bd. 7, S. 179 , S. 182, S. 185- 186, S. 204, S. 2 13: Michelangelos inven

z ione. Ebd., Bd. 7, S. 167-168, S. 169, S. 175- 176, S. 186-187, S. 189, S. 2 18-2 19, S. 232: Michelangelos 

Bedingungslosigkeit. Ebd., S. 193: «licenzia». Ebd. , Bd. 7, S. 198 : «salvatichezza» . Ebd„ Bd . 7, S. 167- 168, 

S. 176- 177 : Bramante. Ebd „ S. 2 18- 2 19, S. 232-234: «setta Sanga ll esca» und «fa lse calunnie». Ebd„ S. 249: 

«in vidia e malignita de' presuntuosi». Ebd„ S. 266: «persecuzioni invidiose». Rudolf und Margor Wittkower, 

Born under Saturn. The character and conduct of artists: A documented history from Antiquity to the 

French Revolution, New York 1969, hier S. 38-40: Michelangelo und Julius II. Vgl. Z uccaro (1607] 1961 

(wie Anm. 70), S. 237, S. 239: varieta, invenzione. Siehe Sotheby's 1990 (wie Anm. 19), Nr. 18: Taddeo

Vita , Taddeo zeichnet des Jüngste Gericht. Ubaldo Falcucci aus Rom an Francesco Maria II. della Rovere, 

1. 12. 1582, zit. in Rustici 1922- 1923 (wie Anm. 26), S. 427: «l'humor di quest'huomo e gagli ardissi mo et 

eh e pare app unto ehe voglia cozzeggiare [s treiten] col Papa». FZ, zit. in Bertolo tti 1876 (wie Anm. 26), 

S. 136: «sempre ho avuto questa desgratia ehe nelle mie opre so n stato tacciato [kritisiert] ». 

10 Zur Verleumdung des Apelles: Lucianus, Parodien und Burlesken, Emil Ermatinger und Karl Hoenn 

(H g.), C hristoph Martin Wieland (Übers.), Zürich 1948 (Die Bibliothek der alten Welt, Bd. 29) hier 

S. 3 14-330. Heikamp 1957 (wie Anm . 14), S. 179-180, S. 2 19-22 1. Vgl. Ottaviano Z uccaro, zit. ebd ., 

S. 22 1. Körte 1935 (wie Anm . 30), S. 83. Gronau 1936, S. 76, S. 239 (siehe unten). Kardinal Alessandro 

Farnese an Graf Ludovico Tedeschi, 13. 7 . 1569, zit. in Rustici 1922- 1923 (wie Anm. 26) , S. 4 11 . Urbiner 

Botschafter an H erzog Francesco Maria II. della Rovere, zit . ebd „ S. 416 : «quando pinse Caprarola ehe non 

gli parve ehe l'opera fosse eonoseiuta et stimata eom'egli pretendeva, et tocco anehe il S. 0
' Cardinale se ben se 

la prese in burla». Traiano Mario an H erzog G uidubaldo da Montefeltre, 17. 6. 1570, zit. in Georg Gronau, 

Documenti artistici urbinati, Firenze 1936 (Raeeolta di fo nci per la storia dell' arce, Bd. 1), S. 2 11- 2 12: 

«una sua lite eh e gli ha dato da fare». 
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Nicht nur der schlecht beratene und tobende König Ptolemaios, sondern be

sonders jene bärtige und tonsurierte, sirenen- oder vipernhafte Personifikation des 

doppelzüngigen Betrugs (/rode) könnte auf den Kardinal Farnese anspielen, der 

Federico vermutlich ebenso wenig entlohnte wie zuvor Taddeo. Während im Kupfer

stich der betrügerische Mäzen versucht, dem Tugendhelden die Ochsenhaut wegzu

zerren und ihm hinterrücks Faulheit nachzusagen, befreit sich der Künstler mit michel

angeleskem Selbstbewusstsein vom Joch und der «servitu» des ignoranten Fürsten. 

Unter dem Schutz des Künstlergottes Merkur folgt er der nackten Wahrheit und 

reinen Unschuld, bevor ihm, wie im bildinternen Bild (das Ottaviano Zuccaro eine 

«Allegorie der stummen Poesie» seines Vaters nannte), die Ernte verhagelt würde. Da 

Federico just 1572 zum Reggente Perpetuo dei Virtuosi af Pantheon aufstieg, konnte 

er mit Recht die Inschrift hinzufügen, die wahre Frucht der Mühen des Tugendhaften 

würden niemals vernichtet. Vergleicht man die Züge des backenbärrigen Malers etwa 

mit denen der kapitolinischen Taddeo-Büste, wird deutlich, dass hier nicht Federico 

selbst sondern sein Bruder portraitiert ist. In seiner Cafunnia d'ApeUe muss es daher 

Federico vordergründig darum gegangen sein, den angeschlagenen Ruhm seines 

geliebten Bruders in Schutz zu nehmen. Wie Vasari in den Viten von 1568 referiert, 

wurde in der Tat die Qualität von Taddeos Caprarola-Fresken stark bemängelt, denn 

er sei so habgierig gewesen, dass er jedes Auftragsangebot annahm und von seinen 

garzoni ausführen liess. Wie sehr Federico um den Nachruhm des Bruders bemüht 

war, bezeugen seine beleidigten Randnoten zum Bericht Vasaris, den er einen «amico 

Abb. 1 C ornelis C orr nach Federi co Zucca ro , D ie Verleumdung des Ape!!es, 1572, Kupfersti ch. 
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204 finto» nennt und mehrmals der «maldicenza» bezichtigt. Da sich die Kritik an Taddeo 

auf Federico übertrug, sollte die Verleumdung des Apelles, die er auf den verstorbenen 

Bruder münzte, ebenfalls ihn selbst vor übler Nachrede verteidigen. 11 

Sowohl auf die Kritik an Taddeos Caprarola-Fresken wie auch an seinem ei

genen Altarbild von 1581 antwortete Federico Zuccaro mit dem Sprichwort, dass die 

Zeit die Wahrheit ans Tageslicht bringen werde. Diesem Sujet widmete er ein Gemäl

de, das er 1575 von Pieter Falck stechen liess (Abb. 2). Entsprechend dem Proverb <ve

ritas filia temporis> packt hier der fliegende Vater Chronos die schutzbedürftige nu

da veritas am Oberarm und bringt sie aus der Finsternis der Ignoranz und aus den 

Turbulenzen des Neids ans Licht der Erkenntnis. Die Sense als Symbol der Vergäng

lichkeit und das Stundenglas als dasjenige der linearen Zeit hat Saturn abgegeben, 

während er den Uroboros als Sinnbild der Ewigkeit und einen Jahreszeitenkranz als 

dasjenige der zirkulären Zeit trägt. Der invidia läuft die Zeit davon, die veritas hin

gegen, welche auf die Schlange hinweist, bleibt von der Vergänglichkeit unberührt 

und offenbart sich sub specie aeternitatis. Wie die Inschrift besagt, siegt sie über die 

von Habgier und Geiz ausgemergelte invidia, die von der Dunkelheit verschlucke 

wird, mit der sie selbst die Wahrheit zu trüben suchte. Während Chronos den sich 

selbst zehrenden und zeugenden Uroboros zu Gunsten der veritas zähmt, wird ein 

Missgünscling von den Schlangen der invidia zerfressen. 12 

11 In seinen Fresken von 1564/65 für den venezianischen Palazzo Grimani stellte FZ di e Austeilende Ge

rechtigkeit (giustiz ia distributiva) dar, di e dem geduldigen und demucsvollen Landwirt , den seine O chsen als 

Personifikation des labor auszeichnen, Ehren und Ämter erteile, so wie der ge rechte Fürst den lernbegierigen, 

fl eissigen und aufrichtigen Künstler entlohnen sollte. Im Gege nsa tz zum Fensterausblick der Verleumdung des 

Apelles erntet hi er ein Ackersmann die verdiente Frucht seiner Mühen. Vgl. Körte 1935 (wie Anm. 30), S. 72. 

C riscina Acidini Luchinat, Taddeo e Federico Z uccari Jra telli p itto ri de! Cinquecento, 2 Bde., Milano 1998, 

hier Bd. l , S. 228, Abb. 2- 4. Ottaviano Z uccaro , zic. in H eikamp 1957 (wie Anm . 14) , S. 2 19- 22 1: «fi guro 

un mezo huomo, et un mezo serpe, ehe con un mazzo di vipere percoceva detto G iovane, per la fraud e». 

Ebd.: «per allegoria della sua muca poesia pose nel mezo di detto quadro un quadretto dove e '! contadino, ehe 

quando pensa raccorre il bramato frutto di tante sue faci che, se ' I vede da improvisa cempesca corre, vol endo 

percio denotare, ehe quando l'huomo pensa di racorre il dovuco frutto dell e sue facighe, il piu delle volce gli 

viene da mala, e perftda lingua levaco e colto». Ebd.: «ft guro un Giovane calunniato ves cico d ' una pelle di Bo

ve, con una ghirlanda d 'edera in capo in premio della servicu facca a quel Signore dalla cui servicu partendosi, 

come cio vien dimoscraco per li gioghi, e catene rotte». Vgl. Zuccaro [ 1607] 1961 (wie Anm. 70), S. 189: 

Hermelin = Reinheit. Kambo 1929- 1930 (wie Anm. 66) , S. 143: Reggente. Vasari [1568) 1906 (wie Anm. 3) , 

Bd. 7, S. 88, S. 97- 99: Taddeo. Vgl. Giovanni Battista Armenini , De' veri precetti della pittura [Ravenna 

1586], in: Giovanni Battisca Armenini, De' veri precetti della pittura, Marin a Gorreri und Enrico Cascel

nuovo (H g.), Torino 1988, hier S. 24 1. Michel Hochmann, «Les annotations margin ales de Federico Z ucca ro 

a un exemplaire des <Vies> de Vasari. La reacrion anci -vasarienne a la ftn du XVI< sied e», in: Revue de l'art, 

Bd. 80 (1 988), S. 64-7 1. 

12 Zu Zeit en thüllt die Wahrheit: M atthias Winner, «Berninis Verica. Bausteine zur Vorgeschichte einer 

Invention», in: Mu nuscula Discipulorum. Kunsthistorische Studien Hans Kaujfmann zum 70. Geburtstag, 

Tilmann Buddensieg und Matthias Winner (Hg.) , Berlin 1968, S. 393- 41 3, hier S. 396: seitenverkehrte 

Version des Seiches. John Gere (H g.) , Mostra di disegni degli Z uccari. Taddeo e Federico Z uccari, e Rajfael

lino da Reggio, Firenze 1966 (Auss tellung: Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e Stampe, 
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Abb. 2 Pieter Falck nach Federico Z uccaro, Die Zeit enthüllt die Wahrheit, 1575, Kupferstich. 
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206 Wie zu erwarten, ging es Federico Zuccaro auch hier um die Verteidigung 

seines Ruhmes gegen den Neid seiner Gegner. Der Hinweis auf die Kunst liegt in der 

Gestalt des Saturn selbst, dem Gott der melancholischen und künstlerischen vita con

templativa, in welchem der von Schlangen umwundene Laokoon aus dem päpstlichen 

Statuenhof zitiert ist. Die Laokoongruppe, die Plinius das hervorragendste und ruhm

reichste Kunsrwerk seiner Zeit nannte, stellte Federico Zuccaro in seiner Taddeo- Vita 

als eine Pflichtübung des jungen Künstlers dar. So wie der Nachruhm der Laokoon

gruppe nicht nur die Jahrhunderte überdauerte, sondern mit dem Fund der Statue im 

Jahre 1506 ans Tageslicht trat und sich bewahrheitete, so soll es nach Zuccaros 

Kupferstich auch dem heute verkannten virtuoso ergehen. Die Allegorie wird durch 

den Hinweis auf den Zeitgenossen Michelangelo aktualisiert, denn die beiden Winde, 

welche die Gewitterwolken der invidia gegen sie selbst wenden, sind den posaunen

den Engeln aus dem Jüngstem Gericht nachempfunden, das im Auge des Orkans der 

katholischen Reform stand und über das schliesslich allein die Zeit richten würde. 13 

Wenige Jahre später sollte sich die Parallele zu Michelangelo erneut auf

drängen. Zwischen 1578 und 1579 vollendete Federico Zuccaro das grösste Wand

gemälde der Welt, jenes von Vasari begonnene Jüngste Gericht der Florentiner Dom

kuppel. Der Wettstreit mit dem Giganten Michelangelo und dessen kolossalen 

Fresken der Sixtinischen Kapelle zwang sich auf und wurde von Federico selbst

bewusst entschieden: Die Figuren der Kuppel von Santa Maria de! Fiore seien ein

deutig grösser und zahlreicher. Da der zugewanderte Zuccaro mit der Florentiner 

Kunsttradition zu konkurrieren hatte, liess er die römische und posttridentinische 

Debatte um onesta und decorum ausser Acht. Daraus resultierte ein michelangeleskes 

und unzeitgemässes Inferno gemarterter Titanen und hüllenloser Riesinnen. Zwar 

1966), hier Nr. 66: Röcelskizze, Florenz, Uffizien, inv. 11053 F, 262 x 198 mm , Mociv und Lichteinfall noch 

seitenverkehrt. Vgl. Erwin Panofsky, «Va ter C hronos», in: Studien zur Ikonologie der Renaissance (Studies in 

lconology), Jan Bialostocki und Andreas Beyer (Hg.), 2. Aufl., Köln 1997, S. 109- 152. Cartari [1587] 1996 

(wie Anm. 17), S. 27-45: Saturn-Ikonographie. Vgl. Anton Francesco Doni , zit. in Heikamp 1967 (wie 

Anm. 14), S. 21: «Re delle quattro Stagioni». Körre 1935 {wie Anm. 30) , S. 73, S. 26-27, Abb. 19. Ebd., 

S. 83: entsprechendes Gemälde in FZs Besitz. Augusto Arthaber, Dizionario comparato di proverbi e modi 

proverbiali italiani, !atini, francesi, spagnoli, tedeschi, inglesi e greci antichi con relativi indici sistematico

alfabetici, Milano 1952, S. 676-677: «II tempo scuopre ogni cosa». Ebd., S. 33 1-332: «Linvidia rode se 

stessa». Vasari [1568] 1906 (wie Anm. 3), Bd. 7, S. 97: «e '! tempo dimostra el vero sempre, a malgrado di 

maligni». FZ zit. in Bertolotti 1876 (wie Anm. 26), S. 135: «me strinsi le spalle, rimettendomi al tempo il 

quale ne dovesse esser giudice». Vgl. Winner 1968 (siehe oben) , S. 404. Die Allegorie nimmt die Ver

leumdung des Apel/es wieder auf und die Malerapotheose des Palazzo Zuccaro vorweg, in welchem Chronos 

die Taten des Tugendhelden in das Buch des Lebens einschreibt und den Neid besiegt (Leuschner, Abb. 12). 

13 Plinius [Gaius Plinius Secundus], Histoire naturelle, Jacques Andre u. a. (Hg.), 37 Bde., Paris 

1950- 1985, hier Bd. 36, Absatz 37, S. 61: «opus omnibus et piccurae et statuariae artis praeferendum ». Vgl. 

Lucianus 1948 (wie Anm . 10), S. 330. Vgl. Zuccaro [1607] 1961 (wie Anm. 70), S. 259. Vgl. MatthiasWinner, 

«Zum Nachleben des Laokoon in der Renaissance», in: Jahrbuch der Berliner Museen, Bd. 16 (1974), 

S. 83-120. Siehe Sotheby's 1990 (wie Anm. 19), Nr. 17: Taddeo-Vita, Taddeo ze ichnet Antiken im Belvederehof. 
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lobte man die «bellissime inventioni» des Künstlers, der seme exorbitanten ignudi 

selbst als «Studio e fatica maggiori» und als effektvolle perspektivische Repoussoir

figuren rühmte, die ihm als eine Ausstellung seiner anatomischen Kenntnisse und als 

ein Beweis seiner Kunst überhaupt galten. 14 Dennoch musste Federico eine Lawine 

14 Zu den Domkuppelfresken und zum Lamento del!a Pittura: Zuccaro [ 1607) 1961 (wie Anm . 70), 26 1: 

«ma le maggior figure, e di maggior numero, e quantita insieme sono quelle della gran C upola di Santa Maria 

de! Fiore in Fiorenza» . Körce 1935 (wie Anm. 30) , S. 74 . Detlef Heikamp, «Vicende di Federico Z ucca ri », 

in: Rivista d'arte, Bd. 32 (1957), S. 175-232. DedefHeikamp, «Federico Zuccari a Fi renze 1575- 1579», 

in: Paragone. Arte, Bd. 205 / 207 (1967), S. 44-68 / 1-34. Zygmunt Wazbinski, «Artisci e pubblico nella 

Firenze del C inquecento. A proposito del topos <cane abba iante»>, in : Paragone. Arte, Bd. 28 (1977) Nr. 327, 

S. 3-24. A. F. G razzi ni , gen. II Lasca, zic. ebd. , S. 7 : «Üra pare alle persone, 1 sendo tanta abbassata, 1 ch'ella 

sia diventata 1 un cacinaccio da lava re i piedi, 1 od una conca da bollir bucati». lnemie Ge rards-Nel issen, 

«Federigo Zuccaro and ehe Lament of Painting», in: Simiolus, Bd. 13 ( 1983) N r. 1, S. 44-53. Criscina Acidini 

Luchinac, «Federico Z uccari e la culcura fiorentina: Quattro singolari immagini nella cupola di Santa Maria 

de! Fiore», in: Paragone. Arte, Bd. 40 (1989) Nr. 467 , S. 28-56: scorticato in den Ecken der Kuppel. M . 

Giulia Aurigemma, «Lettere di Federico Zuccari», in: Rivista dell 'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia 

dell'Arte, Bd. 18 (1995), S. 207-246, vgl. hier S. 2 17: FZ an Sebasci ano Caccini , 30. 10. 1577: Seelen- und 

Engelschö re «con nuova fantas ia e splendore». Ebd.: «quel ehe rimane e di scudio e fac icha magiore, i quali 

sarano tuti ignudi». Cristina Acidini Luchinar und Riccardo Dalla Negra (H g.), La cupola di Santa Maria 

de! Fiore. II cantiere di restauro 1980-1995, Roma 1995, hi er S. 82: Seilwandel von Michelangelismus zum 

Raffaelismus. Detlef Heikamp, «Federico Zuccari in Florenz: Feinde und Freunde», in: Ars naturam adiu

vans. Festschrift für Matthias Winner z um 11. M ärz 1996, Victoria von Flemming und Sebast ian Schürze 

(Hg.), Mainz 1996, S. 346-35 1. Raffaello Borghini, II riposo, Fi renze 1584 (Nachdruck in: Raffaello 

Borghini , II riposo, Mario Rosci (Hg.), Milano 1967, Bd. 1) , hier S. 84, S. 89 . Ebd ., S. 85: << ben e vero ehe 

croppa licenza si e preso il Z ucchero , dove egli rappresenca punico il peccato della lussuria; percioche non 

dovea cosl dishonescamente alla scoperta fare ehe i Demoni i torchi acces i nelle parti impudiche dell e donne 

ponessero; laqualcosa in ogni altro profano, e privato luogo mal si converebbe, non ehe un publico, e santo 

Tempio scia bene». Zuccaro (1607) 1961 (wie Anm. 70), S. 261. Vgl. Federico Z uccaro, II passaggio per 

!talia con La dimora di Parma, Simone Parlasca (Hg.), Bologna 1608, hier S. 35: «la Cuppola di Santa Maria 

del Fiore in Fiorenza, [ ... J la quale sin' hora tiene il primo loco di grandezza, & numero di fig ure in un 

soggetto so lo, [ . . . ] ehe parimente so no le maggiore, ehe siano ancora scate fatte in Pittura, & in numero di 

piü centinaia insieme». Ich dan ke Kemal Demirsoy für den Hinweis auf den patriotischen <Blinden Fleck> 

im Auge der Florentiner. FZ zic. in Bertolocri 1876 (wie Anm . 26), S. 146: «Quando io feci la cuppola di 

S. Maria del Fiore in Fiorenza furono fatt i so netti, canzone et matrigali in biasimo dell'opra mia». 

Abb. 3 Federico Zuccaro, J üngstes Gericht, 1578179, Detail, Kuppelmalerei, San ta Maria de! Fiore, Florenz. 
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208 von Spottgedichten über sich ergehen lassen: Mit scharfem Blick und schneidender 

Zunge bemerkten die Florentiner, Brunelleschis Kuppel wirke nun optisch so ver

flacht und ästhetisch so grob wie «eine Schüssel für Kochwäsche oder wie ein Napf, in 

dem man sich die Füsse wäscht». Laut Vincenzo Borghini habe sich Zuccaro zuviel 

licenza zugestanden, besonders dort, wo Dämonen «dishonestamente» die Scham der 

Unzüchtigen mit Fackeln ausräucherten (Abb. 3), was sich in keinem privaten und 

profanen Ort, geschweige denn in einem öffentlichen und heiligen Tempel zieme. Da

bei erwähnte Borghini den Florentiner Michelangelo mit keinem Wort. Gegen die 

Verurteilung der Domkuppelfresken hingegen half nicht einmal, dass Federico sein 

Selbstportrait zwischen dem Stier des Malerpatrons Lukas und der Personifikation der 

Unschuld devot unter das erlöste Volk Gottes mischte und in den Schutz des Purpur

rocks Christi stellte. Vermutlich auch aufgrund überzogener Gehaltsansprüche verlor 

er schliesslich den Wettbewerb für die Ausmalung der grossen Kuppelpilaster von 

Santa Maria del Fio re.15 

Auf jene vernichtende Ablehnung semes opus maxzmum liess Federico 

Zuccaro, der sich als ein übereifriges Mitglied der Florentiner Accademia del Disegno 

profilierte, nicht lange mit einer adäquaten Antwort auf sich warten und erklärte diese 

Schmähung zur öffentlichen Angelegenheit. Schon im Mai 1578 berichtete Federico 

von einem kleinen Werk, das nach der Meinung belesener Kenner, die auf eine Veröf

fentlichung drängten, gar neuartig und extravagant sei und das ihn, trotz des kleinen 

Formats, viel grösser und berühmter machen werde als die «gran machina» der Dom

kuppel, die man so sehr verkannt habe. Es handelt sich wohl um die Vorlage für jenen 

allegorischen Kupferstich, der Cornelis Cort zugeschrieben und gemeinhin <ll 

Lamento delta Pittura> genannt wird (Abb. 4). Die allegorische Inszenierung erinnert 

an die Verleumdung des Apelles und inspiriert sich formal und inhaltlich an Achille 

15 Wie Federico Z uccaro se inen Kunsrauft rag hingegen selbst einschä tzte, wird in seinem Selbstbildnis aus 

dem römischen Palazzo Zuccaro deutli ch , worin er seine geze ichneten Pläne für di e Do mkuppelfresken an

hand eines kl einen , dokumentierten H olzmodells erläutert. Im Hintergrund weist ein Gemälde der A nbetung 

des Kindes, das hinter einem gelüfteten Vorhang erscheine, auf seine eigene Darstellungskunst hin . So wie er 

später den disegno ein Zeichen des Schöpfers («segno di Dio») und di e Verkündigun g M ariä ein Exempel für 

di e Wandlung der künstlerischen Idee (disegno interno) in eine körperli che Zeichnung (disegn o esterno) 

nannte, so kann di e Enthüllung der götdich inspirierten Ideen Federicos und seine Realisierung von Vasaris 

Traum als eine epochale aparitio und Fleischwerdung des Logos versranden werden. Die modellhafte 

Kreation, «la mia cupolen a», kann hingegen mit dem schlafenden Jes uskind verglichen we rden , das auf den 

Sa lva tor der D omkuppel vo rausweist, der als ein zukünftiges Vorbild äs thetischer und moralischer Perfekti o n 

erscheine. Vgl. Mauhias Winner, «Die Fres ken des Palazzo Z ucca ri », in: Max- Planck-Gesellschaft. Berichte 

und Mitteilungen (1 99 1) Nr. 3, S. 52-60, S. 53- 55 . Vgl. Silvia Blas io , in C ristina Acidini Luchinat u. a. 

(Hg.), Magnificenza alla corte dei Medici. Arte a Firenze alla fine de! Cinquecento, Milano 1997 

(Auss tellung: Firenze, Palazzo Piui , 24. 9. - 6. 1. 1998), S. 25 1- 253 . Z ucca ro [ 1607] 1961 (wie Anm . 70), 

S. 14: Gon als disegno. Vgl. ebd., S. 302-303, S. 277 . Ebd. , S. 152: Verkündigung Mari ä. FZ an Sebas ti ano 

Caccini , 30. 10. 1577, zic. in Aurigemma 1995 (wie Anm . 14), S. 217: <da mia cupoleua». 
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Bocchis Symbolon XXIV von 1574, nach welchem es nur der virtus selbst gelingen 

kann, die Tugenden des Tugendhaften zu portraitieren und zu repräsentieren. 16 

Im Kupferstich präsentiert sich Federico Zuccaro links als virtuoso und 

malenden Höfling, der sich vom schmutzigen Farbenreiben fernzuhalten weiss. In 

höhere Tätigkeit vertieft, lässt er sich von bissigen Kritikern nicht stören, die als 

Strassenköter an seinem Ochsenfell zerren, das ihn als arbeitsamen Lukasjünger aus

zeichnet. Ihm erscheint die wahre und schöne Idee persönlich, die über dem Familien

wappen Zuccaros aus den Dunstwolken entsteigt. Dieses ist von den zwei Füllhörnern 

eingerahmt, die einst Herkules dem Ochsen , dem verwandelten Acheloos, abbrach 

und welche die unerschöpflichen Verdienste der Tugend symbolisieren. Die giftige 

Kritik interpretiert Federico als N eid (invidia), der in Anbetracht (visio) seiner her

kulischen Domkuppelausmalung sich selbst zerfrisst. Die idea oder leuchtende «scin

tilla divina», die ihm wie eine graziöse Bronze-Venus Giambolognas vor Augen steht, 

inspiriert ihn zu einer wahr- und wahnhaften Vorstellung. Diese malt er im Bilde mit 

jener Kunstfertigkeit, die derjenigen des Vulkan entspricht: So wie dieser die Blitz

bündel des Zeus anfertigte, welche auf der rechten Seite die frevelhafte, überhebliche 

und ignorante Menschheit in Asche verwandeln, so soll Zuccaros Pinselstrich die 

scheelen Querulanten zum Schweigen bringen .17 

16 Ende 1577 hatte sich vermu tlich um diesen Stich ein Streit zwischen Z uccaro und Corr entfacht, weswegen 

der Maler drohte, den Stecher zwischen die Meineidigen seiner dantesken Höllendarstellung zu portraitieren. 

Mit Corts Tod in Rom im März 1578 blieb der Stich wahrscheinlich unbeschriftet und unvollendet, wie etwa 

der kaum umrissene Blumenstrauss auf der Rechten verrät. Erst im Mai 1579 kam das Blatt schli ess lich mit 

einer Widmung Gabriel Terrades' und eine Bilderkläru ng Beniro Ari a Monranos heraus. Körre 1935 (wie 

Anm. 30). S. 83. Heikamp 1967 {wie Anm. 14), S. 51. Vgl. ebd., S. 24, Abb. l8b: Zeitgleiche Verleumdung 

des stummen Asop in der Florentiner Casa Zuccaro als G leichni s für Federicos stumme Selbstverteidigung. 

Gerards-Nelissen 1983 (wie Anm. 14) . FZ an Sebastiano Caccini , 2. 5. 1578, zit. in Aurigemma 1995 (wie 

Anm. 14), S. 222: «[opera) di altra materia e diversa inpensa non molro grande se bene al giudizio gia 

di molti e di qualita ehe pasa lordinaria usanza e di srravaganza e diversa fo rma et oggi molti anzi ruti ehe la 

voglian per eser publicha restano amirati, e confesano , eser cosa nova non piu usa tta, ne dalor vista usare, e 

ehe piace epiacera sempre all i instilizati [intiligati] di tal qualitas os ia siehe sio ero discognosciuro assai prima 

per la chupola, questa ehe e assai minore, ne acomparatione in conro alcu no e qualla gran machina, mi fa 

parere magior assa i o cognosc[ iu ro?] da chi non mi cognosceva prima». D ers., 30. l 0. 1577, zit. ebd., S. 2 17: 

«nel Sabatho infernal e tra li spergiuri e mancharor di parola mi faro cornelio Cort ed il rame del litigio 

atachatto al collo, non molro da lui i suoi fautori e compagi». Vgl. Berrolotti 1876 (wie Anm. 26), S. 146 : 

Entstehungsdatum 1578 wi rd durch Prozessakten vo n 1581 bestätigt, nach denen FZ aussagt, er sei vier Jahre 

zuvor für di e Domkuppelausmalung kritisiert worden. Pevsner 1986 {wie Anm. 66), S. 63: Accademia de! 

D isegno. Stefania Massa ri (Hg.) , Giulio Bonasone, 2 Bde. , Roma 1983 (Ausstellung: Roma, 1983), hier 

S. 42: Bocchi. 

17 Wazbinski 1977 (wie Anm. 14), S. 11 : Kritiker als Hunde. Vgl. Kristina Herrmann-Fiore, «II tema dabon 

nell a creazione art istica del Rinascimento», in: Der Künstler über sich in seinem Werk. Internationales 

Symposium der Bibliotheca Hertziana Rom 1989, Matthias W in ner (H g.), Weinheim 1992, S. 245- 292. 

Inschrift zir. in Heikamp 1957 {wie Anm. 14), S. 183: «vera in relligenza». Vgl. Vincenzo Carrari , Le imagini 

con la esposizione de i dei de gli antichi [Venezia 1587, 7 Aufl.], in: Vincenzo Cartari, Le imagini de i dei de 

gli antichi, G inetta Auzzas u. a. (Hg.), Vicenza 1996, hier S. 328: «la Verira in forma di donna bella, grande, 
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Abb. 4 Cornelis Corc nach Federico Zuccaro, Lamento defla Pittura, 1579, Kupferstich. 
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Federicos persönliche Degradierung wird im oberen Teil des Bildes zur 

Lebensbedrohung aller Künste und Wissenschaften eskaliert. Diese treten vor das 

olympische Gericht, auf dass Zeus sie vor Verfolgung schütze, denn es herrschen 

traurige Zeiten, wie der melancholische Chronos andeutet. Die zehnte und 

eloquenteste Muse der Malerei und bildenden Kunst ist jedoch auserkoren, den 

Richter mit einem Gemälde zu überzeugen, dass die Laster im Begriff seien, die 

Tugenden zu besiegen. Dieses <Bild-im-Bild-im-Bild> erklärt wiederum die Gesamt

funktion des Stiches: Dieser prangen die Unmoral der Zeitgenossen an, ruft alle 

Mächte und Mächtigen zur Rettung der Tugenden und Künste auf, ja erhebt den An

spruch, die Strafe selbst und zwar durch die eigenen, malerischen Mittel zu vollziehen. 

Federico macht seinen Kritikern, die seine Kuppelfresken für ehrlos hielten, selbst den 

Prozess, so wie ehedem Michelangelo den peniblen Zeremonienmeister Biagio da 

Cesena, der die ignudi des Jüngsten Gerichts harsch kritisierte, auf der Stelle in die 

Hölle verdammte. Federico gibt ebenfalls das exemplum virtutis ab: Mit einer Bild

parallele wird angedeutet, dass die Rettung nur in herkulischer Arbeitsamkeit und 

Tugendhaftigkeit zu finden sei. Nicht zuletzt soll das Medusenhaupt, das sowohl die 

Rüstung der Minerva wie auch den Malerschemel ziert, den Betrachter dieses Stiches 

angesichts solcher Weisheit und Besonnenheit in versteinerndes Staunen versetzen. 18 

Federico Zuccaros Taddeo- Vita, eine Art narratives Kunstprogramm und 

hagiographischer Bildzyklus, lässt seine damalige Bevorzugung Michelangelos vor 

Raffael erkennen. Die Szenen aus dem Leben des verstorbenen Bruders Taddeo, die 

wahrscheinlich in die Zeit der Domkuppelvollendung zu datieren und als Decken

dekoration für Federicos Florentiner Studio zu verstehen sind, aber auch mit dem 

römischen Palazzo der neunziger Jahre in Verbindung gebracht wurden, entsprechen 

ganz der Taddeo- Vita von 1568, die Federico für Vasari notiert hatte. Zur didakti

schen, an die Kunststudenten gerichteten Illustration der beschwerlichen römischen 

Lehrjahre Taddeos gehören vier Eckfiguren, die das <Evangelium> des zuccaresken 

Manierismus personifizieren: Michelangelo Buonarroti, Raffaello Santi, Polidoro da 

Caravaggio und Taddeo Zuccaro selbst. Nur die ersten beiden Portraits sind als aus

geführte Ledergemälde erhalten: Michelangelo in der Pose seines skulptierten Moses 

onestamente ornata e tutta lucida e risplendente». Vgl. ebd., S. 347: «E quando vogliono i poeti descrivere 

qualche gran cosa fatta con molta arte e con industria grande la dicono fatta o da Volcano e da' Ciclopi alla 

fucina di Volcano». Vgl. ebd. , S. 141: «per frenare la temerira de' superbi ignoranti ». Vgl. ebd. , S. 138: 

Acheloos. Wazbinski 1985 (wie Anm. 67), S. 310: schon in Varchis Grabrede vom 14. 7 . 1564, Michelangelo 

«quasi un'nuovo Hercole» genannt. Vgl. ebd. , S. 236-237. Vgl. Füllhörner am späteren Höllentor des 

römischen Palazzo Zuccaro als Hinweis auf Arbeit und Verdienste des Hausherrn. Arthaber 1952 (wie Anm. 

12) , S. 332- 333: «Non fu mai gloria senza invidia». Vgl. Jospeh !morde in diesem Band: Ripas Bellezza. 

18 Vasari [1568] 1906 (wie Anm. 3), Bd. 7, S. 211 : Biagio da Cesena. Vgl. Cartari [ 1587] 1996 (wie 

Anm. 17), S. 341: «Le quali cose [das Medusenhaupt auf Minervas Rüstung] mostrano 1 Ia forza de! sapere e 

della prudenza, perche questa con I' opere maravigliose e eo' saggi consigli fa stupire altrui e restare quasi di 

sasso immobile di maraviglia». 

Abb. 5 Federico Zuccaro, Michelangelo Buonarroti, Öl auf Leder, 150 x 65 cm, Pinacoteca Comunale, 

Macerata. 

Abb. 6 Federico Zuccaro, Rajfaello Santi, Öl auf Leder, 150 x 65 cm, Pinacoteca Comunale, Macerata. 
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214 zu San Pietro in Vincoli (Abb. 5) und Rajfael in der Haltung seines freskierten 

Jesaias zu Sant'Agostino (Abb. 6). Die Einheit von Stil und Charakter, Werk und 

Künstler, im Sinne des leonardesken <ogni pittor dipinge se stess0>, sind ein Zeugnis 

für Federicos Kunstverständnis, wie auch der deutliche Rekurs auf die vasarischen 

Künstlermythen. In der Statue des Moses von 1515/ 16 sah Vasari die Vervollkomm

nung der bildhauerischen Fähigkeiten des Universalkünstlers Michelangelo paragoni

stisch als eine Annäherung an die Malerei. Denn laut Vasari übertreffe Michelangelos 

Moses jede Skulptur der Antike, Neuzeit und Zukunft, weil darin der Meissel wie zu 

einem Pinsel geworden sei und so alle difficolta des Steins mit Leichtigkeit über

wunden habe. Der jesaias markiert für Vasari hingegen einen Wendepunkt in Raffaels 

Entwicklung. Bis dahin habe jener mit seiner antikisierenden und gekonnten maniera 

gentile zwar Applaus geerntet, doch mangelte es seinen Figuren an einer certa grandezza 

e maesta. Nachdem Raffael jedoch durch Vermittlung Bramantes die Gelegenheit 

erhalten hatte, die noch unvollendete Sixtinische Decke Michelangelos zu studieren, 

habe jener seinen Stil abrupt verändert und den Jesaias neu und - nach dem Vorbild 

der Sixtinischen Propheten - majestätischer gemalt. In der bewussten Wahl des jesaias 

als Gegenstück zum Moses zeigt sich Zuccaros Michelangelismus, wonach die Qua

litäten Raffaels sich erst aufgrund einer Michelangelo-Nachahmung läuterten. Zucca

ros Rajfael hält eine Zeichnung mit der Darstellung einer Diana von Ephesos als 

Symbol der Allmutter Natur hoch. Dies ist, wie Matthias Winner bemerkt hat, ein 

Verweis auf Pietro Bembos bekannte Grabinschrift im Pantheon, wonach Raffael mit 

seiner Kunst die natura naturans besiegte. Federico stiftete eine ganz ähnliche me

moria für den Bruder, der in Herkunft, Sitten und Kunst nicht nur Raffaels Ebenbild 

gewesen sei, sondern der Natur gar das Fürchten gelehrt habe. Auch das zum Quar

tett gehörige, nur als Zeichnung erhaltene Portrait Taddeos hält ein Bild der Diana 

demonstrativ empor, als habe Federicos Bruder nicht nur die Natur als solche, son

dern in seiner Raffael-Nachahmung zugleich auch Raffaels Naturimitation übertrof

fen. Taddeos Vita, sein von unsterblichem Ruhm gekrönter Leidensweg, seine Passi

on, stellt sich als eine Erfüllung des Vorbilds jener beiden Propheten dar. 19 

19 Ich danke ChristofThoenes ganz herzlich für se inen freundlichen Hinweis auf die beiden bisher un

publizierten Ledergemälde. Zur Taddeo- Vita: Körre 1935 (wie Anm. 30) . Heikamp 1957 (wie Anm. 14), 

S. 200- 215, Abb. 7-26. Zygmunt Wazbinski, «Lo Studio. La scuola florentina di Federico Zuccari», 

in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz , Bd. 29 (1985), S. 275-346. Sorheby's (Hg.), 

The Life of Taddeo Zuccaro by Federico Zuccaro, New York 1990 (Auktion: New York, 11. 1. 1990). 

Matthias Winner, «Poussins Selbstbildnis von 1649», in: «ll se rendit en !talie». Etudes ojfertes a Andre 

Chastel, Jean-Pierre Babelon u.a. (Hg.), Paris 1987, S. 371-402, hier S. 380- 382: Diana und Grabmal. 

Vasari (1568] 1906 (wie Anm. 3), Bd. 7, S. 164: Moses. Ebd., Bd. 4, S. 339: jesaias. Ebd., Bd. 7, S. 104: Tad

deo als Imitator Raffaels auch im Tod. Grabinschrift Taddeos, zit. in Heikamp 1957 .(wie Anm. 14), S. 176: 

«Magna quod in magno timuit Raphaele peraeque 1 Tadaeo in magno pertinuit genetrix». Cartari [ 1587] 1996 

(wie Anm. 17), S. 103: «ella [Diana Efesina] e la terra, [ ... ] overamente la natura [ ... ] un cosl facto simulacro 

fu gia trovato in Roma al tempo di papa Leone decimo». 
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Federico Zuccaros Selbststilisierung als <Freidenken kulminierte in seiner 

Allegorie der Porta Virtutis von 1581 (Abb. 7), die jenen zu Anfang erwähnten 

Prozess und seine Verbannung aus dem Kirchenstaat nach sich zog. Mit dem grossen 

Karton wollte sich Federico öffentlich gegen die ungerechtfertigte Ablehnung seines 

Altarbildes verteidigen. Den Aufrag, jenes Gregors-Pestwunder zu malen (Abb. 11), 

hatte er Ende 1578 vom Bolognesen Paolo Ghiselli erhalten. Das Gemälde sollte die 

Privatkapelle in der Bologneser Kirche Santa Maria de! Baraccano schmücken (Abb. 

14). Mit Engagement widmete sich Federico der Planung des Altarbildes, das er noch 

in Florenz auf transportabler Leinwand zu malen anbot. Anfang 1579 beorderte 

er einen Gehilfen nach Bologna, um die Kapelle ausmessen zu lassen. Daraufhin 

schickte er einen Umbauentwurf für die Kapelle, vermutlich um die Licht- und 

Sichcverhäl misse zu verbessern. 20 

Wie einer anonymen relazione von 1574 zu entnehmen ist, galt der betagte 

Scalco Segreto de! Papa, der päpstliche Vorkoster Paolo Ghiselli, als ein äusserst ein

flussreicher Hausdiener Gregors XIII.: Er habe Ugo Boncompagni - der ihn liebe wie 

seinen eigenen Sohn - viele Jahre zur Seite gestanden und kümmere sich um das 

Wohlbefinden des Papstes und nächtige in dessen camera; ihm schenke der Oberhirte 

sein Vertrauen und ihn befrage er nach der vox populi. Die Bestellung des Altarblattes 

bedeutete für Federico Zuccaro nicht nur eine Chance, mittels Ghiselli zu einem 

angesehenen Kurienmaler von raffael'scher Statur aufzusteigen, sondern er erhoffte 

und erbat sich zugleich einen kirchlichen und einträglichen Kavalierstitel für seine 

Mühen, die er auf stolze vierhundert scudi taxierte. In der Tat wurden seine Hoff

nungen nicht enttäuscht, denn Gregor XIII. berief ihn, vermutlich auf Empfehlung 

Ghisellis, schon Mitte 1579 nach Rom, wo er Anfang 1580 eintraf, um Michelangelos 

Ausmalung der vatikanischen Cappella Paolina zu vollenden. Einerseits versprach 

dieses beachtliche Projekt weitere Grossaufträge an der Kurie, andererseits bedeutete 

es, dass sich Federico, nach Vollendung der Florentiner Domkuppel, nun unmittelbar 

mit dem Alterswerk Michelangelos messen durfte. 21 

20 FZ aus Florenz an Sebastiano Caeeini , 21. 11. 1578, zir. in Aurigemma 1995 (wie Anm. 14), S. 225: 

Leinwand. Ebd. , 7. 2. 1579, S. 227: Ausmessung. Ebd„ 28. 2. 1579: «un disegnio per ingrand ir il vano e dare 

perfezione e lume alla Capell a». 

21 Relazione vom 20. 2. 1574, zir. in Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des 

Mittelalters, 16 Bde„ Freiburg im Breisgau 1891-1933, Bd. 9, S. 862- 870, hier S. 866: «Gli servitori inrimi, 

quali possono parlagli er hanno aurorita, sono il sig' Lodovieo Bianehetti, maestro di Camera, gli da da bere, 

!egge rutti li memoriali , et diee I' offitio con S. S<", et di poi il sig' Paolo Ghiselli sealco segrero, quali sono 

servitori veeehi di molr'anni er han no eura della sua persona, et gli dormono in eamera et sono amati da 

S. 5.'3 come quelli ehe in eerto modo egli sresso ha allevati, et sono tutti due Bolognesi; gli erede S. S.'' er li 

domanda aneor quello ehe si diee fuori via. [ .. . ] si puo eoncludere ehe de parenti il sig' G iaeomo sia il diletto, 

et dopo lui il sig' G uas ravillani et de' servirori inrimi il signore maestro di Camera et poi il sealco». FZ an 

Sebasriano Caeeini, 7 . 2. 1579, zit. in Aurigemma 1995 (wie Anm. 14), S. 227: «pero so quanto puo il detto 

s.' sehalcho e piu mi eontenraro di eose ehe a lui non costi danari [ ... ] eome sarebe dun eava li erato di san 
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216 Das Gregors-Pestwunder (Abb. 11) , das Federico wenige Monate nach seiner 

Ankunft in Rom zu malen anfing, traf zur Jahreswende 1580/81 in Bologna ein. Dort 

stiess es im Februar oder spätestens zur Kapelleneinweihung im März unerwarteter

weise auf deutliches Missfallen, wie aus den späteren Prozessakten zu erschliessen ist. 

Ghiselli liess es unbezahlt nach Rom zurücksenden - und vom ersehnten Kavalierstitel 

war freilich nicht mehr die Rede. Federicos Angebot, eine oder mehrere verbesserte 

Fassungen zu erstellen, wurde merkwürdigerweise ausgeschlagen und der Auftrag an 

den Wahlbolognesen Cesare Aretusi weitervergeben, der vermutlich unter Anleitung 

Prospero Fontanas und aufgrund von Vorzeichnungen Giovanni Battista Fiorinis ein 

Ersatzbild schuf (Abb. 15).22 

Um sich während des Prozesses nicht der Anklage auf Verleumdung auszu

setzen, merkte Federico Zuccaro an, es seien anonyme Gutachter gewesen, die jenen 

Denkzettel verfasst hatten, auf den sich Ghiselli berief und auf dem alle erdenklichen 

und angeblichen Mängel seines Altargemäldes aufgelistet waren. Offenbar zielten die 

Kritiker auf eine Vernichtung der künstlerischen und handwerklichen Qualifikatio

nen Federico Zuccaros, denn die aufgezählten Verfehlungen betrafen die Grundfesten 

des Berufs, colore und chiaroscuro, prospettiva und proporzione, und sollten ihn als 

Stümper, ja Betrüger entlarven: In Federicos Gemälde (Abb. 11) sei, ihres Erachtens, 

das Helldunkel der Farben und die Lichtführung falsch angelegt, denn die hellen 

Partien seien zu dunkel und die dunklen zu hell; die perspektivisch verkürzten 

Figuren seien hingegen ohne Mass und Proportion, denn diejenigen, die klein sein 

sollten, erschienen zu gross und umgekehrt. Zuccaros garzone, Domenico Cresti, der 

einen Teil der Porta Virtutis ausführte, verrät hingegen, dass es sich bei den Experten 

um Bologneser Künstler handelte. Diese bemängelten, das Gemälde entspreche 

nicht dem Ruf des Malers: Die Farbgebung sei mangelhaft, die Figuren, besonders 

pietro o di san paolo» . Cavaliere di San Pietro ein sehr einträgli cher T itel, der mit Anteilen aus den päpstlichen 

Alaunminen verbunden war. Zapperi 1991 (wie Anm . 26), S. 182 : Pao lo Ghiselli und Ludovico Bianchetti 

waren Canonici di San Pietro und mögen auf die Vergabe des Kava li erstitel Einfluss gehabt haben. C iappi 

1596 (wie Anm. 35), S. 94: «lodovico Bianchetti attendeva all 'offic io di Maestro di Camera, con esser parimente 

prepos to alli memoriali , ehe si porgevano a Sua Beatirudine, & da quella fu ben rosto provisro d ' un Canoni 

cato di S. Pietro. [ .. . ] Paolo Ghiselli faceva il Scalco, & Cameri er secreto, li fu conferito un Canonica to di 

S. Pietro». Ebd., S. l 02: «Finiro il pranzo, o cena, dopo le gratie rese a Dio dal suo M aestro di Camera, 

(ehe era il Signor Lodovico Bianchetto , huomo degnissimo di memori a, per la sua gran bonta, & gentilezza)». 

Vgl. ebd. , S. 107. 

22 Zit. in Berrolotti 1876 (wie Anm . 26) , S. 140: «ancona la qual feci pochi mesi dopo ehe fu ssimo gionti a 

Roma». FZ an Sebas ri ano Caccini , 29 . 9. 1582, zit. in Aurigemma 1995 (wie Anm . 14), S. 238: «chio aJmeno 

posa esere sodisfatto delle mie fati che». Ebd. , S. 24 1: «defraudato di mia giusta fatich a». Ebd: «usurpato le mie 

fa ti che er giusta mercede». H eikamp 1957 (wie Anm. 14) , S. 188-189 und Abb. 5: Aretusis Ersatzgemälde. 

Zapperi 199 1 (wie Anm. 26), S. 180: Arerusi. Benati , D aniele, «< La consegna delle chiavi> a San Pi etro», in: 

La cattedrale di San Pietro in Bologna, Roberto Terra (H g.), Milano 1997, S. 102-111 , hier Abb. 107 : 

Kleinformatige Kopie von Arerusis Gregors-Pestwunder aus dem Lo ndoner Kunstmarkt; kein modello, da di e 

Port ra its schon eingesetzt sind. Siehe auch Daniele Benati , «L'attivita bolognese di Cesare Aretusi (1549- 161 2)», 

in: IL Carro bbio. Tradizioni, problemi, immagini dell'Emilia Romagna, Bd. 8 (1982) , S. 37-50. 
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diejenigen im Vordergrund, seien zu klein, perspektivisch unkorrekt und daher 

unansehnlich, das dargestellte Paradies obendrein schlecht komponiert. 23 

Wie Roberto Zapperi aufzeigen konnte, geht sowohl aus der Anklage wie 

aus der Verteidigung deutlich hervor, dass Federico Zuccaro einer von Bologneser 

Künstlern angezettelten Intrige zum Opfer fiel. Mit der Thronbesteigung Gregors 

XIII. hatten die Bolognesen erwartet, dieser würde seine Mitbürger, wie es der Brauch 

wollte, bei der Vergabe von Grossaufträgen favorisieren. Enttäuscht, dass die ehren

volle Ausmalung der Cappella Paolina, die sie lieber in der Hand eines Kompatrioten 

gesehen hätten, an einen Maler aus den Marken fiel, und pikiert darüber, dass sich 

Federico Zuccaro mit dem Gregors-Pestwunder sogar in Bologna etablieren wollte, 

verleumdeten sie ihn beim päpstlichen Vorkoster Paolo Ghiselli. Einerseits staunten 

Federico und sein Gehilfe Domenico über die schriftlich eingereichte Kritik und 

bemühten sich aufrichtig, den Auftrag zu erfüllen. Andererseits war die Beanstandung 

so allgemein und grundsätzlich formuliert, dass sie sich kaum auf das konkrete Bild 

beziehen lässt. Dies zeigt, dass der Streit vom Zaun gebrochen wurde, um Federico 

Zuccaro zu diffamieren. Die Diskreditierung Zuccaros, der sowohl 1580-1581 

Reggente Perpetuo dei Virtuosi al Pantheon als auch seit 1572 Console dell'Arte 

dell'Accademia di San Luca war, musste einer Erniedrigung der römischen Schule 

gleichkommen. 24 

Schon zeitgenössische Beobachter erkannten, dass die Bologneser Künstler

schaft sich in Rom den Ball zuspielte: «son tutti bolognesi et si mandano le palle l'un 

23 FZ zit. in Bercolocri 1876 (wie Anm. 26), S. 134: «una scricrura, la quale era a guisa de un mezzo foglio, e 

in esso si contenevano tutti li defetti , ehe si erano potuti opporre nella picrura et dieeva per pa rere universale 

di tucri li inrelligenti della professione senza pero ehe ci fusse espresso ne nome ne eognome de nesuno». Ebd: 

«Come se fusse stato fatto per mano de] piu vi le picrore et huomo ehe havesse mai preso pennello in mano». 

Ebd., S. 135 : «ehe li co lori ehe dovevano esser chi ari erano seu ri, et quelli oscuri, erano ch iari in alcuni luoghi, 

et ehe le figure, ehe dovevano esser gra ndi erano piccole, et le piccole grandi, et ehe le figure in prospecriva non 

sfugivano , ma nelli scurzi mancano nelle proporzioni, et debite misure, in ehe cons iste la profess ione [ .. . ] erano 

tasse ehe se suogliono dare a cerce persone ehe poeo se intendano di quest' arte». Domenico Passignano, zit. ebd ., 

S. 140: «eh' il detro quadro era stato tassato da picrori bolognesi et ehe non li piaceva per essere opera de M.' 

Federico quale e tenuro famoso in quest'a rre, pensando ehe havesse a sodesfa re molro piu de quello ehe faceva». 

Ebd : «li pittori di la l'havevano tassato». Ebd. , S. 141: «dicevano ehe li difetti del quadro consistevano i colori, 

cioe ehe non era ben colorito et ehe il paradiso rapresentatovi era mal composto, ehe le figure erano pieeoline, 

quelle ehe dovevano esser grand i et quelle ehe erano grande dovevano esser piccole. Et ehe le fig ure ehe erano 

inanzi quali per ragione di prospettive devono esser piu grande erano minori et faeeva no brutto vedere». 

Vgl. Ubaldo Falcucci aus Rom an Francesco Maria II. della Rovere, 14. 6. 1582, zit. in Rustici 1922- 1923 

(wie Anm. 26), S. 422-423: «Da' bolognesi fu stimata cosa goffa et alcuni scrissero qua et la diedero per tale». 

FZ an Unbekannten, 1585, zit. in. Heikamp 1957 (wie Anm. 14) , S. 222 : «libello infamarorio». 

24 Zapperi 199 1 (wie Anm. 26). Zit. in Berrolotti 1876 (wie Anm. 26), S. 146: Console dell'arte. Tomassetti 

1953-1956 (wie Anm. 66) , S. 10: Accademia di San Luca. Pevsner 1986 (wie Anm . 66), S. 67: Congregazio

ne di S. Giuseppe di Terra Santa alla Rotonda. Kambo 1929- 1930 (wie Anm . 66), S. 143: Accademia dei 

Virtuosi al Pantheon. Orbaan 191 5 (wie Anm. 66), S. 29 : 15 . 10. 158 1, am Tag des Prozesses, der Accademia 

dei Virtuosi al Pantheon «fu riferito da messer Bastiano Caci ni , ehe el magnifico messer Federi co Zuccaro, 

nostro Reggente, non era potuto venire per esser stato chiamaro la matina a buon ora in servitio di Sua Santica». 

Vermutlich aufgrund seiner Verbannung verlor FZ als persona non grata beide Stel lungen . 
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218 l'altro». Federico Zuccaro klagte dementsprechend, er sei Opfer einer offenen und 

gewaltigen Verfolgung seitens seiner infamen und feigen Konkurrenten geworden, die 

es wohl nicht hätten ertragen können, dass der Papst ihm den so prestigevollen Kunst

auftrag der Cappella Paolina erteilt habe. Aus dem Verhör geht ebenfalls hervor, 

dass die Ankläger zu beweisen suchten, Federico Zuccaro habe aufgrund gemalter 

Allusionen, zum Beispiel mittels charakteristischer Stadtveduten, in seiner Porta 

Virtutis eine Verleumdung der Bolognesen angestrebt, weil sein Gregors-Pestwunder 

beanstandet und zurückgesandt worden war. Ungünstigerweise stand dem Rechts

verfahren Giacomo Boncompagni als Richter vor, der Gouverneur von Rom und 

leibliche Sohn Gregors XIII.: Federico Zuccaro verlor den Prozess und mit seiner 

Verbannung aus dem Kirchenstaat auch den grossen Auftrag für die Ausmalung der 

Cappella Paolina. 25 

Die vernichtende Kritik an semem Altarbild verstand der aktive Console 

dell'arte als eine Erniedrigung sowohl seiner Person als auch der römischen Künstler

schaft. Wie schon zuvor antwortete er mit einem <Gegenverleumdungsbild>, das er im 

August und September 1581 malte und am 18. Oktober in der Kirche von San Luca 

bei Santa Maria M aggiore öffen dich ausstellte. Es war der Tag des heiligen Lukas, an 

welchem die römischen Maler ihr Fest unter der Ägide und am Sitz der Accademia 

mit einer gemeinsamen Messe und einem Mittagsmahl feierten. Der dann beschlag

nahmte farbige Karton der Porta Virtutis (den Zuccaro noch 1585 gerichtlich von 

Ghiselli zurückzuerhalten suchte, bis l'amico di Bologna «wie eine Giftschlange geiz

und neidzerfressen verendete») ist nur als quadriertes modello und in eigenhändigen 

skizzenhaften ricordi erhalten, die er seinen mutmasslichen Gönnern zur Verteidi

gung seines Falls zukommen liess. 26 

25 Ubaldo Falcuccis an H erzog von Urbino Francesco Maria II. della Rovere, 24 . 11. 1582, zit. in Rusti ci 

1922- 1923 (wie Anm. 26), S. 426- 427: «Son rutti bolognesi et si mandano le palle l'un l'altro». FZ aus Florenz 

an Kardinal Alessand ro Fa rn ese , 2 1. 12. 1581 , zit. in Ronchini 1870 (wie Anm . 27), S. 11: «una aperta e 

potente persecutione mossa da bassi suggetti et vili [ . .. ] no n possendo forse quelli patire ch' io conducessi sl 

degnia et singul are impresa, come quell a ehe S. S. 1
" m'aveva pos to nelle mani , dell a Cappella Paulina». Z it. 

in· Bertolo tti 1876 (wie Anm. 26) , S. 137: «fi guras [ . .. ] fac tas contra picrores bononienses occas ione tabule 

R. rni D. 11 i Pauli G hiselli». Ebd. , S. 148: «edifi cij Turris ex istentis in aliqua civitate Itali ae». Aurigemma 1995 

(wie Anm. 14), S. 23 1, Anm . 67: Giacomo Bonco mpagni. 

26 Z ur Porta Virtutis und zum Gregors-Pestwunder: Antonino Bercoloni, «Federigo Z uccari», in: Giornale 

di erudizione artistica, ßd . 5 ( 1876), S. 129- 149 . Alfonso Rustici, «Federico Z uccari (1 540?- 1609) . Notizie 

biografi che su documenti inediti», in: Rassegna Marchigiana, Bd. 1 (1 922- 1923), S. 405-429. G ronau 1936 

(wie Anm . 10), S. 2 16-2 17 . H eikamp 1957 (wie Anm . 14), S. 185-196. Detlef Heikamp, «An cora su Federico 

Zucca ri », in : Rivista d'arte, Bd. 33 (1958), S. 45-50. Pacrizia Cavazzini , «The <Porta Virrutis> and Federigo 

Z uccari 's ex pulsion from ehe Papal Stares : An unjust convicti on?», in : Römisches Jahrbuch der Bibliotheca 

Hertz iana, Bd. 25 (1989), S. 167-177 . Roberta Zapperi , «Federico Zuccari censurato a Bologna dalla corpo

razione dei pit to ri », in: Städel-j ahrbuch, Bd. 13 ( 199 1), S. 177- 190. Siehe auch G iovanni Sassu, «Federico 

Z ucca ri , Bologna e la <Process ione miracolosa di san G regorio >» , in: II Carro bbio. Tradizion i, problemi, 

immagini dell 'Emilia Romagna, Bd. 2 1 (1 995), S. 105- 11 5. Vgl. Roberco Zapperi , «La corporation des 

peincres et la censure des images a Bologne au temps des Carrache», in: Revue d'histoire moderne et contem-
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Vor Gericht und in seiner Korrespondenz versuchte Federico Zuccaro seinen 

«Capriccio» der Porta Virtutis (Abb. 7) als einen gutgemeinten und didaktischen Hin

weis - «moralmente espresso in generale» - an diejenigen darzustellen, die nicht vom 

Handwerk seien und sich doch erkühnten, ungerechte und rufschädigende Kunstur

teile abzugeben. Es sei eben sein trauriges Schicksal, immer und überall von der Ei

fersucht und üblen Nachrede seiner emuli verfolgt zu sein, die nun auch in 

Rom seine Werke anschwärzten: Obwohl sie nicht zu besiegen sei, würde die Tugend 

doch stets angegriffen. Deshalb habe er die Hindernisse, besonders invidia und 

maldicenza, darstellen wollen, die sich dem Tugendhaften entgegenstellen, wie auch 

die nötigen Mittel, um sie aus dem Weg zu räumen. Wie persönlich und höhnisch 

die Porta Virtutis allerdings gemeint war, zeigt sich erst, wenn man sie in Worte 

zu übersetzen sucht. 27 

poraine, Bd. 38 (199 1 ), S. 388-400. Vgl. Roberto Zapperi, Annibale Carracci. Bildnis eines jungen 

Künstlers, Ingeborg Walrer (Übers .), Berlin 1989, hier S. 7 1-72. Bruno Contardi und Maria Mercalli (Hg.), 

L'angelo e La citta, Roma 1987 (Ausstellung: Roma, Casrel Sanr'Angelo, 29. 9.-29. 11. 1987): Ikonographie 

des Gregors-Pestwunders. Z ir. in Bertolotri 1876 (siehe oben), S. 137: «il gio rno di S. Luca nella chiesa di 

s. Luca al monre S. Maria Maggiore dove si fa la fesra de noi al rri pirrori ». Ebd., S. 135, S. 144: August/ 

September. Ebd., S. 146: Console dell'arte. Ebd., S. 143: Karton in der Kirche ausgestellt. Vgl. Cavazzini 

1989 (s iehe oben), S. 173, Anm. l 0. Siehe ebd., Abb. 2 und 3: ricordi. Vgl. FZ an Herzog von Urbino, 

24. 11. 1581, zir in Heikamp 1957 (wie Anm. 14), Anm. 46, S. 191: Kopie. Vgl. zir. in Heikamp 1967 

(wie Anm. 14), S. 65: «Copia disegni del S.' Federico pezzi 200, come schizzi»; FZ muss Kopien seiner Werke 

systematisch archiviert haben. Ebd.: «Un disegno della caJunnia di Bologna», also gegen die Bologneser ge

richte t. Orraviano an Herzog vo n Urbino Francesco Maria II. della Rovere, 11. 9. 1609, zir. in Gronau 1936 

(wie Anm . 10), S. 239: «Un alrro quadro a guazzo in carta, derro Porta Virturis, del quale V. A. ne ha uno 

in rela nella sua guardaroba, se bene moJro pii.t piccolo di questo». FZ an Un bekannten, 1585, zir. ebd., 

S. 222- 223: Gh isell i besass den Karton, auf 500 scudi geschätzt. FZ aus Rom an Giulio Vererani , 20. 8. 1585, 

zir. ebd.-, S. 2 18: «Lamicho di Bolognia morse come un scho rzo ne di rab ia». Vgl. Aurigemma 1995 

(wie Anm. 14), S. 236, Anm. 76: G hiselli stirbt am 24. 7. 1585 . Winner 1968 (wie Anm. 12), S. 404. Ich 

danke Matthias Winner für die Einsicht in sein Vortrags manuskript von 1993. 

27 Zir. in Heikamp 1958 (wie Anm. 26), S. 48- 50: Erklärung. Ebd.: «Sempre fu la Virri.t rravagliata, er lacerara 

da suoi conrrarii , er sempre sara» . Ebd.: «le difficulra, er mezzi necesarii in acquisrare la virri.t con li rravagli , er 

persecurioni ehe l'invid ia, er maledicenria conrin uam renre danno ad essa virti.t»; «ignoranza crassa qui figurara in 

persona di Mida per quelli ehe fanno professione da inrendare quelle cose ehe veramenre non san no, ma come 

audaci se inrramerrano a si ndi care le far iche alrrui », irre s ich in se inem Kunsrurteil und bringe den Verleum

deten beim den Mäzenen in Verruf. Bertolorri I 876 (wie Anm. 26), S. 136- 137: «inven rione, capriccio». Ebd.: 

«fine del quadro [ . .. ] ehe essendo io sraro perseguitato dalla maldicenria er dall ' Invidia in rurri i luoghi, dove io 

sono srato ho voluto co n questo solo dare ad inrendere a quelli ehe non sonno de professione, non fussero cosi 

faci li a biasimare le fariche alrrui , non havendone loro expe rienza pii.t ehe ranro, esse ndo ehe ques ri mi hanno 

nociu to per rutto». Ebd.: «in quanre opere ho messo mano ho rrovato sempre emoli ». Ebd.: «la virti.t 1 esser ras

sara sempre». Ebd.: «d ifi colra ehe sogliono parire li virtuosi in acquisrare le virti.t ». Amadio Ronchini, «Federico 

Zuccaro», in : Atti e memorie delle RR. Deputaz ioni dl storia patria per Le provincie modenesi e parmensi, 

Bd. 5 (1870), S. 1- 28, hi er S. II: «moralmenre espresso in genera le». Ebd.: «a com un benefirio er amorevole 

avertimenro a' miei eguali di professione troppo ardiri er faci li al bias imare le alr rui honorate fat iche». Ebd.: 

«travagli er persecurioni mossemi da miei em uli di Roma, et da quelli eh' anno avuto gusto di travagliarm i, et 

insieme esporre conrra ogn i mia bona inrenr ione quel carrone di Porta Virtutis». Ebd .: «le difficulra er mezzi 

necessa ri in acquisrar virti.t». Gaye 1840 (wie Anm. 1), Bd. 3, S. 445: «avendo facto per mio parri colar capriccio 

(come e usanza di pitori) un quadro di pirura ehe per se sressa si dichiara assai bene esare generale, pare ehe sia 

sracto incerprecacco chio abbia facto per impu care de ingnioranria altre rerze perso ne» . 
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Abb. 7 Federico Z uccaro, Porta Virtutis, Federzeichnung, 158 1, Christ Church College, Oxford. 
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Das Blatt, das die Quintessenz 

der drei vorangehenden Allegorien bein

haltet, zeige das Tor der Tugend und den 

Triumphbogen der Weisheit. Minerva 

durchbohrt mit der Lanze das monströse 

Laster der Ignoranz (inscitia), während 

die Eifersucht sich selbst vergiftet (invi

dia). Weiterhin treten rechts die satyr

hafcen Gesandten des Neids auf, nämlich 

die Verleumdung (maldicenza), welche 

flammende Vorwürfe von sich gibt, und 

ihre Brut, die ihr Opfer mit Dolchen, 

Scheren und Rasiermessern anzufechten, 

zu sticheln und zu verletzen suche. 

Links verkriechen sich hingegen die arg

listigen, feigen und hündischen Kritiker 

(maligni) in den Schoss der nackten und eselsohrigen Ignoranz (ignoranza crassa). 

Weil die Unwissenheit, die links thront, die Richtmasse des Kunsturteils in der 

Hand zu halten glaube - wo sie sich doch bloss über die Grundlagen der Kunst hin

wegsetzt und die Traktate etwa der Geometrie, der Architektur und ausgerechnet der 

Perspektive vernachlässigt -, folge sie dem Urteil des vermögenden Königs Midas, der 

die Kunst des Pan für besser hielt als diejenige Apolls. Der unwissende Kunstrichter 

lässt sich, neidergriffen und leichtgläubig, von den Umarmungen der Schmeichelei 

(adulazione) das Herz für die Überredung (persuasione) öffnen, die ihm eine Tafel 

aufschwatzt, die sich als leer und eitel, als vana herausstelle. Unschwer konnten die 

Zeitgenossen hierin den midasähnlichen Kunstbanausen Ghiselli erkennen, der den 

Bologneser Satiren Gehör schenkte und Cesare Aretusi mit einem neuen Altargemälde 

beauftragte. Die Qualitäten jenes zweiten Bildes erweisen sich jedoch als Anmassung 

und Blendwerk (presunzione) und lösen sich, wie die Dampfwolke andeutet, bei 

näherer Betrachtung in Rauch auf. 

Schon der Untersuchungsrichter bemerkte, dass der linken Tafel eme 

zweite, oberhalb . der Minerva, entgegengehalten wird. Federico Zuccaro über

tünchte im Kartori die Figuren der oberen Tafel kurz vor seiner Beschlagnahmung 

und versuchte, sie im modello zu lavieren und zu vertuschen, indem er eine 

allgemeingültige Darstellung des thronenden Vaters disegno mit den drei Schwester

künsten darüber zeichnete. Doch hat Pacrizia Cavazzini das ursprüngliche Sujet frei

legen können: Es handelte sich um eine miniaturisierte Darstellung von Federicos 

Bologneser Altargemälde des Gregors-Pestwunders (Abb. 11). Zur Ehrenrettung 

Zuccaros wird das Altarbild unter Trompetenstössen der fama in den Himmel gelobt 

Abb. 8 Rekonstruktion eines frühen Entwurfs für die Porta Virtutis, bes tehend aus Abb. 7 und Abb. 13. 
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222 und glorifiziert (Abb. 7). Entgegen dem anonymen Reklamationsschreiben wird es 

von vier Genien getragen, disegno und colorito, inventione und decoro. Das Altar

gemälde wird zudem von den vier weltlichen Kardinaltugenden patronisiert und 

stellt eine Erfüllung der zentralen Kunstbegriffe studio und intelligenza, grazia 

und spirito dar. 28 

Das Selbstlob kommt jedoch nicht ohne Gegenangriff auf die Kritikaster aus. 

Einerseits schwebt Zuccaros Altarbild über den explizit römischen «palazzi della virtu» 

mit «giardino», die der Richter zu identifizieren suchte und die vermutlich das vati

kanische Belvedere darstellten, in dessen giardino segreto sich die wichtigsten Antiken 

dem künstlerischen studio darboten. Wie viele Kurienmaler vor ihm - man denke an 

Baccio Bandinellis Akademie von 1531 - hatte Federico dort seine Werkstatt einge

richtet. Andererseits machen die runden Rom-Veduten, welche Federico wohl kurz 

vor dem Prozess ebenfalls ausradierte und noch im modello vor die Personifikationen 

der Mühe (fatica) und des Fleisses (diligenza) gestellt sind, die Porta Virtutis zu ei

nem römischen Stadttor - etwa der Porta del Popolo - welche die dahergelaufenen 

Bolognesen vom römischen Kunstmarkt ausschliessen soll. Auch hier gibt ein inte

griertes Bild eine malerische Erklärung der übergeordneten Bildfunktion, denn im 

Schild der Minerva ist ein zweiter Schild zu erkennen, der die Schilderei der Porta 

Virtutis erläutert. So wie der spiegelnde Schild der Minerva die Giftpfeile auf die Ver

leumder zurückwirft, welche die Tugend «sie sempen> zu verletzen suchen, so schützt 

das allegorische Gemälde, das die Weisheit und Tugend seines Autoren beweist, jenes 

unglückliche Altarbild vor Angriffen, indem es dieselben Waffen gegen die Feinde 

zurückwendet: Die Neider sollen zur Eifersucht angestachelt und den Dummen soll 

ihre eigene Ignoranz vor Augen geführt werden. Mit dem scheinbar neutralen Publik

machen der gegnerischen Kritik konnte Federico darauf hinweisen, dass die Bolognesen 

mit ihrem ignoranten Pamphlet sich selbst dem Tadel auslieferten und ihre eigene 

Unwissenheit bewiesen. Die charakteristischen <Bilder-im-Bild>, welche den Betrachter 

auf die eigentlichen Ansprüche und Funktionen des Bildes hinweisen, stellen Federico 

Zuccaros Kunstauffassung in ihrem eigenen Medium dar: Das <selbstbewusste> Kunst

werk, das sich nicht in der heteronomen Naturnachahmung erschöpft, sondern viel

mehr der Phantasie entspringt und diese anspricht, ist befähigt, sich selbst dar-

28 Zit. in. Bertolotti 1876 (wie Anm. 26), S. 138: «due tavole ovate in bianco»; FZ gibt an, die untere sei 

generell das Produkt der Dummheit: «albus paries stultorum est pagina»; die obere hingegen das leere Blatt der 

Imagination: «la virtu nel bianco di sopra puo scrivere quello ehe li pare». Vgl. Arthaber 1952 (wie Anm. 12) , 

S. 440, Sprichwort Nr. 870: «Muro bianco, carta de' pazzi . Parietes papyrus stultorum. Narrenhände be

schmieren Tisch und Wände». Kristina Herrmann-Fiore, «Disegno and G iuditio. Allegorical drawings by 

Federico Zuccaro and Cherubino Alberti», in: Master Drawings, Bd. 20 (1982) Nr. 3, S. 247- 256: Disegno. 

Cavazzini 1989 {wie Anm. 26), Abb. 8: Vorzeichnung, Graphische Sammlung München, braune Feder laviert, 

lnv. 1949.29. 
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zustellen und zu reflektieren, zu erklären und zu bewahrheiten, und schafft so eine 

autonome Bedeurungssphäre, aus der es seine eigene Wirkkraft und Präsenz gewinnr. 29 

Diese schmerzvollen Erfahrungen mir der Konkurrenz auf dem Kunstmarkt 

verarbeitete Federico Zuccaro in einer undatierten Allegorie des Tugendwegs, die nur 

als Stich Cornelis Bloemaerts überliefert ist und kurz nach der Porta Virtutis ent

standen sein dürfte (Abb. 9). Darin sind ehrgeizige junge Frauen und Männer dar

gestellt, die sich mühselig zur beflügelnden Tugend emporhangeln, um die fernen 

Tempel des ewigen Ruhmes zu erreichen: Der gerechte Verdienst des onore ist allein 

über die Höhen der virtu zu erreichen, die nur mir fatica zu erklimmen sind. Die 

Tugend bietet zwar den Leitfaden durch eine Welt voller Hindernisse, doch ist der 

Weg zu ihr ein beschwerlicher Seiltanz. Die Figuren führen vor, dass der Erfolg der 

virtuosi an das soziale Verhalten der Mitstreiter gebunden ist. Wie der Bärtige im Mit

telgrund zeigt, schafft es der Einzelne kaum ans Ziel, wenn niemand ihm das durch

hängende und schwingende Seil hält. Stürzen sich mehrere auf denselben Weg des 

Ruhmes, so greifen sie quasi selbst zum Strick und entschwinden schnurstracks in den 

Abgrund der Vergessenheit, denn oft reisst das Seil, an dem zu viele ziehen. Im Vor

dergrund, wo ein Hauptmann einen zerlumpten bracciante mit Faustschlägen in die 

Büsche treibt, wird die Benachteiligung der Armen im erbitterten Konkurrenzkampf 

beklagt. Diese Ungerechtigkeit hatte Federico in seiner Taddeo-Vita anprangern und 

später mit der Stiftung seines Hauses als Akademiesitz und als Hospiz für eingewan

derte und mittellose Lehrlinge bekämpfen wollen. Nur diejenigen werden hingegen 

die Tugend erreichen, die sich nicht gegenseitig behindern, sondern, wie die beiden 

Paare, einander zum Ziel verhelfen. Trotz ihrer graphischen Vereinfachung erkennt 

man an der beflaggten Engelsburg die Stadt im Hintergrund, in welcher Federico 

Zuccaro so manche hindernde Seilschaft zu überwinden hatte. Wie in der Porta 

Virtutis erhebt sich auf der rechten Seite ein Palazzo della Virtu, der hier wiederum 

als das Belvedere-Schlösschen auf dem Vatikanhügel zu erkennen ist. Der Stich soll 

also auch vermitteln, dass die Stellung des Kurienmalers nur durch Fleiss und Tugend 

29 Bercolotti 1876 (wie Anm. 26), S. 147: Richter bemerkt Rundbilder im modello, die im Karton fehlen. 

Zit. ebd „ S. 48: «giardino di essa Virtu». Ebd„ S. 146: «la alle stanze di Palazzo dove sol srare a desegnare esso 

M. '° Federico». Ebd„ S. 146: «nelle mie stanrie a Palazzo». Ebd„ S. 148: «quei palazzi ehe ci son depinri sono 

palazzi della Virtu». Vgl. Aurigemma 1995 (wie Anm. 14) , S. 236, Anm. 73 : «palazzi dell a Virtu» beziehe sich 

auf Accademia dei Virtuosi aL Pantheon. Siehe Sotheby's 1990 (wie Anm. 19), Nr. 17 : Taddeo-Vita, Taddeo 

zeichnet Anriken im Belvederehof. Zit. in Heikamp 1958 (wie Anm. 26), S. 49-50: Schild mit «s ie sempen>. 

Ebd.: Inschrift «virtus et excellenria a detractoris monstris apud potentes improbos oppugnari, non expugnari 

solet», entspricht inhaltlich derjenigen der Verleumdung des Apelles (s. Anm. 10) . Vgl. Arthaber 1952 

(wie Anm. 12), S. 7 14, Sprichwort Nr. 142 1: «Veritas laborare potest, vinci non potest. Veritas premitur, non 

opprimitur». Urbiner Botschafter, zit. in Rustici 1922- 1923 (wie Anm. 26) , S. 4 16: Porta Virtutis sei «un 

cartello ehe desse caccia d'ignoranri a quelli ch'avevano fatto simil giuditio dil suo quadro». Siehe Anm . 30: 

Porta deL Popolo. Vgl. Victor 1. Stoichita, Das selbstbewusste Bild. Vom Ursprung der MetamaLerei, Heinz 

Jatho (Übers.) , München 1998. 
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Abb. 9 Co rnel is Bloemaerr nach Federico Z uccaro, Allegorie des Tugendwegs, 17. Jahrhunderr , Kupferstich. 
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zu erreichen ist und die Untüchtigen beim Erstürmen des römischen Schutzwalls 

scheitern müssen. 30 

Mit seiner Porta Virtutis griff Federico allerdings zu hoch (Abb. 7), denn er 

bezichtigte ja nicht nur die Bologneser Künstlerschaft der Verleumdung, sondern 

nannte auch den einflussreichen Scalco und Sekretär des Papstes in aller Öffentlich

keit einen Ignoranten und verletzte damit mittelbar den Nationalstolz und die ekkle

siastische Würde Gregors XIII. Auf Betreiben Paolo Ghisellis, der vermutlich zu jener 

Zeit verstärke auf den schwer erkrankten Papst Einfluss nehmen konnte, brachte das 

Bild der Calunnia di Bologna Federico selbst die Anklage der Verleumdung ein. Mit 

der Schmähung, den Auftrag der Cappella Paolina zu verlieren und wie ein «ribello» 

aus dem Kirchenstaat - dem auch Bologna angehörte - verbannt zu werden, erlitt 

Federico Zuccaros <michelangeleske> Selbstwahrnehmung einen irreparablen Einbruch, 

der sein Leben und seine Kunst verändern sollte. Doch bevor seine künstlerische 

Entwicklung nach 1581 betrachtet wird, kann ein genauerer Blick auf das Altarbild 

des Gregors-Pestwunders dazu dienen, die tridentinische Kunstreform als eine Kraft 

zu kennzeichnen, die Zuccaros Kunstverständnis entgegenstrebte.3 1 

Wende: 

Das Gregors-Pestwunder und die katholische Bildreform 

Die Entstehungsgeschichte des Gregors-Pestwunders (Abb. 11) ist komplex und zum 

Teil missverstanden worden. An der Kapellenausstattung, die Paolo Ghiselli Ende 

1578 bestellte und für die er am 24. August 1580 das beantragte Altarprivileg erhielt, 

arbeitete Federico Zuccaro schon in Florenz Anfang 1579. Erst als er zu Beginn des 

Jahres 1580 für die Vollendung der Cappella Paolina in Rom eintraf, widmete er 

sich der Ausführung des Altarbildes, das er zur Jahreswende 1580/81 nach Bologna 

sandte. Nach der Karnevalszeit im Februar oder spätestens nach der Kapellenweihe 

am 12. März 1581 vernahmen Zuccaro und Ghiselli in Rom die ersten kritischen 

30 Zum römischen Palazzo Zuccaro: Werner Körce, Der Palazzo Zuccari in Roma. Sein Freskenschmuck 

und seine Geschichte, Leipzig 1935 (Römische Forschungen der Bibliotheca Herrziana, Bd. 12), hier S. 19, 

S. 81-82: Stiftung. Vgl. Heikamp 1967 (wie Anm. 14), S. 28- 29, Abb. 20, Zeichnung, jugendlicher im Garten 

der Künste, Janos Scholz Collection, New York: Minerva als Torhüterin mit Medusenschild gibt Einlass in 

den Tempel von virtus und honor und in den Ga rten der Künste, Vorstufe für Porta Virtutis. Vgl. Sotheby's 

1990 (wie Anm. 19), Nr. 3: Taddeo - Vita, Minerva zeigtTaddeo den Weg nach Rom. Siehe ebd„ Nr. 4:/atica 

empfä ngt Taddeo an der Porta de! Popolo der Stadt Michelangelos und Raffaels, doch stellen sich ihm servitit 

und disagio, ignoranza (Esel) und invidia (nacktes Weib) in den Weg. Cartari [1587] 1996 (wie Anm. 17), 

S. 328-329: «non vi e alrra via da acq uistarsi onore ehe quella della virru [ ... ],ehe fu percio farra con due 

ali». Vgl. Eckhard Leuschner in diesem Band. Sprichwort: «C hi troppo tira la co rda si srrappa». 

31 FZ 1585, zit. in Heikamp 1957 (wie Anm. 14) , S. 224: Ghiselli habe «con tanti ingani e falsita moso et 

inganara la sanra e pia me[n] te di P. Grego rio a schaldare [scacciare] un vinuoso un huomo da bene de! statro 

della c[h] iesa come se fosse un rristo un ribello». Siehe Anm. 26: Calunnia di Bologna. Pastor 1891- 1933 

(wie Anm. 21), Bd. 9, S. 843: von Mitte bis Ende 1581 krank. 

Abb. 10 Anonymus nach Federico Zuccaro, Gregors-Pestwunder, 1581 , Kupferstich, Graphische Sammlung 

Albertina, Wien. 

Abb. 11 Aliprando Caprioli nach Federico Zuccaro, Gregors-Pestwunder, 1581 , Kupferstich, Graphische 

Sammlung Albertina, Wien. 
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228 Stimmen und erhielten schliesslich das Reklamationsschreiben der Bologneser Künst

ler. Das Altarbild wurde zuerst in einer anonymen, vermutlich aus Bologna stammen

den Stichreproduktion rezipiert, die den Vorder- und Mittelgrund des Altargemäldes 

invertiert (Abb. 1 O). Der Kupferstich versucht, das Original inhaltlich und formal zu 

verbessern und wurde nicht, wie bisher behauptet, vom Maler selbst initiiert: Der 

Druck ist unsigniert und von der Hand eines mediokren Stechers, was gegen Zuccaros 

Herausgeberschafr spricht, und er zeigt eine pyramidale Breitenverzerrung, die auf ein 

untersichtiges Kopieren des installierten Altargemäldes zurückzuführen ist. Zu Recht 

scheint also Zuccaro schon 1579 befürchtet zu haben, die Bolognesen könnten 

invenzione und disegno seines Altarbildes usurpieren. Zuccaros variierende Skizze 

des Gregors-Pestwunders (Abb. 12) stellt keine prima idea dar, sondern geht auf 

Federicos vergebliches Angebot zurück, eine, wenn nötig auch «zehn», neue berichtigte 

Versionen nachzuliefern. Nachdem Mitte 1581 der Auftraggeber das Altarbild defini

tiv zurückgewiesen hatte und dieses aus der Kapelle entfernt worden war, überliess 

Ghiselli die Angelegenheit «ali suoi di la in Bologna». Die Bestellung eines Ersatz

gemäldes ging an Cesare Aretusi, jenen Maler, den Carlo Cesare Malvasia später einen 

erfolgreichen Kopisten und tollkühnen Intriganten nennen sollte. Da Federicos 

Gemälde zu diesem Zeitpunkt Bologna schon verlassen hatte, zog Aretusi den 

anonymen und seitenverkehrten Raubstich (Abb. 1 O) als Vorlage heran, um sich an 

dessen Bildmotiven ausgiebig zu bedienen und das abgelehnte Altarbild künstlerisch 

zu berichtigen: Deshalb erscheint seine eigene Fassung (Abb. 15), die an ihrem Ort 

erhalten ist, als eine verbessernde, ja besserwisserische Imitation des Kupferstichs und 

nicht des Ölgemäldes. Im Anschluss freskierte Aretusi die Vier Kirchenväter in den 

Zwickeln des Kuppeltambours (Abb. 14) und die nur fragmentarisch erhaltenen 

Historien auf die Lateralwände, während, laut Carlo Cesare Malvasia, Giovanni 

Baglione die heute gänzlich verschollenen Helldunkelornamente hinzufügte.32 

Erst nachdem der anonyme Stich erschienen war, liess Federico Zuccaro 

in der zweiten Hälfte des Jahres sein Altarbild von den Turpin in Rom herausgeben 

(Abb. 11), wofür eine Vorzeichnung erhalten ist. Der Stecher war der Cort-Nachfolger 

Aliprando Caprioli, der eine Widmung an seinen Trienter Gönner hinzufügte, den 

32 Siehe Anm. 20 und 22: Aufcragsvergabe. Bercolocci 1876 (wie Anm. 26), S. 134: «ne l'averia fa cto 

un'alcra, doi , cre e diece se fusse scaco bisogno». Ebd. , S. 134: «l'haveva lasciaco ali suoi di la in Bologna». 

Vgl. dazu Sassu 1995 (wie Anm. 26) , S. 109. Siehe Anm. 40 : Alcarprivileg. Carlo Cesa re Malvasia, Le pitture 

di Bologna, Bologna 1686 (Nachdruck in: Carlo Cesare Malvasia, Le pitture di Bologna J 686, Andrea 

Emili ani (H g.), Bologna 1969), hier S. 263 (1 78): «Le scorie lacerali , e i Quacrro Docrori della C hiesa ne' 

pennacchi dell a C upola, sono dell ' iscesso Arecusi; si come gli ornaci cucci a chiaroscuro , de! Baglione». 

Ebd .: «il quadro [ . . . ) fü facro dall 'Arecusi, in luogo di quello di Federi co Z uccheri , ehe non piacque». FZ, 

16 . !. 1579, zic. in Aurigemma 1995 (wie Anm. 14), S. 227 : «cavar da me lin ve nzio edisegno». Carlo Cesare 

M alvas ia, Fefsina pittrice, Giampiecro Zanocci (H g.), 2 Bde., Bologna 184 1, hier Bd . 1, S. 250: Kopist. 

Ebd., S. 251: «Era, dicono, linguacciuco e alquanco sfacciaco , insolencico d alla forcun a prospera, procacciacasi 

pero da' suoi arcifl cii , essendo cristo, pronco e ardito». 
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228 Stimmen und erhielten schliesslich das Reklamationsschreiben der Bologneser Künst

ler. Das Altarbild wurde zuerst in einer anonymen, vermutlich aus Bologna stammen

den Stichreproduktion rezipiert, die den Vorder- und Mittelgrund des Altargemäldes 

invertiert (Abb. 10). Der Kupferstich versucht, das Original inhaltlich und formal zu 

verbessern und wurde nicht, wie bisher behauptet, vom Maler selbst initiiert: Der 

Druck ist unsigniert und von der Hand eines mediokren Stechers, was gegen Zuccaros 

Herausgeberschaft spricht, und er zeigt eine pyramidale Breitenverzerrung, die auf ein 

untersichtiges Kopieren des installierten Altargemäldes zurückzuführen ist. Zu Recht 

scheint also Zuccaro schon 1579 befürchtet zu haben, die Bolognesen könnten 

invenzione und disegno seines Altarbildes usurpieren. Zuccaros variierende Skizze 

des Gregors-Pestwunders (Abb. 12) stellt keine prima idea dar, sondern geht auf 

Federicos vergebliches Angebot zurück, eine, wenn nötig auch «zehn», neue berichtigte 

Versionen nachzuliefern. Nachdem Mitte 1581 der Auftraggeber das Altarbild defini

tiv zurückgewiesen hatte und dieses aus der Kapelle entfernt worden war, überliess 

Ghiselli die Angelegenheit «ali suoi di la in Bologna». Die Bestellung eines Ersatz

gemäldes ging an Cesare Aretusi, jenen Maler, den Carlo Cesare Malvasia später einen 

erfolgreichen Kopisten und tollkühnen Intriganten nennen sollte. Da Federicos 

Gemälde zu diesem Zeitpunkt Bologna schon verlassen hatte, zog Arerusi den 

anonymen und seitenverkehrten Raubstich (Abb. 1 O) als Vorlage heran, um sich an 

dessen Bildmotiven ausgiebig zu bedienen und das abgelehnte Altarbild künstlerisch 

zu berichtigen: Deshalb erscheint seine eigene Fassung (Abb. 15), die an ihrem Ort 

erhalten ist, als eine verbessernde, ja besserwisserische Imitation des Kupferstichs und 

nicht des Ölgemäldes. Im Anschluss freskierte Aretusi die Vier Kirchenväter in den 

Zwickeln des Kuppeltambours (Abb. 14) und die nur fragmentarisch erhaltenen 

Historien auf die Lateralwände, während, laut Carlo Cesare Malvasia, Giovanni 

Baglione die heute gänzlich verschollenen Helldunkelornamente hinzufügte.32 

Erst nachdem der anonyme Stich erschienen war, liess Federico Zuccaro 

in der zweiten Hälfte des Jahres sein Altarbild von den Turpin in Rom herausgeben 

(Abb. 11), wofür eine Vorzeichnung erhalten ist. Der Stecher war der Cort-Nachfolger 

Aliprando Caprioli, der eine Widmung an seinen Trienter Gönner hinzufügte, den 

32 Siehe Anm. 20 und 22 : Auftragsvergabe. Berrolotti 1876 (wie Anm. 26), S. 134: «ne l'averia fatto 

un'altra, doi, cre e diece se fusse scaco bisogno». Ebd., S. 134: «l' haveva lasciaco ali suoi di la in Bologna». 

Vgl. dazu Sassu 1995 (wie Anm. 26), S. 109. Siehe Anm. 40: Alcarprivileg. Carlo Cesare Malvasia, Le pitture 

di Bologna, Bologna 1686 (Nachdruck in: Carlo Cesare Malvasia, Le pitture di Bologna 1686, Andrea 

Emiliani (H g.), Bologna 1969), hier S. 263 (1 78): «Le sco rie lacerali, e i Quamo Dottori della Chiesa ne' 

pennacchi della Cupola, sono dell'iscesso Arecusi; si come gli ornaci cucri a chiaroscuro, del Baglione». 

Ebd. : «il quadro [ . .. ] fU facco dall'Arecusi, in luogo di quello di Federico Z uccheri, ehe non piacque». FZ, 

16. 1. 1579, zic. in Aurigemma 1995 (wie Anm. 14), S. 227: «cavar da me linvenzio edisegno». Carlo Cesare 

Malvasia, Felsina pittrice, Giampierro Zanotti (Hg.), 2 Bde., Bologna 1841, hier Bd. 1, S. 250: Kopisc. 

Ebd., S. 25 1: «Era, dicono, linguacci uco e alquanro sfacciaco, insolenrico dalla forc una prospera, procacciarasi 

pero da' suoi arcifici i, essendo rrisco, pronro e ardiro». 
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Botschafter Kaiser Rudolfs II. am Heiligen Stuhl, Giovanni Federico Madruzzo, 

dessen Name vielleicht dem Stich eine Art diplomatische Immunität verleihen sollte. 

Im Altarbild brachte Federico zunächst einige Änderungen an, die den Wünschen des 

Auftraggebers entgegenkamen und in der genannten Skizze überliefert sind (Abb. 12). 

Dann fügte er in letzter Minute Korrekturen an, die dazu dienten, den abtrünnigen 

Auftraggeber Lügen zu strafen. In der Tat bemerkte noch Malvasia, Federico Zuccaros 

ancona erscheine «molto aggiustata». Im August und September 1581 malte Federico 

den Karton der Porta Virtutis, in welchem auch sein Altarbild zu sehen war (Abb. 7). 

Eine vorbereitende Zeichnung zeigt das Gregors-Pestwunder in seinem Über

arbeitungszustand, bevor es von Cort gestochen wurde (Abb. 13). Die Allegorie, die 

Zuccaro am 18. Oktober in San Luca ausstellte, hatte dann den Prozess vom 

12., 13. und 15. November zur Folge und die am 27. November ausgesprochene Ver

bannung. Kurz vor der Ausstellung des Kartons und kurz vor seinem Exil übergab 

Federico Zuccaro das mit «1580» zurückdatierte Gregors-Pestwunder, wie Malvasia 

bemerkt, «similmente» als Stiftung an das Bologneser Jesuitenkolleg von Santa Lucia, 

um es somit - das päpstliche Verbannungsurteil umgehend - rachsüchtig vor die Nase 

seiner Widersacher zu plazieren. Das Gemälde ist seit der Napoleonischen Besetzung 

verschollen.33 

Capriolis Kupferstich von 1581 (Abb. 11) reproduziert also die endgültige 

Version des Altarbildes. Federico Zuccaros Gemälde folgt dabei der Beschreibung 

der Legenda aurea fast aufs Wort. Im Jahre 590 wurde die Luft von verrottenden 

Schlangen und Drachen verunreinigt, die der überlaufende Tiber heranschwemmte, 

weswegen die Beulenpest (plaga inguinaria) ausbrach. Wie links im Bild topo

graphisch präzis dargestellt, schlugen die ersten Blitze des göttlichen Zorns (sagittae 

coelitus) in den Vatikanspalast ein und trafen als erstes Pestopfer den Papst Pelagius. 

33 Sotheby's (Hg.), Drawings by Taddeo and Federico Zuccaro and other artists from the Coltection of the 

British Rail Pension Fund, New York 1990 (Auktion: New York, 11. 1. 1990), hier Nr. 36: Vorzeichnung. 

Malvasia (1686] 1969 (wie Anm. 32), S. 255 (1 74): «Nella prima Cappella [ ... ] e molco aggiustata opera 

di Federico Zuccheri» . Vgl. l. B. Supino, L'arte nelte chiese di Bologna. Secoli XV- XVI, Bologna 1938, 

S. 441-444. Inschrift , zit. ebd ., S. 185: «Federicus Zuccarus Urb. pinxit et col l. 0 Soc. Jesu Dono dedit An. 

D. M. D. LXXX». Ebd.: Nach San Michele in Bosco, bis 1766 erwähnt. Vitcorio Amadeo Cigna Santi, Serie 

cronologica de' cavalieri delt'Ordine supremo di Savoia. detto prima de! Coltare, indi delta Santissima 

Nunziata, eo' nomi, cognomi, titoli, e blasoni delte arme, Torino 1786, hier S. 59: G. F. Madruzzo. Malvasia 

1841 (wie Anm. 32), Bd. 1, S. 250: «Lo stesso dico della tavola nella cappella Ghiselli alla C hiesa del Bara

cano, ehe alcuni vogliono disegnacoli dal Fontana e da lui dipinto in luogo di quella, ehe farca fare da quel 

Prelato in Roma a Federico Zuccheri, non piacque; onde facendone quel pittore sempre sfortunaco nell a 

nostra patria cortese dono a' RR. PP. del Collegio del Gesu di Roma, da essi rotolaca e mandata similmence in 

dono a' que' di Santa Lucia in Bologna, accio esponendosi, come successe, nella piu cospicua cappella della 

Chiesa vecchia di detta Santa, ella desse a divedere quanco a corro (dicev' egli il Zuccheri) fosse scata rigettata». 

Zapperi 1991 (wie Anm. 26), S. 187: Schenkung im Dezember 1581. Roberco Scannavini (Hg.), Santa 

Lucia. Crescita e rinascimento delta Chiesa e dei Coltegi delta Compagnia di Gesit: 1623-1988. Storia di 

una trasformazione urbanistica incompiuta, Bologna 1988, hier S. 38: Grundriss von Santa Lucia, grosse 

Gregors-Kapelle rechts. Sassu 1995 (wie Anm. 26), S. 108- 110: Santa Lucia, mic neuen Dokumenten. 
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Zum Nachfolger begehrte das Volk den Mönch Gregor, der sich zunächst demütig des 

Amtes zu erwehren suchte. Um die Pest zu bekämpfen, forderte er die Menge zum 

inbrünstigen Gebet auf, zu Bittprozessionen und Litaneien. Es starben dabei inner

halb einer Stunde weitere neunzig Menschen, deren Leichen sich im Bildvordergrund 

aufhäufen. Gregor versuchte sich der Konsekration zu entwinden und floh, doch 

fand man ihn auf Gottes Wink in seinem Versteck und krönte ihn zum Papst. Weil die 

Pest nicht aufhörte zu wüten, liess Papst Gregor am Ostersonntag «more solito» die 

Marienikone von Santa Maria Maggiore in einer Prozession durch die Stadt tragen. 

Auf Federico Zuccaros Altarbild begibt sich der Zug über die Engelsbrücke zum 

Castel Sant'Angelo und bewegt sich links auf Sankt Peter zu. Die Ikone, die laut 

Legenda aurea der Jungfrau ganz und gar ähnle und von der Hand des Evangelisten 

Lukas sei, eines Meisters in der Heil- und Malkunst - «quam Lucas arte medicus et 

pictor egregius formasse dicitur» -, wird in der Mitte des Altarbildes getragen, sowohl 

Gregor wie auch dem Bildbetrachter zugewandt. Die Legende berichtet weiterhin, 

dass die giftige Luft vor dem Bild zurückwich und heiter und rein wurde. Um die 

Ikone herum seien Engelsstimmen erklungen, die sangen: «Himmelskönigin, erfreue 

dich, denn der, den du zu tragen verdient hast, ist auferstanden, wie er selbst verkün

dete, halleluja». Im Gemälde bezeugen die Engel, die über der Wolkendecke 

erscheinen, der Ikone ihre Andacht, während der selige Gregor im Vordergrund in die 

Abb. 12 Federico Zuccaro, Gregors-Pestwunder, Federzeichnung, Graphische Sammlung Albertina, Wien. 

Abb. 13 Federico Zuccaro, Gregors-Pestwunder, Federzeichnung, Staatliche Graphische Sammlung, München. 
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Abb. 14 Capella Ghiselli, Santa Maria de! Baraccano, Bologna. 



232 Knie sinkt und den Kruzifix verehrt, um welchen sich die göttlichen Zorneswolken 

bereits lichten. Gregor beschwor die Maria advocata, deren Bild hier so gewendet ist, 

als stehe es in seinem Blickwinkel: «Wir bitten, du mögest für uns bei Gott einstehen, 

halleluja». Über dem Kastell der Crescenzi, das fortan castrum angeli hiess, erschien 

ein Engel. Nach Pellegrino Tibaldis raffaeleskem Vorbild aus der Engelsburg selbst 

steckt Michael auch hier das blutige Schwert in die Scheide zurück und gibt damit zu 

erkennen, dass die göttliche Strafe der Pest vollzogen ist. 34 

Die Kritik an Federico Zuccaros Gregors-Pestwunder enthält drei Aspekte, 

die im Folgenden besprochen werden sollen: die künstlerischen Mängel, welche die 

Bolognesen in ihrem Pamphlet nannten, die politischen Hintergründe, welche die 

Künstlerintrige bestimmten, und schliesslich die religiösen Argumente der post

tridentinischen Bildkritik, welche vermutlich Gabriele Paleotti, der Bischof von 

Bologna, vorbrachte. Nur eine genaue Betrachtung der feinen Unterschiede zwischen 

den Bildversionen lässt die Debatte und ihre Folgen erkennen. 

Im Rahmen der künstlerischen Kritik beanstandeten die Bolognesen als 

erstes das colorire. Im Sinne des Farbauftrags betraf es vermutlich Federicos sprezza

tura, seinen lockeren und graphischen Malduktus oder gar die schwächere Technik 

der eingesetzten Gehilfen. Dem entgegnete Aretusi mit expliziter diligenza (Abb. 15), 

etwa in der feinmalerischen Farbabstufung des Inkarnats, der präzisen Ornamentik 

der Gewänder oder den kaum mehr wahrzunehmenden Hintergrunddetails. Die eher 

blassen Farben und Zwischentöne, die Zuccaro üblicherweise verwandte, ersetzte 

Aretusi durch ein gesättigtes und konstrastreiches Kolorit, welches das Ornat und Amt 

der Figuren hervorhebt. Mit colorito meinten die Kritiker offenbar ebenfalls das Hell

dunkel: So könnte der Hintergrund, den Aretusi bis zur Unkenntlichkeit verdunkelte, 

mit dem Prinzip der verosimiglianza erklärt werden, weil Zuccaros Vedute für einen 

Gewittertag zu hell erschien (Abb. 11). Die Figur hinter Gregor dem Grossen (Abb. 

1 O), die sich als ein Portrait des Auftraggebers herausstellt, stand vermutlich zu sehr 

im Schatten des Papstes, so dass sie Aretusi stärker ins Licht rücken musste (Abb. 15). 

Dann hiess es, das Paradies sei «mal composto»: Federico versuchte dem abzuhelfen, 

einerseits mit dem Vorschlag eines rechteckigen Gemäldeabschlusses, um dem Himmel

reich mehr Raum zu bieten (Abb. 12), andererseits indem er, wie dann auch Aretusi, 

den Salvator auf eine räumlicher wirkende Wolkenbank setzte (Abb. 11) , statt ihn, wie 

in der kühnen Ikonographie der ersten Version, als eine Sonne hinter den Wolken auf

erstehen zu lassen (Abb. 10). Schliesslich wurde die perspektivische Verkürzung ge

tadelt, besonders jene der Leiber im Vordergrund. Zuccaros typisch starke Scheidung 

34 Siehe Jacobus de Voragine, Legenda aurea vulgo historia !ombardica dicta ad optimum !ibrorum fidem, 

Thomas Graesse (Hg.), Dresden 1890, hier S. 190- 192 . Ebd„ S. 192: «regina coeli laetare alleluija, quia 

quem meruisti portare allelujia resurrexit, sictn dicit alleluj ia» . Ebd.: «ora pro nobis Deum rogamus, aJleluija». 

Ebd., S. 199: Einführung der Litanei durch Gregor 1. Vgl. dazu Wolf 1990 (wie An m. 48), S. 130. 

Abb. 15 Cesare Arecusi, Gregors-Pestwunder, Öl auf Leinwand, Cape!!a Ghise!!i, Santa Maria de! 

Baraccano, Bologna. 
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234 der Raumebenen, die den Mittelgrund hervorhebt und eine klarere narrative Figuren

gruppierung erlaubt (Abb. 11), ordnete Aretusi auf pedantische Weise der Zentral

perspektive unter, welche er an der Säulenportikus, der verkürzten Engelsbrücke und 

den verkleinerten Paradiesfiguren vorführte, wobei er sich eine unübersichtliche 

Isokephalie einhandelte (Abb. 15). Schon Zuccaro hatte auf die Bemängelungen zu 

reagieren versucht (Abb. 12), indem er einerseits die Zahl der Körper im Vordergrund 

reduzierte, sie von der steilen Böschung nahm, zur Seite und in den Hintergrund 

schob und andererseits, wie auch später Aretusi, indem er den Prozessionszug auf der 

Engelsbrücke perspektivisch auf eine gemeinsame Augenhöhe anhob. Die Pesttoten 

verbannte Aretusi hingegen ganz in den Hintergrund (Abb. 15). 

Die verschiedenen angeführten Lösungsversuche, wie etwa die Tilgung der 

nackten Leiber oder der Idee des sonnengleich auferstehenden Salvator, lassen sich je

doch nicht als Reaktion auf die rein technischen Aburteilungen erklären, welche die 

Bolognesen zu Papier brachten, sondern legen die Vermutung nahe, dass ihre Kritik, 

die es hier zu untersuchen gilt, politisch oder religiös motiviert war. Der politische 

Aspekt der Künstlerintrige lässt sich anhand der Portraits im Gregors-Pestwunder 

nachvollziehen (Abb. 11). Wie die Prozessakten bestätigen, trug die Figur Gregors des 

Grossen die Gesichtszüge Ugo Boncompagnis, des aktuellen Papstes Gregor XIII., der 

am 12. März 1565, dem Gedenktag Gregors I., die Kardinalswürde erlangte und sich 

den heiligen Patron zeitlebens in Tat und Namen zum Vorbild nahm. 35 Auch in 

der Bekämpfung der Pest strebte Gregor XIII. seinem Namensvetter nach. Zwischen 

1579 und 1580 forderte in Italien eine Epidemie, die beispielsweise auch Michel 

de Montaigne erlebte, um die 28'000 Opfer. Mit drakonischen Hygienemassnahmen, 

zu denen etwa die Prohibition des ihm so verhassten populär-paganen Karnevals 1580 

35 Zit. in Bercolotti 1876 (wie Anm. 26), S. 140: «v'erano rirratti il signor scalco, et sig. ' Bianchetto mas tro 

di camera di N. Signore dietro a S. Gregorio ehe ando process ionalmente in persona del quale era ritratta la 

Sa nrira di N. sig. 'e Gregorio xiii». M arcanconio C iappi , Compendio delle heroiche, et gloriose attioni, et 

santa vita di papa Greg. X/II, 2. Aufl. , Ro ma 1596, hier S. 3- 4: Krearion. Ebd. , S. 105: «la gran somiglianza, 

ch'egli hebbe, sl nel nome, come ne' cosrumi , & nell'acci oni , co' I sanriss imo G rego rio M agno». Ebd.: «quanco 

habbia cercaco di esse r suo vero imitato re». Ebd., S. 107: «vero imiratore, seguace, & successo re». Pas tor 

189 1- 1933 (wie Anm. 2 1), Bd. 9, S. 10, S. 15, S. 796: G rego r I. Ebd., Bd. 9, S. 10: Wahlspruch Gregors 

XIII. «Con firma hoc, Deus, quod operarus es in nobis» («Befes rige, o Gocc, das, was du in uns gewirkr has r»). 

Ebd ., S. 826: Seine lmpresen «non commovebitur» («er wanker ni cht») und «vigil at» («er wacht»). Beides 

vermurli ch Ausdruck seiner VerpAichrung für di e karholische Refo rm. «Vigilar» wohl aus Legenda aurea, vgl. 

de Voragine [1965] 1890 (wie Anm. 34) , S. 188: «Vel Grego rius in lingua n ostra vigilans sonat, quia ipse 

vigilavir sibi , Deo et gregi». Vgl. Nicola M argor Courrrigbr, Gregory XII! 's Tower of the Winds in the Vatican, 

Ann Arbor 1990 , hier S. 33: Grego r I. Obwohl dem Kleriker kein äsrberisches und dem Maler wiederum kein 

rbeo logisches Urteil zukomm e, meine etwa Gabriele Paleo rci, dass ein Kunstwerk in den Augen der M eister 

des H andwerks keine M ängel aufweisen dürfe. Paleocci [1582] 1961 (wie Anm . 39) , S. 499 : «E pero ricordiamo 

ehe primamenre procu ri il pittore ehe l'opera sua in questa parte non abbia opposizione alcune e ehe da que' 

dell 'arre ne venga affa tto commendata». Ebd „ S. 4 10: kein Kunscurceil. Vgl. M olan us, zit. in H echr 1997 

(wie Anm . 4) , S. 324. 
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gehörte, vermochte Gregor XIII. den Kirchenstaat vor der Seuche zu verschonen. 

Mit der Pestplage, die der zornige Gott in Zuccaros Altarbild zur Ermahnung 

niederschickt, wurde darüber hinaus auf den Kampf gegen Ketzerei und Unglauben 

verwiesen, den Gregor XIII. im Geiste des Trienter Konzils führte. Hinter Lorenzettos 

Petrus-Statue und Paolo Romanos Paulus-Statue als Schutzherren des erneuerten 

posttridentinischen Rom erhebt sich die Engelsburg wie ein Bollwerk des Katholizis

mus, das die protestantisch-kaiserlichen Truppen im Sacco di Roma von 1527, 

angeblich dank der Unterstützung des Erzengels, nicht einzunehmen vermochten. 

Federico Zuccaros Gregors-Pestwunder ist nicht nur als ein religiöses Votivbild zu 

verstehen, das Ghiselli angesichts der Seuche und in der Hoffnung auf erfolgreiche 

Intervention der beiden Gregor stiftete, sondern es stellt ebenfalls ein politisches 

Votivbild dar, in welchem der Scalco Dankbarkeit und Loyalität gegenüber seinem 

Herrn unter Beweis stellte, die nicht zuletzt der Ghiselli-Familie soziales Prestige 

einbringen sollte. Der Wahlbolognese Aretusi verstärkte den lokalpolitischen Aspekt 

der Kapellenikonographie dadurch, dass er im Retabel das päpstliche Identifikations

portrait in den Vordergrund rückte und als Zwickelfresko auf der ehrenvolleren 

Evangelienseite wiederholte (Abb. 14).36 

Die Prozessakten sagen weiterhin aus, dass in jenem Altarbild Zuccaros der 

Auftraggeber Paolo Ghiselli und sein Kollege und Kompatriot Ludovico Bianchetti 

portraitiert waren. Aufgrund seiner Kleidung lässt sich der Scalco Ghiselli mit jener 

verschatteten, kahlköpfigen Gestalt identifizieren, die kniend den päpstlichen 

Gewandsaum hebt (Abb. 10). Der Maestro di Camera Bianchetti hingegen, welcher 

laut der genannten relazione als der einflussreichste Kuriale galt, der dem Papst zu 

36 Michel de Montaigne, Journ al de voyage, Fausta Garavini (Hg.), Paris 1983, hier S. 188: 1. 12. 1580, 

Rom, «Ün nous y fit des difficultes, comme ailleurs, pour la pes te de Genes». Ebd. , S. 24 1: 2 1. 4. 1581, fast 

vorbei. Göttler 1996 (wie Anm. 4 1), S. 54- 55: Fürsorge Gregors XIII. für Pes tkranke an derj enigen Gregors 1. 

gemessen. Aurigemma 1995 (wie Anm . 14) , S. 230, Anm. 63: Pes taktionen von 1576. Pas tor 1891 - 1933 

(wie Anm. 21) , Bd. 9, S. 781: Karnevalsverbote 1580 mit Pes t, 1583 mit Teuerung und 1584 mit Unruhen 

als Vorwand. C iappi 1596 (wie Anm . 35), S. 106: «Placo [Gregorio] il Primo l'ira giusta di Dio mostratasi per 

l'ho rrenda pes tilenza, ehe incrudeliva nella mise ra C itta di Roma [ ... ] . Er ques t'alrro Gregorio [XIII. ], nel 

tempo, ehe le famose C itta Vineti a, Milano , Genova, l'Isola di Sicili a, & tant'altre parti d 'Italia erano afflitte 

dall a medesima influenza, & ehe d'ogni ' intorno si minacciava a tuttti un crudele scempio , merito nel suo 

Pontefi cato, per singolar 1 gratia, & favore del Signore Dio, un benefi cio sl grande, di prese rvare non sola

menre la Ci tta sua di Roma dall a peste, ma etiandio tutto lo stato Eccles iastico». Ebd., S. 4: «bonta, & innata 

carira sua» . Leinweber 1998 (wie Anm. 54) , S. 120- 124: caritas cristiana Gregors XIII. Frederi ckJ. McG innes , 

«The rherori c of praise and the New Rome of the Counter-Reform ation», in: Rome in the Renaissance. 

The city and the myth. Pap ers of the Thirteen th Annual Conference of the Cen ter f or Medieva l and Early 

Renaissance Studies, P. A. Ramsey (H g.), Binghamton 1982, S. 357-370 (Tagung: Binghamton , New York, 

1979, Medieval and Renaissance Tex tsand Studies, Bd . 18) : neues posmidentinisches Rom. Andre Chastel , 

The Sack of Rome, 1527, Beth Archer (Übers.) , Princeton 1983 (The Bollingen Se ries, Bd. 35.26) , hier 

S. 193-194. Vgl. Andre C hastel, «Two Roman statues: Sa ints Peter and Paul », in : Collabo ration in ltalian 

Renaissance art, Wendy Stedman Shea rd und John T. Paoletti (H g.), London 1978, S. 59- 76. 
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236 Trinken gab, ihm das Memorial vorlas und mit ihm die Messe feierte, könnte in der 

Figur neben Ghiselli oder aber im betagten Kreuzträger zu erkennen sein. Noch 

figuriert Ghiselli in der korrigierten Version des Gregors-Pestwunders (Abb. 12), doch 

fallen bezeichnenderweise eben diese beiden Figuren in der letzten Fassung des 

Gemäldes einer damnatio memoriae zum Opfer: Nachdem der Auftraggeber und 

dessen Freund Bianchetti das Bild abgelehnt hatten, sah Zuccaro keinen Grund mehr, 

sie darin zu verewigen. Er gab der Ghiselli-Figur ein jüngeres und anonymes Antlitz 

und verbannte Bianchetti ganz aus dem Bild (Abb. 11). Das gewöhnliche Gewand des 

Scalco Segreto hatte Federico Zuccaro in seiner letzten Version aus Gründen litur

gischen Dekorums mit dem Diakonalornat samt Bischofsmitra getauscht, das Ghiselli 

als Kanoniker von Sankt Peter an Papstprozessionen zu tragen befugt war. Demuts

voll hatte sich Ghiselli als Diener Gregors XIII. darstellen lassen, der selbst dem 

<Diener der Dienen - als den sich Gregor I. sah - nacheiferte. Gedemütigt muss 

sich Ghiselli jedoch vorgekommen sein, als er sein Portrait fast bis zur Unkenntlich

keit in Schatten verhüllt sah: In der Tat scheint Federico Zuccaro den Auftraggeber in 

der letzten Version des Gemäldes ins Licht gerückt zu haben (Abb. 10 und Abb. 11), 

so wie er ebenfalls die Standfigur des Namenspatrons Paulus, der die Identität des 

Kapellenstifters im Bild sicherte, an Grösse verdoppelte. Im Gefolge Gregors XIII. 

sollte Aretusi nicht nur Ghiselli, den er in der bartlosen Diakonsfigur im rechten 

Mittelgrund darstellte (Abb. 10 und Abb. 15), sondern auch weitere, heute anonyme 

Bologneser Gefolgsmänner portraitieren, die schon in Zuccaros erster Version auf

tauchten, wie etwa jenen Spitzbärtigen am rechten Bildrand.37 

Zwei prominente bärtige Männer mit breitkrempigen spanischen Hüten 

nahm Aretusi jedoch nicht mehr auf, obwohl sie in den drei anderen Bildversionen 

präsent waren (Abb. 11). Die linke Figur mit devot gefalteten Händen ist nicht nur 

an der Physiognomie und Kleidung als Federico Zuccaro zu erkennen, sondern auch 

37 Gaetano Moroni, Diz ionario di erudizione storico-ecclesiastica, 103 Bde., Venezia 1840-1879, hier 

Bd. 62, S. 85: Scalco Segreto «intimo cubiculario pontificio, apparrenente alla nobile famiglia palatina. [ ... ] 

il card inale elevato al ponrificaro per lo piu suole nominare scalco segrero il suo maestro di casa o agenre di 

affari. [ ... ] Usa il complero abiro di mantellone paonazzo, e la cappa rossa con pelli d 'ermellino, come i detti 

camerieri segreti». Ebd., Bd. 7, S. 28: Camerieri Segreti bekleidet mit «manrellone, cioe sottana, fascia, 

soprana o manrellone». Ebd., S. 29: Bei Prozessionen «di ab iro paonazzo vesrono di collare, sottana, e fascia 

di egual colore, ed usano una sopravves te di saia, o scolo di colore rosso, con maniche corte et ampie, con 

mosere di seta di egual colore, ed inolrre la cappa con cappuccio, senza corda, egualmente di saia rossa, colla 

fodera di seta rossa nell 'estate, e con pelli di armellino bianche nell'inverno». Ebd., Bd. 7, S. 24 1: Kanoniker 

von Sankt Peter als Diakone, spätestens ab Mitte des 17. Jahrhunderts festgelegt. Ebd., Bd. 41 , S. 133: 

Bianchetti Kanoniker von Sankt Peter. Vgl. Zapperi 1991 (wie Anm. 26), S. 182: Ghisel li und Bianchetti 

Kanoniker von Sankt Peter, tragen Bischofsmitra. Siehe Anm. 2 1: Relazione über Bianchetti. Vgl. H eikamp 

1957 (wie Anm. 14) , S. 188: Veränderung der Portraits. Sassu 1995 (wie Anm. 26), S. 107: Damnatio der 

Portraits der ehemaligen Auftraggeber. Paleotti (1582] 1961 (wie Anm. 39), S. 352: decoro di ornamenti, 

atti, vestimenti. 
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an der um den Hals gehängten Medaille, die Pastorino da Siena 1578 zur Vollendung 

der Florentiner Domkuppelausmalung schnitt. Der Begleiter mag einen Freund oder 

Malerkollegen darstellen, während die zwei zuletzt hinzugesellten Portraits mit Pelz

kragen zwischen Ghiselli und Zuccaro mit der Widmung Capriolis an Madruzzo zu 

tun haben dürften. Federico Zuccaros Winterkleidung im ersten Stich und seine 

Sommerkleidung im zweiten entspricht der Datierung der ersten Altarbildversion im 

Winter 1580/81 und der zweiten Version im Sommer und Herbst 1581. Im Kontext 

der Identifikationsportraits entsprach Federico Zuccaro jenem legendären Maler Sa

turninus , der Gregor den Grossen zwischen Peter und Paul in einem so gottgefälligen 

Bildnis darstellte, dass es Wunder wirkte. Das grösste Ärgernis für die Bolognesen und 

der wichtigste Auslöser der Intrige mag diese Selbstdarstellung Zuccaros gewesen sein. 

Nicht nur schloss er sich dem Tross der mächtigsten und treusten Mitglieder der fa

milia Gregors XIII. an - und zwar in einer optisch prominenteren Position als der 

kniende Auftraggeber -, sondern er stellte sich ausserdem unter eine Vatikan-Vedute, 

die den Belvederehof und Raffaels Loggia zeigt, womit er zu erkennen gab, dass er sich 

eigenmächtig das so begehrte Amt des neuen Kurienmalers zusprach.38 

Jene Korrekturen an Federico Zuccaros Gregors-Pestwunder, die sich nicht 

allein vor dem Hintergrund künstlerischer oder politischer Motive erklären lassen, 

müssen in der Perspektive der religiösen Kritik der posttridentinischen Bildreform 

betrachtet werden, vor allem wenn man mit Roberto Zapperi bedenkt, dass Gabriele 

Paleottis zukunftsweisender Discorso intorno alle immagini sacre e profane, den er 

1578 zu schreiben begann und 1582 veröffentlichte, schon Anfang 1581 druckfertig 

. vorlag. Nicht nur hatte Paleotti einen starken Einfluss auf die Bologneser Akademie

maler, die ihm bei der Abfassung des Discorso beratend beistanden und schliesslich 

gegen Federico Zuccaro vorgingen, sondern er hatte auch am 12. März 1581, dem 

Gedenktag Gregors des Grossen, die Kapelle in Abwesenheit Ghisellis eingeweiht. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss er Zuccaros Gregors-Pestwunder kritisch 

begutachtet haben, da er als ein Bischof, der sich in seinem pastoralen Wirken um 

die Ausführung der Trienter Beschlüsse bemühte, mit Eifer die Bildausstattung der 

Kirchen seiner Diözese betreute. Ein direktes Eingreifen Paleottis in die Affäre lässt 

sich jedoch nicht belegen, wahrscheinlicher ist sein Einfluss auf das Umfeld Ghisellis, 

«i suoi», die sich dann der Kapellenausstattung annahmen. An der vergleichenden 

Gegenüberstellung von Bild und Text, von Zuccaros Gregors-Pestwunder und 

38 Siehe Heikamp 1967 (wie Anm. 14), S. 5 1, Abb. 17 a und b: Abb. der M edaill e. Paleotti [ 15 82] 1961 

(wie Anm. 39), S. 165: «Si narra aneo ra nella vira di san G rego rio papa, d ' un divoro pittore, detto Sarurnin o, 

ehe tra !'altre virru sue sendo divoro di san G rego rio, dipinse la imagine sua posra nel mezzo degli apos roli san 

Pietro e san Paolo; e piaeque a Dio tanto ques ta imagine, in modo ehe alcune volre le si trovava innanzi un a 

candela ardenre, senza ehe alcuno gliel'avesse aeeesa». 
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238 Paleottis Discorso, lässt sich dennoch nachvollziehen, wie die Debatte um jenes Altar

gemälde verlief und wie unterschiedlich die tridentinische Bildreform im konkreten 

Fall verstanden und eingelöst werden konnte. 

Für Paleotti, der eine radikalere Bildreform vertrat als seine römischen Zeit

genossen, galt besonders der Auftraggeber als für die endgültige Erscheinungsform 

und Wirkung das Bildes verantwortlich: In diesem Falle Ghiselli, der Zuccaros 

Altarbild in Rom für gut erachtet, ja mit ihm geplant haben muss, bevor er es nach 

Bologna verfrachten liess. Dass ein denkbares schriftliches Pamphlet Paleottis gegen 

Zuccaros Gregors-Pestwunder nicht überliefert ist, mag daran liegen, dass der Bischof, 

in einer Zeit starker politischer Spannungen mit Gregor XIII., den so einflussreichen 

päpstlichen Vorkoster nicht persönlich, geschweige denn öffentlich zurechtweisen 

und der Unwissenheit in Fragen sakraler Kunst bezichtigen wollte. Wie er seinen 

Discorso vorsichtshalber nur wenigen Lesern aus seiner Diözese anempfahl, so mag er, 

zu Gunsten seiner eigenen bildpastoralen Zwecke, ebenso die lokale Malerschaft in 

ihrer vorgeschobenen Kritik unterstützt haben, ohne selbst in den Vordergrund 

zu treten. 39 

Im Vorraum der Ghiselli-Kapelle zu Santa Maria del Baraccano verkünden 

zwei Inschriftentafeln aus schwarzem Marmor die Altarprivilegierung, die Gregor 

XIII. seinem cubicularius intimus et mensae minister primarius gewährte: An 

diesem Altar werde zur Fastenzeit, zu Lichtmess und am Tag des heiligen Gregor, mit 

Vaterunser und Engelsgruss, Busspsalmen und Totengebet, mit Ausstellung von 

Reliquien und Aufnahme der Eucharistie, der göttliche Zorn beruhigt, der Friede 

zwischen den Christen bewahrt, die Häresie zugunsten der maiestas des Katholi

zismus ausgerottet und besonders ein Plenarablass gewährt, der eine Seele aus dem 

39 Z u Paleotti: Ga briele Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre et profane [Bologna 1582), in : 

Barocchi 1961 (wie Anm. 4), Bd. 1, S. 117-509, hier S. 122: «composro per uso del popolo della citta e 

diocese sua». Ebd., S. 504: Leserkreis. Ebd. , S. 191: Trienter Beschluss. Ebd ., S. 122: Verantwortung des 

Auftraggebers. Vgl. Gi usep pe Scavizzi, «Pittura e Controriforma nel secolo XVI: Verso una nuova definizione 

del problema», in: Annali accademici canadesi, Bd. 2 (1986), S. 43-59: Paleottis und G ilios Einfluss au f die 

Kunst. Zapperi 199 1 (wie Anm. 26), S. 182-183. Paolo Prodi , lL Cardinafe Gabriele Paieotti (1522- 1597), 

2 Bde., Roma 1959-1967, hier bes. Bd. 2, S. 527-562. Ebd ., S. 532: Prospero Fontana u.a. Berater. Ebd. , Bd. 

2, S. 533: Discorso Anfang 1581 vo llendet, im Dez. druckfertig. Paolo Prodi, IL sovrano pontefice. Un corpo 

e due anime: La monarchia papale nella prima eta moderna, Bologna 1982 (Saggi, Bd. 228), S. 249-294. 

Götcler 1996 (wie An m . 4 1), S. 10 l: 1. Enrwurf des Discorso im Jan. 1578. Ebd ., S. 91: Politische Span

nun gen zwischen Paleotti und Gregor XI II. , besonders wegen päpstlicher Ab lasswirtschaft. Gi useppe Scavizzi, 

«Storia ecclesiastica e arte nel secondo C inquecenro», in : Storia dell 'arte, Bd. 59 (1987), S. 29- 46. A. W. A. 

Bosch loo, Annibale Carracci in Bologna. Visible reality in art after the Council of Trent, 2 Bde. , Den Haag 

1974 (Kunsth istorische Studien van het Nederlands lnstituut te Rome, Bd. 1), hier Bd. 1, S. 110- 163: 

Paleotti und Bologneser Malerei. Carlo Marcora, «Trarcati d 'arre sacra all 'epoca del Baronio», in: Baronio 

e !'arte. Atti de/ convegno internaz ionale di studi, Romeo De Maio u. a. (Hg.) , Sora 1985 , S. 189-244 

(Tagun g: Sora, 10. - 13. 10. 1984; Fonti e studi baroniani, Bd. 2): Z usammenfassung. Vgl. Sassu 1995 (wie 

Anm . 26): Zweifel an einer Beteiligung Paleottis. 
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Fegefeuer befreie.40 Im Jubeljahr 1575 und nach dem Vorbild Gregors I. begann 

Gregor XIII., das Altarprivileg von San Gregorio Magno aus Rom in die Welt zu 

exportieren, wodurch mit einer einzigen Messe eine Seele aus dem Purgatorium 

befreit werden konnte. Die Erfindung des altare pro mortuis privilegiatum, des 

privilegierten Totenaltars, ging auf die legendäre Erlösung des Mönchs Justus zurück, 

die Gregor der Grosse mit dreissig Messen erwirken konnte. Wie Christine Göttler 

gezeigt hat, beglückte Gregor XIII. aus besonderer Nächstenliebe seine Heimatstadt 

mit dreiundzwanzig der neuartigen Totenaltäre, deren Generalablass anfänglich zwar 

befremdlich wirkte, doch bald so viele Messstiftungen aus der Bologneser Mittel- und 

Unterschicht an sich zog, dass sich schon 1579 Gabriele Paleotti gegenüber Carlo 

Borromeo über diese päpstlich gesteuerte Inflation beklagen musste, worin, em 

knappes Jahr vor der Einweihung des Gregors-Altars in der Ghiselli-Kapelle, die 

politische Spannung zwischen dem Bischof und dem Papst zum Ausdruck kommt. 

Der privilegierte Totenaltar sollte - quasi als neue Währungseinheit - die Heils

ökonomie wieder in Schwung bringen, die aufgrund aufgehäufter Messdienst

schulden des Klerus gegenüber der Oberschicht stagnierte. Der Ablassaltar kam 

einerseits dem breiten Bedürfnis nach Votivmessen entgegen, vergrösserte andererseits 

die Kircheneinnahmen, steigerte das soziale Ansehen des Altarstifters wie auch seine 

Chancen auf SeelenheiJ.41 

40 Altarprivilegierung Gregors XIII., Cappella Ghiselli, Santa Maria de! Baraccano, Bologna. Linke Tafel: 

«Ü . 0. M . 1 PAVLVS GHISELLVS 1 GREGOR!! XIII PONT MAX. 1 CVBICVLARIVS INTIMVS 1 ET EIVS MENSAE 1 

MINISTER PRIMARIVS 1 SACELLVM HOC 1 DIVO GREGORIO MAGNO 1 DICATVM AERE SVO FVNDAVIT 1 AC 

DOTAVJT SIB IQ. ET GENT! 1 GHISELLIAE 1 !VS PATRONATVS IN PERPETVVM 1 QVAESIVIT PRO VT IN LITTERIS 1 

PRAEFATI S. D. N. 1 DATIS ID. JAN. M. D. LXXXI 1 PONT. E!VSDEM ANNO X. 1 AC PVBLICVS ALlIS DOCVMENTIS 1 

ROGATIS PER D. STEPHANVM 1 LATINVM CAMERAE APOSTOLICAE 1 NOTARIVM 1 III NONAS IAN. M. D. LXXXII. 1 

ET D. SILVERSTRVM ZOCHINVM 1 NOTARIVM 1 CVRI AE EP ISCOPALIS BON. 1 V. KAL. APRILI S 1 E!VSDEM ANNI 1 

M. D. LXXXI I. » Rechte Tafel: «D. 0. M. 1 GREGORIVS Xlll PONT MAX. 1 HAS AEDES SACRAS PRA ECIOSISSIMIS 

RELIQVllS 1 REFERTAS ADEVNTIBVS DIEBVS SOLLEMNIBVS 1 PVRIFICATIONIS ßEATAE MARLAE, 1 ET D . GREGORII 

MAGNI: 1 SCELERVM MACVLIS ABLVTIS, 1 ET SANCTISSIMA EVCHARISTIA SVCEPTA, 1 PIE AD DEVM 0PT IMVM 

M AXIMVM PLACANDVM 1 ADH!BITIS PRECIBVS OB PACEM INTER PRINCIPES 1 CHRIST IANOS RETJNENDAM 

ECCLESIAE 1 CATHOLICAE MAIESTATIS IN CREMENTVM, 1 HARESES PENITVS ABOLENDAS, 1 SCELERA OMN IA 

AMPLISSIME REMITTIT, 1 ABOLETQ INDYLGENTIA SINGYLARI, 1 ANNIVERSARIIS FERIIS STATIS SOLLEMN!BYS. 1 

EISDEM SI SINGYLLI S SECVNDIS FERIIS 1 EODEM LOCO ANTE SACRAM ARAM 1 PSALMVM DEPROFVNDlS, 1 ET 

QVINQVIES ORATIONEM DOMJNICAM, 1 ET SALVTATIONEM ANGELICAM 1 PJE PRONYNCIAVERYNT PRO VITA 

FVNCTIS, 1 A NNOS DECEM QVADRAGENAS DECEM 1 DE ADM!SSIS CVLP!S REMITTIT CONDONATQ. 1 VTQ. ILLAE 

PRECES VITA FYNCTIS 1 SYFFRAGENTYR INDYLGET. 1 D EMYM QYOTIDIES SINGYLIS SEXTIS FERIIS, 1 QYADRA

GESIMAE SACRVM FIAT, IN EADEM ARA 1 PRO VJTA FVNCTIS, AN!MVM PVRGATORIO 1 EXJM IT, LI BERAT, VIND ICA

VITQ SACRO 1 ECCLES!AE RITY SYFFRAG II ERGO 1 SIC PONT. M AX . 1 SANCIVIT 1 AD MEMOR!AM SEMP ITERNAM .» 

41 Zum Ablasswesen in Bologna: C hristine Göccler, Die Ku nst des Fegefeuers nach der Reformation . 

Kirchliche Schenkungen, Ablass und Almosen in Antwerpen und Bologna um 1600, M a inz 1996 (Berüner 

Schriften zur Kuns t , Bd. 7), hi e r S. 19: San Gregorio Magno. Ebd ., S . 20: gemeinnütziges Gegenmodell z um 

privaten A lrar. Ebd., S. 29-30: Jubeljahr 1575. Ebd., S. 328: G hisellis Alrarprivileg. Ebd., S . 62: Miccel-

und Untersch icht. Ebd., S . 70-7 1: Stifter. Ebd., S. 73: 23 Altäre. Ebd., S . 85: Seelenh e il des Stifte rs. Ebd ., 

S. 92: Carlo Borromeo . Siehe d e Voragin e [1965) 1890 (wie Anm. 34), S. 196- 197: Trajan . Ciappi 1596 (wie 
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240 Federico Zuccaros Altarbild ist ganz auf die spezifische Funktion des privile

gierten Ghiselli-Altars abgestimmt, die es für den theologisch ungebildeten Messteil

nehmer illustriert (Abb. 11). Auf narrativer Ebene macht die erfolgreiche Intervention 

Gregors I., auf welchen die Institution des Totenaltars zurückgeht, den Ablass

mechanismus des Ghiselli-Altars ansichtig und die Heilwirkung des aktuellen Buss

gebets glaubhaft. Weil Gregor der Grosse die Züge des Boncompagni trägt, ist die 

historische Herkunft und Legitimität dieses konkreten Ablasses inszeniert, den 

Ghiselli vom Papst, jenem Namensvetter und vollkommenen Nachahmer Gregors I., 

erhalten hatte. Beide heiligen Männer garantieren, dass die Fürsprache im Namen der 

Sünder wirken werde, die sich hier dem Messstifter anbietet. Da zur Zeit der Altar

stiftung die Pest wütete, die schliesslich durch Hygienemassnahmen eingedämmt und 

durch päpstliche Bussaktionen besiegt wurde, konnte das Gregors-Pestwunder die 

Gläubigen ebenfalls von der Schlagkraft des päpstlichen Privilegs und von der Dring

lichkeit überzeugen, sich bussfertig und gebefreudig vor den Pestpfeilen des zornigen 

Gottes zu schützen. Einerseits sollte auch dem Stifter Ghiselli, der seine Familien

grablege in der Santa Maria del Baraccano plante, das Heil jetzt und postum zu

fliessen, welches an diesem Altar erfleht würde. Seine Kapellen- und Kunststiftung 

konnte er, entgegen protestantischer Auffassung, als ein Gutes Werk ausgeben, zumal 

selbst Gregor XIII. das Bauen als eine Art Almosen bezeichnete. Andererseits stellt sich 

Ghiselli als denjenigen dar, der den päpstlichen Ablass erst vermittelt, im Diesseits 

und im Jenseits: Als Altarstifter teilt Paolo Ghiselli die Früchte des Privilegs, das ihm 

Gregor XIII. aufgrund seiner selbstlosen Dienerschaft zubilligte, grosszügig unter die 

Gläubigen Bolognas aus, während sein Namenspatron Paulus in der Wolkenglorie 

wortgewandt für das Seelenheil seiner Schützlinge eintritt.42 

Eine weitere, ikonographische Ebene verdeutlicht die Funktion des privile

gierten Totenaltars. Das Gregors-Pestwunder geschah am Ostersonntag des Jahres 

590, und die Engelschöre verkündeten der Ikonen-Maria, ihr Sohn sei an diesem Tage 

auferstanden. Die Leichen im Vordergrund, der apokalyptische Erzengel Michael 

Anm. 35) , S. 85: «Concesse Altari privilegiati a diverse C hiese di essa C itta di Bologna, per suffragij de' fedeli 

defonti ». Ebd., S. 107: «Si mostro il Primo [Gregorio] pietosiss imo verso l'anime de' fedeli defonti in liberarle 

dalle pene del Purgatorio, applicando loro i teso ri indeficienti spirituali di Santa C hiesa. Et questo benigne 

Prencipe tanto fU di quelli liberale, ehe esplicare non si puo facilmente. & ne fanno chiara tes timonianza tanti 

Altari privilegiati no n solamente nell e C hiese di Roma, ma dell ' ltalia, & del C hristianes imo, fo ndati cutte 

per l'anime del Purgatorio». Vgl. Masini 1666 (wie Anm. 51 ), S. 161: «Vi e lndulgenza plenaria perpetua il 

giorno di S. G regorio, e quello di S. Caterina [für die gegenüberliegende Kapelle]». M ale 1932 (wie Anm. 3) , 

S. 58- 65 : kontroverstheologische Fegefeuerdarstellungen erst ab Ende des 16. Jahrhunderts. 

42 Göctler 1996 (wie Anm. 4 1), S. 15- 16, 38-39: Kunststiftunge n als Almosen. Pastor 1891- 1933 (wie 

Anm. 2 1) , Bd. 9, S. 791 : Bauen eine Art Almosen. Zapperi 1991 (wie Anm . 26), S. 185: Ghiselli-Grabkapelle. 

M ale 1932 (wie Anm. 3), S. 86- 96: bildliche Verteidigung der Guten Werke, besonders der caritas gegenüber 

den Pes tkranken. 
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auf der Burg, die heiligen Maria und Johannes, Petrus und Paulus, welche vor den 

Richter treten, um für die Menschen Fürbitte zu leisten, der Salvator mit den Wund

malen, welcher wie eine Sonne, als so! iustitiae, hinter den Wolken erscheint, die 

apokalyptische Feuerschalen, die sich über die Welt ergiessen: Dies sind eigentliche 

Bildfindungen Federico Zuccaros und ikonographische Elemente, die das Gregors

Pestwunder zu einer Voraussicht auf das Jüngste Gericht machen. Auf didaktische und 

ingeniöse Weise klärt Federico Zuccaro über die unsichtbare Ablasstransaktion auf, 

indem er dem Betrachter die Wirksamkeit der Fürsprache vor dem Erlöser über der 

Wolkendecke zeigt, die den Akteuren auf Erden laut Legende nicht sichtbar wurde, 

sondern sich nur in den diesseitigen Engelsstimmen und im Pestwunder offenbarte. 

Eben diese Gleichzeitigkeit, in welcher die Gottesmutter und ihr Sohn, die Auf

erstehung Christi, das Pesrwunder des 6. Jahrhunderts, das aktuelle Pontifikat und die 

Letzen Tage in einer gemeinsamen Kausalitäts- und Zeitebene erscheinen, entspricht 

ganz dem paradoxen Vorgang des Generalablasses, welcher, dank Christi Selbstopfer 

und apostolischer Sukzession, hier und jetzt eine Seele aus dem Fegefeuer befreit, 

bevor das Jüngste Gericht stattgefunden hat. Weil Federico Zuccaros Gregors-Pest

wunder seine Altarbildfunktionen zu erfüllen scheint, stellt sich die Frage, inwiefern 

das Gemälde im Umkreis der posmidentinische Bildreform Gabriele Paleottis auf 

Ablehnung stiess. 

Beispielsweise galt die Darstellung lebender Personen als problematisch. 

Portraits in Sakralbildern malen zu lassen, hielten Johannes Molanus, Carlo Borromeo 

und Gabriele Paleotti einmütig für verachtenswerten Narzissmus und ehrgeizige 

Eitelkeit. Aufgrund der unleugbaren Praxis machte jedoch Paleotti , wie im Falle 

seiner bitteren Kritik gegen die Heraldik im Kirchenraum, eine Ausnahme für «per

sone degne con decoro», nämlich venerable Päpste und devote Stifter. Auf die Dar

stellung Gregors XIII. konnte jedenfalls nicht verzichtet werden, der mit Bildnis

aufträgen nicht geizte und sich notfalls auf seinen heiligen Namensvetter hätte 

berufen können, welcher ein Portrait seiner selbst und der Eltern besass. Stifter sollten 

hingegen darauf achten, dass sie sich aus reinster Frömmigkeit darstellen liessen, so 

dass «ihre Intention ganz jener Handlung entspreche, die mit der Darstellung be

zeichnet wird». Dies galt für Ghiselli und Bianchetti durchaus. Federico Zuccaro, der 

sich im Gregors-Pestwunder selbst portraitierte, war jedoch kein Stifter. In der ersten 

Altarbildversion wies er mit selbstbewusster Geste auf sich selbst und seine Florentiner 

Medaille (Abb. 10): Das Zeigen mit der hohlen Hand und gespreizten Fingern auf 

das Herz oder die Brust bedeutet hier zwar politische Treue und religiöse Ergeben

heit, doch rückt es das innere Ich und den Willen des Dargestellten als Sujet oder 

bestimmendes Motiv in den Vorgrund. Federico Zuccaros fromme Absichten und 

seine Demut wurden bezweifelt, denn in seiner verbesserten Skizze (Abb. 12) und in 

seiner letzten Altarbildversion (Abb. 11) bemühte er sich, mit zum Gebet gefalteten 
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242 Händen devot zu erscheinen. Aretusi reduzierte hingegen seine Portraits auf charak

terlose, gaffende Zeugen, welche allein der aktuellen Identifikation Gregors XIII. 

mit seinem heiligen Vorbild dienen und die sich, wie zum Schutze ihres Papstes, zu 

den Schweizer Garden zu gesellen scheinen. Federico Zuccaros Auftritt im Bild wurde 

erst dann unbedenklich, als er selbst das abgelehnte Altarretabel den Bologneser 

Jesuiten vermachte und auch im Gemälde den ehemaligen Stifter mit seiner eigenen 

Person ersetzte.43 

Aufgrund der didaktischen Funktionsbestimmung der Sakralkunst als 

Armenbibel forderte die katholische Bildreform, dass der Maler - als ein tendenziell 

ungebildeter Handwerker - sich als pictor doctus beweise, denn seine Aufgabe sei es, 

so etwa Gilio, als reiner Dolmetscher die Heilige Schrift in die Bildersprache zu über

setzen. Übersetzungsfehler galten als häresieverdächtig, und auf die verisimilitudo, 

die historische Korrektheit der Darstellung, wurde höchster Wert gelegt. Wie schon 

gezeigt, erwies sich Federico Zuccaro als pittor dotto e storico, da er die Gregors-Pest

legende wortgetreu wiedergab und ohne errori nell'istoria ikonisch verdichtete. Er 

stützte sich dabei zwangsläufig auf die Legenda aurea, die - trotz Trienter Apo

kryphenkritik - für so manche Heiligenvita als unabdingbare und altehrwürdige 

Quelle galt. Im Zweifelsfall konnte sich Federico Zuccaro bei Ghiselli den nötigen 

consiglio deff'intendente einholen. Selbst die Topographie ist stimmig, die er, wie 

dann auch Aretusi, Antoine Lafrerys bekanntem Kupferstich der Engelsburg ent

nahm. Dass Gebäude, Kleidungen und Figuren nicht dem Jahr 590, sondern 1580 

entsprechen, ist durch die Bildfunktion legitimiert, Gregor I. als lebendiges und 

aktuelles Vorbild des Boncompagni-Papstes darzustellen. Ein Detail hatte Federico je

doch zu Recht unterschlagen: Die verrotteten Drachen, welche die Seuche entfachten, 

hätten unangebrachte Assoziationen mit dem Boncompagni-Wappentier erwecken 

können. Ein zweites narratives Detail unterliess Federico Zuccaro hingegen nicht, 

jene göttlichen Zornesblitze, die in den Vatikanspalast einschlugen und dort zuerst 

Papst Pelagius trafen (Abb. 11). Nur dem Belesenen konnte sich jedoch erschliessen, 

dass hiermit nicht Gregor XIII. gestraft würde. Deswegen wendete der anonyme 

Stecher das Unwetter wohlweislich vom Papstappartement ab (Abb. 1 O), und Aretusi 

verbannte es dann ganz aus dem Bild (Abb. 15). In seiner verbessernden Skizze tat es 

Federico erst dem Stecher gleich, doch liess er dann im Caprioli-Stich, nach der defi-

43 Helmut Feld, Der Ikonoklasmus des Westens, Leyden 1990, S. 202: Molanus 1570 Borromeo 1577 gegen 

ldenciftkationsportraits. Paleotti [1582] 1961 (wie Anm. 39), S. 333: «vano ed ambizioso» . Ebd„ S. 336: 

Narzissmus. Ebd„ S. 340: «persone degne con decoro». Ebd„ S. 306: «sotto queste regole non incend iamo 

includere gli onori ehe si fanno a' santissimi ponceftci per la suprema et apos tolica dignita loro, ne meno 

abracciamo le cose ehe per causa di voto e di religione si offeriscono nelle chiese» . Ebd„ S. 306: «ehe si fugge 

ogni vanitade e ehe la incenzione non sia diversa da quell'atto ehe signiftca». Ebd„ S. 350: Portraits Gregors 1. 

Molanus, zit. in Hecht 1997 (wie Anm. 4), S. 302: Portraits Gregors 1. Vgl. Zapperi 1991 (wie Anm. 26), 

S. 182- 184: Problem der Portraits anders angegangen. Ebd„ S. 183: Portraits Gregors XIII. 
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nitiven Ablehnung des Altarbildes, das göttliche Rachegewitter um so fester auf den 

Apostolischen Palast niederprasseln (Abb. 11).44 

Alles in allem scheint Federico Zuccaros Gregors-Pestwunder seine Altar

bildaufgabe als biblia pauperum, libro muto oder tacita predicazione so zu erfüllen, 

wie sie die nachtridentinische Bildreform erwartete. Gerade die neue Form des privi

legierten Totenaltars, welcher breiten Bevölkerungsschichten gewidmet war, bedurfte 

einer überzeugenden Erklärung oder Werbung in einer «favella commune», der 

Universalsprache der Bilder. Mit einer klaren Gliederung und virtuosen semantischen 

Vielschichtigkeit gelang es Federico Zuccaro, den komplexen Sachverhalt des Ablass

altars und die politischen und religiösen Interessen des Stifters dem potentiell unge

bildeten Betrachter zu vermitteln. Dennoch wurde der Bildaufbau als mit Figuren und 

Handlungen überladen und als korrekturbedürftig wahrgenommen. Auch Zuccaros 

ikonographische N euerung, den Richter als aufgehenden so! iustitiae darzustellen, 

mag als imago insolita, wie sie das Trienter Dekret ausdrücklich verdammte, Anstoss 

erregt haben, wie ebenfalls seine irreführende Gewitterdarstellung, welche die ge

wünschte chiarezza massima missachtete.45 

44 G ilio [1564] 1961 (wie Anm. 4), S. 3, 11 : pittore ignorante. Ebd. , S. 39: «ehe'! pirtore istorico alrro non 

e ehe un rraslatore, ehe porri l' isco ria da una lingua in un'alcra, e quesri da la penna al pennello, d a! la 

Scrirrura a la pirrura». Ebd. , S. 11 : errori nefle istorie. Ebd. , S. 15, 24 : pittore istorico. Ebd., S. 42: keine 

Apokryphen , aber Legenda aurea legitime Quelle. Molanus, zir. in Hecht 1997 (wie Anm. 4), S. 254: 

gegen Apokryphen , für Erkenndichkeir und Tradition. Paleorri (1582] 1961 (wie Anm. 39), S. 120: Künsder 

ungebildet und nicht fromm. Ebd., S. 364: pittura verosimile nützt der Überzeugungskraft, Einhalren von 

Ort, Zeit, Stand u . ä. Ebd., S. 285: pitture apocrife Streitsache, Quellen sind Libri canonici (necessita), 

agiografici (autorita), apocrifi (zur Privadekri.ire, verita dubbia). Ebd. , S. 287: consiglio degli inteftigenti, 

Quelle ni cht apokryph , wen n mir Kirchenväcern und uso universale defla Chiesa konfo rm . Ebd., S. 381: 

Handlungen in einer Histo rie wegzulassen oder als blosse Andeutung darzustellen , ist legitim. Alberri (1585] 

1962 (wie Anm. 66), S. 220: pittore «perito dell a Sacra Scri rrura». Scavizzi 1987 (wie Anm . 39), S. 38: 

Legenda aurea als historische Quelle, zum Beispiel bei Lippomano 1551-58 und Baron ius 1583. Male 1932 

(wie Anm. 3), S. 7-9: Apokryphenkriri k. Vgl. Aurigemma 1995 (wie Anm. 14), S. 23 1, Anm . 68: Gewitter. 

45 In seiner ers ten Altarbildversion (Abb. 11 ) harre es Z uccaro gemeiscert, mehrere sich widerscrebende 

narrative Bedingungen in ei ner hochformacige n Szene zu erfüll en: dass der Prozessionszug über d ie Brücke 

zum Vatikan gehe, Gregor angemessen als Interzessor und Portraitierter d argestellt würde, di e Pestopfer guc 

sichtbar seien , der Engel auf der Burg erscheine und die Marienikone sowohl dem Papst wie auch dem 

Bildbetrachter zugewandt sei . Z ur Folge harre di es, dass der Z ug im Vordergrund einen Bogen macht und die 

Ikone rückwärts schaut, was auf Ablehnung sriess: Z uccaro selbst gestaltete den Z ug dann straffer und musste 

ihn aber dam it fälschli ch vom Vatikan her kommen lassen (Abb. 12), während Are tusi die einfachste Lösung 

im Weglassen der Ikone und der Pestopfer fan d (Ab b. 15). Paleoni (1582] 196 1 (wie Anm . 39), S. 22 1: 

biblia pauperum. Ebd. , S. 49 1: pitture sacre sind teologi mutoli. Ebd. , S. 497: Bilder als taciti predicatori 

de/ popolo. Ebd., S. 143: «libri muroli e scrinura popolare». Ebd. , S. 501: chiarezza massima. Ebd., S. 408 : 

oscurita verringert devozione. Ebd., S. 4 11: «Si asrendera piu ehe porra di ammassare er inculcare una 

molcicudine di fJgure e di azzioni, le q uali confondono la visra e !' intelleno». Ebd ., S. 140, 207: «fave lla 

commune». Gil io [ 1564] 196 1 (wie Anm. 4), S. 25: pittura istoria defl'ignorante. Ebd. , S. 98: über di e 

ikonographische Unklarheit in Vasaris Sala dei Cinquecento. Ebd. , s. 99: «La cosa Canto e bella, quanto e 
chiara er aperta». Ebd. , S. 104: «misrure [d i vero e di ftnto] ehe si poressero senza molto lambiccamento di 

cervello intedere». Alberei (1585] 1962 (wie An m. 66), S. 225: biblia pauperum. Ebd. , S. 225: Universal

sprache. Vgl. Am mannari (1582] 1962 (wie An m. 5), S. 121: Universalsprache. Dolce (1557] 1960 {wie 

Anm. 7), S. 19 1 : «Se non vuoi essere inreso, ne io voglio incenderti». 
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244 Ein weiterer, zentraler Kritikpunkt an Federico Zuccaros Gregors-Pest

wunder (Abb. 11) betrifft die Funktion des Altarbildes und die Frage nach der post

tridentinischen Bildlichkeit überhaupt: die Bilderverehrung. Das eigentliche Thema 

des Gemäldes war jenes Pestwunder, das die Marienikone von Santa Maria Maggiore 

aufgrund der Anrufung Gregors des Grossen vollbrachte. Damit unterstand das Altar

bild den Bestimmungen des sogenannten Trienter <Bilderdekrets> von 1563, das die 

Fürbitte der Heiligen (intercessio sanctorum), die Anrufung und Verehrung ihrer 

Person (invocatio et veneratio) und ihrer Reliquien (honos reliquiarum), und den 

rechten Gebrauch der heiligen Bilder (legitimus usus imaginum) sanktioniert und 

regelt. Wie es Zuccaro in seinem Wolkenparadies didaktisch illustrierte, galt die An

rufung Christi und der Heiligen nicht als Götzendienst, sondern als eine Wohltat, 

denn die Heiligen bringen die Gebete der Menschen vor Gott dar. Laut Dekret seien 

auch die Reliquien verehrungswürdig, weil die Heiligen lebendige Glieder Christi und 

ein Tempel des Heiligen Geistes bildeten. Die Darstellungen Christi, Mariä und der 

Heiligen seien in den Kirchen zu verehren, ohne dass man glauben dürfe, dass ihnen 

eine göttliche Kraft innewohne, wie es die Heiden täten, die ihre Hoffnung in Götzen 

setzten. Ausdrücklich berief sich das Dekret auf das zweite Konzil von Nicäa und auf 

die Definition des heiligen Basilius: Die Verehrung, die man den Bildwerken widme, 

gehe an die Urbilder zurück, die durch sie dargestellt würden - honos refertur 

ad prototypa. Indem Federico Zuccaro zeigte, wie Maria im Himmel durch die 

Ikonenanbetung zur Fürbitte bewegt würde, veranschaulichte er den Grundsatz, dass 

die Verehrung nicht der Darstellung, sondern dem Abwesenden und Unsichtbaren 

gelte. In seiner zweiteiligen Darstellung des Pestwunders erfüllte Federico Zuccaro 

ebenfalls das berühmte Diktum Gregors des Grossen, eine (gottlose) Sache sei es, 

das Bild zu verehren, eine andere (fromme), durch die dargestellte Historie den An

alphabeten beizubringen, wer zu verehren sei - in diesem Fall die Jungfrau Maria im 

Himmel. Selbst die so folgenreiche Anweisung, Bildwerke sollten das unwissende Volk 

belehren, dass Gottvater nicht mit leiblichen Augen sichtbar oder mit Farben und 

Formen zu veranschaulichen sei, dass also die Sakralbilder mitunter die Undarstell

barkeit Gottes darstellen sollten, scheint Federico Zuccaro beachtet zu haben, da er 

den leiblich auferstandenen Gottessohn in der Strahlenglorie und nicht Gottvater 

selbst auftreten liess. 46 

46 Z um Trienrer <Bilderdekrw: Socieras Goerres iana (H g.), Concilium Triden tinum. D iariorum, actorum, 

epistularum, tractatuum nova co LLectio, 13 Bde., Freiburg im Breisgau 1901 - 1938, hier Bd. 9, S. 

1077-1079: Sessio 25, 3 . 12. 1563, «Üe invoca rione, venerarione er reliquiis sancrorum , ec sacris imaginibus». 

Huben Jedin , «Encscehung und Tragweice des Trienrer Dekrecs über die Bilderverehrung», in: Tübinger theo

logische Quartalsschrift, Bd. 116 (1935), S. 143-429 / 404- 429, hi er 181- 186. Huberr Jedin , «Das Tridenci 

num und die bildenden Künsce. Bemerkungen zu Paolo Prodi <Ricerche sulla reorica dell e a rci fl guracive nella 

Riforma Cartoli ca> (1962) », in: Zeitschrift f ür Kirchengeschichte, Bd. 12 (1963) Nr. 74 , S. 321 - 339. Vgl. 
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Zwar begrüsste die nachtridentinische Kirche die Darstellung von Wundern 

zur Stärkung des Jenseitsglaubens, doch konnte die Darstellung des Gregors-Pest

wunders angesichts der verordneten Verdammung des Aberglaubens (superstitio) in 

der Heiligen-, Reliquien- und Bilderverehrung als problematisch erscheinen. Gerade 

eine Bittprozession, wie etwa das Gregors-Pestwunder (Abb. 11), in welchem die an

gerufene Marienikone Mirakel wirkt, als wohne ihr eine übernatürliche Kraft inne, 

konnte auch aus katholischer Sicht als Götzenanbetung erscheinen. In der Tat öffnet 

sich hier eine Grauzone zwischen dem fest etablierten, unverzichtbaren Volksglauben 

und dem Ideal der katholischen Reform. Einerseits galten tradierte und aktuelle 

Bildwunder den ikonodulen und gegenreformatorischen Traktatisten als ein Beweis 

dafür, dass Bildwerke, wie etwa die Veronika oder der Salvator, Gott genehm seien, 

doch waren andererseits ausschweifende Bildprozessionen idolatrieverdächtig. Eine 

nur vage Norm wurde gesetzt: Die <moderate Bilderverehrung> zwischen Ikonoklas

mus und Idolatrie sei den Katholiken anzuempfehlen. Das Dekret unterschied im 

Bilderkult, der sich etwa am Kuss, Kniefall oder an der Hutabnahme zeige, zwischen 

adoratio Christi und veneratio Sanctorum. Doch selbst die hierarchische Unter

scheidung der Verehrungsmodi, latria für die Trinität, hyperdulia für die Jung

frau und dulia für die Heiligen, könne, so Paleotti, äusserlich kaum unterschieden 

werden, denn vor allen drei Bildtypen könne man sich verbeugen - es komme auf 

die Intention an .47 

In der Mitte von Federico Zuccaros erstem Pestwunder (Abb. 10) erkennt 

man die wunderwirkende Marienikone von Santa Maria Maggiore, an die sich 

Gregor der Grosse wandte. Nach dem Engelsgruss hiess sie <Regina Coeli> oder auf

grund ihrer Heilwirkung auch <Salus Populi Romani>. Hier richtet der Papst während 

der Bussprozession seinen Blick unbestimmt gen Himmel. Seine Augen treffen in der 

Bildebene auf die Maria advocata, vor der sich die giftigen Pestdämpfe zurückzogen 

Feld 1990 (wie Anm . 43), S. 196- 198: Deutschsprachige Paraphrase . G ötrler 1996 (wie Anm. 4 1), S. 16- 17: 

Messopfer, Ablass, Fegefeuer. Paleotti (1582] 1961 (wie Anm. 39), S. 252: «quod imago referrur ad proro

typum». Ebd ., S. 257: Botschafter. Gilio (1564] 1961 (wie Anm. 4), S. 108: «alius es t picturam ado rare, aliud 

per picru rae hisroriam quid sit adorandum addiscere». W inner 1999 (wie Anm . 26): FZ bezieht seine Kunst 

auf den heiligen Lukas und illustriert die Bilderlehre des heiligen G regor. 

47 Paleotti [ 1582] 196 1 (wie Anm. 39), S. 197: Wunderbilder, zum Beispiel Casa Santa, Vero nika, Salvator, 

Sacra Sindone. Ebd ., S. 230: Wunderbilder. Ebd., S. 282-285: uso superstizioso delle imagini, zum Beispiel in 

landwirtschaftlichen Bittprozessionen. Ebd. , S. 13 1: «ne anco le adora [il cristiano le immagini] come cosa divina, 

ma avendo in quelle!' occhio als suo prototipo et ass imigliaro, modera la venerazion e secondo si conviene et e pre

scritto dai sacri canoni e concilii». Ebd. , S. 234: «La sanra legge cristi ana [ . .. ] se ne sta nel mezzo e non adora le 

imagini come cosa di vina, ne manco le aborrisce [ . .. ], ma si serve dell ' uso lo ro moderatamenre per ammaesrrare, 

risvegli are e rinovare la memoria dei fedeli». Ebd., S. 247: latria, iperdulia, dulia. Vgl. Molanus, zit. in D avid 

Freedberg, «Johannes Molanus on provoca tive painrings. D e hisro ria sancrarum imaginum et picrurarum, Book 

II , Chapter 42», in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Bd . 34 (1 97 1), S. 229- 245, hier S. 235 : 

Prozessionen. Alberei [1585] 1962 (wi e Anm. 66), S. 234: Veronika, Abgar-Bild. Scavizzi 1987 (wie Anm. 39), 

S. 39: Beweis durch Wunder. Ebd. , S. 45: Wunderbilder bei Baronius. Ebd., S. 40: Vgl. Panvinios Elogia. 
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246 und um welche die Engelschöre erklangen. Gregor bittet hier, in die Knie sinkend, um 

Marias Fürsprache vor Gott, die sich mit der wundersamen Engelserscheinung über 

der Burg als erfolgreich zeigt. Der zweidimensionale Bezug zwischen der Papstfigur 

und der agierenden Ikone mochte den Bolognesen als grober Perspektivfehler er

schienen sein, er löste jedoch das Kompositionsproblem, sowohl den Heiligen, die 

Ikone als auch den Engel angemessen und interagierend darzustellen. Dies ist ein Dar

stellungsproblem, das alle anderen Maler des 15. bis 17. Jahrhunderts wahrnahmen 

und zwar unterschiedlich, doch kaum so überzeugend zu lösen suchten. Indem die 

hinter Wolken verborgene Gottesmutter, welcher sich der Auferstandene aufmerksam 

zuwendet, persönlich für den Bittsteller eintritt, macht Zuccaro unmissverständlich 

klar, dass das Pestwunder, das auf ersten Blick wie die autonome Wirkung einer über

natürlichen und idolatrieverdächtigen Bildmacht erscheinen mochte, in Wahrheit nur 

mittels des Marienportraits geschah, das jene Heiligenverehrung bloss anregte und 

fokussierte. Die Gottesmutter und Christusgemahlin bot als leiblich Ersterlöste eine 

glaubhafte Antizipation der endzeitlichen Auferstehung jener Gläubigen, die vor den 

privilegierten Ghiselli-Altar traten.48 

Trotz Zuccaros vorsichtiger Inszenierung lässt sich an den verschiedenen Ver

sionen des Gregors-Pestwunders ablesen, dass seine Darstellung der Bilderverehrung 

im Kontext der katholischen Reform Bedenken aufwarf. Die Verehrung, die Gregor 

in der ersten Fassung unmittelbar der Marienikone widmete (Abb. 10), schwächte 

Zuccaro in der letzten ab (Abb. 11), indem er das Bild leicht aus der Blickachse des 

Papstes rückte: Zwar bleibt der antwortende Blick der Gottesmutter und der Segens

gestus Christi auf der Ikone dem Papst zugeeignet, doch schaut nun Gregor eher gen 

Himmel und zum Erzengel Michael hinauf. Trotz des potentiellen Vorwurfs der Ge

schichtsfälschung liess hingegen Aretusi die Hauptdarstellerin der Legende und des 

Altarbildes, nämlich die Marienikone, ganz aus dem Spiel (Abb. 15). In seiner Fassung 

wendet Gregor der Grosse sein Gebet direkt an Maria und an Christus, welcher aus 

dem geöffneten Himmelreich der Pest Einhalt gebietet. Federico Zuccaro hatte den 

nachträglichen Wünschen des Auftraggebers in seiner Skizze entgegenkommen wollen 

(Abb. 12) , indem er die Ikone ebenfalls aus dem Bild nahm und das päpstliche Haupt 

dem I-{errn und dem Engel zuwandte. Darin zeigt sich, dass auch der neue gegen

reformatorische und besonders jesuitische Engelskult, dem Federico Zuccaro nicht 

abgeneigt war, einen wichtigen Bestandteil der Bildaussage ausmachte. In Aretusis 

Altarbild ist zudem die Anbetungsform des heiligen Gregor geschwächt (Abb. 15), in-

48 Zur Marieni.kone von Santa Maria Maggiore: Gerhard Wolf, Salus Populi Romani. Die Geschichte 

römischer Kultbilder im Mittelalter, Weinheim 1990. Male 1932 (wie Anm. 3), S. 22- 29: Fresken der 

Capella Paolina zu Santa Maria Maggiore gegen den Ikonoklasmus. 
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sofern hier, im Vergleich zu Zuccaros Fassung, der Papst nicht auf beide, sondern auf 

ein Knie niedersinke, wie er auch die Arme nicht mehr affektiv und hingebungsvoll 

öffnet, sondern die Hände zum Gebet zusammenlege. Offenbar erschien Zuccaros 

Gregors-Pestwunder nicht als eine <moderate Bilderverehrung>, als eine veneratio oder 

hyperdulia des Marienporcraics, sondern als dessen unangemessene adoratio oder 

!atria, die allein dem Herrn gebühre. So galt es auch zu zeigen, dass nicht das Bild das 

Wunder erwirke, sondern Christus allein. Daher schenke der Papst in der korrigierten 

Fassung dem deutlich vergrösserten Engel als dem direkten Boten Gottes mehr Auf

merksamkeit (Abb. 12), und aus demselben Grund wurde das Kreuz als wichtigstes 

Heilszeichen, um das sich Finsternis lichtet, in den letzten Versionen prominenter 

gestaltet. Das <Bilderdekret> erinnerte explizit daran, dass nicht die Heiligen oder gar 

ihre Abbilder oder Reliquien, sondern nur Christus selbst Heil bringe, «qui solus 

noscer redemptor et salvacor est».49 

Anhand kleiner bildimmanenter Verweise, die den liturgischen Gewändern 

aufgestickt sind, weise Aretusi seinerseits auf die explizit religiöse Funktion des 

Sakralbildes hin (Abb. 15). Auf dem linken Pluvialschild erkennt man die Vision 

der sieben goldenen Leuchter aus der Offenbarung des Johannes: Das Gregors-Pest

wunder soll eine wahrheitsgetreue und doch zeichenhafce, eine historisch vergangene 

und doch prophetische Vorausschau auf das Jüngste Gericht bieten und die Gemein

den zur Busse gemahnen. Dass der Auferstandene «die Schlüssel der Hölle und des 

Todes» halte, wie es an dieser Stelle heissc, wird im Gemälde ebenfalls veranschauliche: 

Christus neige seine Linke über die mit Pese bestraften Sünder, während er mit der er

hobenen Rechten den Zug der Kleriker in die heilige Stade als dem irdischen Abbild 

des himmlischen Jerusalem hereinlässt; rechts hält Paulus sein strafendes Schwere in 

Abwehr gezückt, während links Petrus mit den Schlüsseln den Frommen, gleichsam 

den 144'000 auserwählten Gottesknechten, Einlass ins Himmelreich gewähre. In 

Hinblick auf die Aufgabe des konkreten Altarbildes bekräftigen Aretusi und seine 

Berater, das Heil sei durch die Intervention des Papstes und nicht über das wunder

wirkende Bild zu erlangen; und so werde auch der Ablass allein durch das Altarprivileg 

Gregors XIII. erteile und nicht durch den gestifteten Altarschmuck. Auf der päpst

lichen Pluvialborce verdeutliche eine zweite Stickerei, die den thronenden Petrus mit 

den Schlüsseln darstelle, dass der Ablass auf der Befugnis des Vikars Christi beruhe, 

mit den Schlüsseln des Himmelreichs auf Erden und im Himmel zu binden und zu 

49 Giuseppe Scavizzi , (<The cross: A 16ch cencury concroversy», in: Storia dell'arte, Bd. 65 (1989), S. 27-44: 

Kreuz als Bild. Male 1932 (wie Anm . 3), S. 298-309: Engelskulc. Zuccari 1990 (wie Anm. 52): Cappella 

degli Angeli, II Gesu, Rom. Kriscina Herrmann-Fiore, «Gli angeli, nella ceoria e nella pittura di Federico Z uc

ca ri», in: Federico Zuccari. Le idee, gli scritti, Boni ca Cleri (Hg.), Milano 1994, S. 89-110 (Tagung: 

Sanc'Angelo in Vado, 28. - 30.10.1994). 
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248 lösen. Durch das Weglassen der Marienikone zeigt das Altarbild, wie der Fromme dem 

Jüngsten Gericht begegnen soll: Mit Busse und mit Vertrauen in den Papst - nicht mit 

blinder Bilderverehrung.50 

Die Schwierigkeit mit der Bilderverehrung ergab sich jedoch vor Ort: Die 

Santa Maria de! Baraccano wurde Anfang des Quattrocento als Tabernakel für eine 

wundertätige Gottesmutter des frühen 14. Jahrhunderts an der Stadtmauer errichtet. 

Bis mindestens zur Mitte des Cinquecento bewies das Fresko - trotz seiner stilge

rechten Ersetzung durch Francesco del Cossa 1472 - seine Wunderkräfte und wird für 

Paolo Ghiselli der Hauptanreiz gewesen sein, seine Familiengruft in jenes sonst wenig 

attraktive Kirchlein zu verlegen. Die unzähligen, heute verschollenen Votivbilder, wel

che die Prominenz der Halbinsel stiftete, wie etwa die Ahnen Ludovico Bianchettis, 

bekunden die Verehrung des Wunderbildes. In seiner ursprünglichen, von Ghiselli 

und Zuccaro entworfenen Form sollte das Gregors-Pestwunder nicht nur auf den 

Ablassaltar adäquat anspielen, sondern besonders auch die marianische Devotion 

Ghisellis zum Ausdruck bringen. Den Marienkult, den es gegen die protestantische 

Skepsis zu verteidigen galt, pflegte auch Ghisellis Gefährte, Ludovico Bianchetti, der 

1579 die Madonna della Colonna der Petersbasilika reich mit Marmor ausstatten 

liess. Darin folgten beide dem Vorbild ihres Oberhirten, der in Anlehnung an seinen 

heiligen Namensvetter den Kult wundertätiger Marienbilder rege förderte , wie dies 

etwa seine monumentale Einrahmung der Madonna de! Soccorso in der 1583 voll

endeten Cappella Gregoriana von Sankt Peter belegt. Als oft umkämpftes und schutz

bedürftiges Patrimonium Petri war Bologna reich mit wundertätigen Madonnen und 

altehrwürdigen Kultbildern bestückt, zu denen man eine Lukasikone in Santa Maria 

di San Luca zählen durfte, die noch 1576 in einer dreitägigen Prozession gegen 

die Pest eingesetzt wurde. Doch mochte Federico Zuccaros Gregors-Pestwunder 

in Paleottis Augen mehr die Verehrung der nur durch Volksglaube legitimierten 

Baraccano-Madonna unterstützen, als für jene wahre Quelle der Gnade, für das 

päpstliche Ablassprivileg, angemessen zu werben. Eine dritte Stickerei auf dem Ge

wandsaum des vordersten Diakons gibt dem Altarblatt eine weitere lokalpolitische 

Note (Abb. 15): Dort sieht man den heiligen Stadtpatron und Bologneser Bischof Pe

tronius, wie er als Steuereintreiber in Konstantinopel Reliquien erwarb und nach Bo

logna verschiffte, um die von Theoderich zerstörte Stadt zu bereichern und als ein 

neues Jerusalem wiederaufzubauen. Es handelt sich dabei um ein genaues Zitat aus der 

Heiligenvita, die Giovanni da Modena in der Cappella Bolognini von San Petronio 

50 Apk. 1: 12-20, 7:4- 17. M arc. 16: 19: Schlüssel. Vgl. C iappi 1596 (wie Anm. 35), S. 95 : Confraternita 

dei Bolognesi, 1575 von Gregor XIII. gegründer, Parron Johannes der Evangelisc. Male 1932 (wie Anm. 3), 

S. 48-58 : bildliche Verteidigung des päpsrlichen Primats. 
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lukn. ä a - ~ ~~ ucil 1 -~ 1-tm:Kh.ttdcn volltiw:krc l"lln 
p:pro Mnt.: uMbt. oa, ~„ Jmn: <ßwz:-n-rn1...,,.J,„ J-.opo l.-.chl1 Unntit, 

wtkho ctr:. Alur 11'*1" J.. /.1bc:in.m Jn S.liu h/ttfJ 11..,..„, Khml.dit un<I 

gttmrin.hin "°lkhn ''" u..J IS82 d;,a,„,, wtN: f.ntwrdn Wn1ut tt /1acom 
btwuu1 :abf;t.lcbnr hal'Mln, odn 7..-cdtl. iah 1\r-.... n Jn llfrtNk.M JI 511• /.au. 
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Lanru unnm«4Nr •uf dien Vorf.all Vön l'S8t f"C',15le" habct1. Jt'Jci1(:ill:• ll~kmi dieser Z~ 1 

eoin Alt;irbild. d.1.s dir. ßo l ~~ r Anfotdetungcn crflilh hllttc-u1iJ Jtr 1pI1mn Bi.ld-
IOi1111g Aretusi., 3tht l)JJht k.un: \V.e in der c;,,,_,,.~f~ wud. JW wuNkniaigr 

Ikone penpdi:.dvUC'h unhnndkh ~1 und M plpMlicbt-1~ C"rtq'W' XIII. 

1n:t.ctniat und poru-.U1kn, auf dir Pöi~hn uH • .r die Enchciun1 a.n.m •·W 
IPR'' wn:d.m. ulMI W)f ~km~ da ~iindcct aUdn J die pl 1 ,~ 11l c:hr M!ü:hf 

~n. auC.,und apo1o1a.lii;;chcr Sukinuon dM! St-den J,c:fl't'ttln odct v~r· 

cbmmtn iu dürfen.'' 
tm kirchcn1>uli1i'4clu•n Knnu:.~t eache.lnt lcdoch JM: C..pp,/Lt lll1111tlN11i da 

A115u1dr.crkircbc S..1t G"i11r0Nu1 ~f"t.;tl•''· die Luhe~ a...hmcl wumuc:hr 

h•t, iils J.l.\ unnündbue \~iJd fUr ~ npnc Kitpdlcauifi~ bit.11 wt1nk 
tte <$ IM 26. Allguv 1 ~l. Qo ruecl tin Jali1 n.+i Cht:odft.l Kiipdk, ~hfot1 ll 1 \'Of'I 

Cabndt P.ak.osu ued 1'ntft Amdlaffuftg wid1111P" R.eliqu1m cingcwoh1, docl1 h~11c *' tlfNltt"4T rR#ITllf' t....dov1ro 6ianchcfti !ot!h<m ''" d11~ Rrc:hr ttuf den privil~11kr· 
~ Tc>lnQl111r CT'-''Otbrn, f'tlr df'n 10m in~S(> l.antitd die Tr11"A1l111i•lf J~r ,,,.„,u~ 

t.ftlJ~N ANl*~1/n_.Rf'Jl1*''" rnaltC'. Oll die A~r11t11U'lll <kr C.hLKlli-Kapdtc: H• ~,.. 

gktth b« hcidcncr .tu.Jiir.l. 1h '' 1opognphUdw J\JN110ft wmign lxda.tM cnc:hrinc 

11r1d Jn Pk~ nw a• wniigd lärsupn g.ah. „.,. die Xiltung nkhc ou1 

aJpul'ld da SbMbh. .„ Ndcnco Znccuor. Ah.arbtld gctin&""'I! Ann~('O I U I UK s~„ 

WGnMll h.ibnt., ah ahoß't: Ghl.d11 Um „~b !riChlH-~ll Ch t 585 i11 der <1hen fl'1f1,lllen· 

bfkUe ~ Stuf PttN11io bc1Jm.l'n. Aucl1 Fodcrioo 7.1,n:C'•M konnte im \ 'crglri1;h iu 

laurc1i, ckr an dc:n P~ p!lt wd•erc1n1>(ol1lcn wurd<" und IS82 ikn pmUgcvolJc.n AM( ~ 

1r:1g lUJ VollC"nduns "On R:iß.wlJ Y.lltlk:a.nischa 5-tü tll c~llllfli- -e~1 . ~nc• 

gr&.bitu Erfolc ~«bucbcu.,.. 
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l~l In d~ r C..'Nppt/'4 8/11tttl•t11J WC'iM:h lwd fUnlim-„ ~ ~Rlll 

"11bck11tuua t-l1t1d uuf dito (1ri .... 11irNnp.itt-.:h1iJc hiit wnd pmscn "°-. .i..nm- ~ 

Ucsc:R<k11 Ablast11tu1r. Au( der All.Arllnkm Jtcht dk wW& gniln<ha Suwt do ~ 
t1.1dwig von Fn111krrich a l ~ N.& 1l ~n.&p:iuon Je, K:.lpellitl&inlubcn L~ 8üodwni. 

l)c:r E41kC'lu: crlrjpt«htM Uc et dC'ln cJ~ntlKbcn 1\ktcur tuf der cfumwollemt &an

gtllctt•ci1c, Ptp11 Cft'8.or <km tiro:ss.tn. Ulge'W'mdr. Vuprü:n1hch wC>hl die Schhiud 
l~1 i 1ur OITnung dc.1 1 UnJn1dtprouC' oder c1nC' P..1111lcgkninpbulle JN*nonicnd. YrP 

wi·lit der K1n.·•hcnva1cr - wk In ,lcr C,,'„pptlf11 Gl1i1,/li-1u1f d.M pmc:itpOl!ie politi'llthie 

l~11ona 1 Crcgiors XIII„ dc.t 11111 10, Sc pt cm~ r 1 $n "" dtc)('m Aluir das Alr:urcft-llcg 
~l.hn<' . In dC'n Gc.,..>ölbcUucncn kon1plc11ieR'.n 1-llrronymttt \1nd 4'.mh«mm cm 

Qw.ncn dct Kl.rdiC'nvllc:r. J k •ldt ;utb io 6w lwii;kt.ln ditT G h i.,d l i ~ K.apd l e finden 

und den hc>Mn Sc.uu1 dc1 hriligcn Gttgor un1cnt"-icher1. Oie GcmeinHrnkittn 

r"'Ucbm dc:n lntrntibncn Jet bridt'n A" r1 ~c b C'1 ~ h c:u nc:fcr: Wibttnd F~ckrico 

/'6CCIJOt Ab.t~ l <k dki Hcllwu\,1ng der 8ildcrvcfthrung pn.ip:igicn., bdtrii6igt 

lom.muo Llwm1• Dv..IC'llung dl<' ln1cri,m•onJkr.1r1 d"' Rc:liquic:nkuli~ cler cbenblli 

d.ifdt das T""nttt ·B ildC'rd~m · btoglaubig und durch Gregor XIII. uliirderc wurde. 

Sowohl d.b Mot.11lon1f>fOpamm do Biancbctri Kapelle wie iuKh d~ fc n igc GhiSoCllU 

~. dk •n Uc.li 1.1n.\kh1b.trr Wirilm:ich1 des nc:u c:ingd'iil1nc:n G~n i w..Alt:u'!i 

d••tft CMe tt911 tNWlkhc lnröa'nmng gbuhluft: -iu m:ickn. 

On widuip1:c, ,„ An6.ng crOrtnte moralüthl"'li$dic Grund f'ur Jtc Ablc:lt· 

•""'& ~ 2.u<nrw G,.,.,.,,.rm-„.,Jrr ~ l:Ukru l:.nraclnC!!: dK nacl,;rcn Peu1oren 

1m \\Mk1pi1nd. Stdt. nua Ach VOf. wle d.le Kürpcr in Fcd.ericu Zucc:ito Crttor1-

,.,,,_..,,.,.Jd.q...d -.u( der Abl!nnr:ma .auf1ürmu:n und dcru Pric.tcr bcin1 lu•ill&cn 
AbmdmaW ibrc- l.a:Wlea and Finv migq;c:rutndueon, w ruü.nit'n fcJai<.Oi lt.nNJi, 

tudt 4a- •~ ca Zcmur ,,,. ~tichd.angtlos }ii•SJlnR Qrielt1, r.Ußt:gt'bc:ntt

nu,ucn ah ~ u..d ~i cndt.ic:nm 1'Cin, ja ab citit gesdunAC.kllc:hc 

PrO'l'Obcion. Sdion da mu. ßolasr-*i Stct:bct- lw:tt den Leibern Ltndc-nschuru, 

fioMn. p Stlwlw .....,.... uod kccu1k a.kht um.bitt. fdbit den 11ufcr$ta"dcne11 

Hcaa...d und die ~ E.npl aW Gndll'Wlot1 .tuU..USOUcn (Abb. 1 O). Oie: 
pnnWc- FunbJoo 1'00 mkrico L.tt.ato& nur dürfiig hddddncn Rgut't'f\ war, dk 

S,.mpsorac ck. ~ri;uwta. Jtl.r."' 1-r1.uri• Loccdtt uad «lllH~dch ... 1~ug.ebcn, 
nimliic:h Ü Packulm :m dm Obmchndufn uad Ja den Ar:Mdh6hkft (Abb, 11), 

w-.i......i z..e...o d.um ....... oo. Dnd .ia 1<.a ...... -•·a cAhl>. • JJ. Jl.: 
Kütf'O' im \'ocdt,_,tlftd ru ~ W kiwmt ..,. dea tUnkrpUnd N "tf ~ 

..cbicbc1:1 „nd: ~i:Uie ua.tDdUit lll'U'llottnclr: Obctbgnungtn. wY d~ "°" M.aM 

und Frau • ttd Ki.ttd.. 'lo ~rMc:ickrt. cb.nn aber auf dtt unwdncknc:n Oanct11„ dn

N:ick1c:tl belutn.<: (Abb. t 1). fdcasicdcrüm• A1mKispt1& a&N Orf«(Abl,. tj), 

d ~r sje in lkn Hiatl'tgt'und 'i<:rbann1t, wo tK mar alt ~plnJCha Mttltnul und 
Mtrndvci; Octül der HlstotiC' fuogkttn.. 



& mlll ur« (r-s'lkh sdß, ob~ leklhC'n Oh<rha11pt a.ls Ji:11~l a1 ~lw JS3 

lll Writdica .lind, clodi "'1rd die: -'ubtilc Mi111Ch11ng von l.lc:bt und Tod iluf wwlg 

f\dfiiin gn.h'wCA Kln ~ (ihwohl ile dai cl1tiu lithe Ma.,oprtt In gt:wf.sse„ Hi.nild.t 
c:ha.niktcriiieu.}cJenfulb l~and- thoott1Udt - J1r Gd'..ahr. dJ.- dito Mguttll. dtt wW 

betrunkene Faul'lt: 11m p1p" llclwn Wtg('jr.rnd :w Ugem Khtlnc11. den ~ 

odctunrr<urcn Ektnchtrt. dt"r dlit Pn:t~ nK:ht ~ Awpn hi'tt• WIM Riha.i. und. 

W>" den Euttilicn ah&rnb.. Fiptt111 iolU ~ u..... .d GiS.O. •kkt •"*" tOndttn 
.,,,,„, nidu l}W:ul<T ...ttm Jn.,, ...akn. und cGr Xun.c- ~ ,u( cia ftommca ut:ri-

jü1„ iu «dwdmn. 0. Ri\dcm fl• iClrUrtt wld unmlttcn,vcr l:Jnlluu auf dc(I 
Wild mg:«hridJm „'Ul'dc al• ckn Wonc:n, g;al1cr1 bthplrlJWelJc: Joh1nncs Mobn1.11 

~ ct1ie 8lüut d~ Orii;w.4.-indcs oder in ... 1ru Am~ mit üathf<'ba nb b«ienkli<:hr-
0.vstd l un&iß"Scn~ tin ~. fa d~n I U~tcnw: n ßliek n:an.n1e "'" eine Pronhu1loo de:r-

Aug<n u11d einen l!t1t:br1u.41 ohnG Un1;,annut1& Ok ln1nuion d~ KUm1Scnw.ttp'" 

Mr~ 11ndtrc. "4' ic 1.u c:rw.&rten., h.111e t.ld. Jet Spstm:<ttli-m.t Fed1rrico ZUCQIO hrmülit. 

1n d~n 11w11ili &<:iuc M.i.llt.1ost uncft ßtwcit N .i<db. In ckn gdconact9 \'ttltßn.brt· 

pn 11nd Stö.hnc:t1 Vullttt.•ngn ~ •u{glsc6mm Kacpn-. die .tul ~"" Badraum 
wwohl ,.,,_ i• u W ..eh -r- 111 tfil datpdl1 .U..d. ..ahrn diio Kmikct ein 
~ fNt~N uapcopar1ic..ltcnC1'. m.is~ und u~nM'hnl l(t h ("r l..ribc1 und in 

a ftp" ,..,,,,_;u1' ~ ln.fd .... n,,.., '" 
W'I(" Robttto Urrcti """""'" ha 1. baog lidt. Jt'r Begriff' dcf tproµnlon' 

ni<+ic nur auf die schei1\batc U n r.-gc. lin Ss~ i tiPlt der KUfperfortt141n, aondcm bcdcutic-

u1 Olr P1k·Qui cbcn.F.tlls die Un~rh.i ll nl~ 1 nll~ig kc ir. ~fa.i.JU1ipc:1t 11nd OiWrMOOiir. 

lila 1ich c-rgib1, wenn drun N..ibmüoehrKht"n m<hr JilitrlfU fr-dnwt „-..d., .als dcnt 

H:111pc,uJtt 11nd ·i..,·cd-do B ~ .)ufrlllp' ad dbtabt. *'- .M:ht clW H~ 

dtt /"Wrt'f• In a~ Wonna: ~ Zucato hiut gcga d.., ~ JN.„„ 
•o~n. wnl et de. wb.dildl 1,,..,U mithr Aufmc:d:~1u~t Jlfhmk~t' ~h dct 
pipdllC'hitft lt...,.fip. d2' Mm4 Jna P.tpAe lidbu. i>.oni1 "''1.11Ja Jen„ :ihf . .,-„ An· 

Uns pnn1t IMhllschni.K.hc GrundttnJtdlung der po~1t 1' i dcn 1 1 n i~ l ,t'n ßildrtfcum 

Ftdaieo 7.u('(".Aro wrn \'tthingni.., diC" •kb 1.1.1etR &.:-sen •"1iCbrl1u1gclOf JRnp1~1 

CrNfflt her•u,bilcktc und die auf den' Gebot bttuluc. d;W i11 Siikn lhildarn nltmab 

die Kun$1 Obrr di ~ Rd ig.io11 gi."Kt•l •tc "''C'rdnl dütfc . ~ 

~ ' l'iiltfuu ( 1 ~92l 1961l„tt"--Y».ll. J17• 111.H- IW..s. 1K ...,_.,„„ __......,,._. 
}fll, ["41„ $. l .Mlf ••- J -tJ.u. m:w-_.. i. •·nl-""'-a. lw.. S. 14'ftWoad. • 
~llnl't.,1lllrt.tt~\os-•-s-..,_ ll .,.\ i l.., ~ -A-. .... ~ll4+,....„Mtl'f l:W.. 
.l.~ . • r~ •• ...-.,..... ................... a.. „s. u 1 ...w.-c"'"'"'4i~ IM, 
S.lltt•..._.,__ ..... .n...1i11-.„rJ---.-ht14;: ••• \ 'fl.„t..1•11„,h 1n fl«'11· 
... l'ttl t•A... .(1). S l41. ll4 .._.. ... .....,,,_..,.und ..... ......_ IM..). 2•~111i11t 1 o1111lm 1 

-~ f.W.. J.utt ......... Gilitlll3ffl 1""1 t•lrMo-11. •>. ll· J,JJ<fip"' <fort''"' VII, ~„ 

t. 4t--~-•IM., S. 11 l: ••"'" „_ -1•111Jfo"11r• 11•1 JtHi-. 
t6 ~ 1 .... 1 ~ W#Anm . 1'). S.. Ull. ,.....,.„ ll)~JI 1'1161 \wltA-. $1.1), S. ,17<l- l1f, IM/r/llHI„ 
.,.,.,_Uft#N 1 w„ ~. J781 .u11·„1iu "'°'upuo11 ...... „.„„. """1•"' 11111110 l""lill"'' .„ ............ ,... i. 



o!'S.f AIJ tehl.)ftC ();.rs1rlluna ein U..-.Mhnwa lo.a11ir .tbM dir be..IngdK 
br111ttM# dtr IAkhcn 1m Cn,,.r1· Pn1„•tkrals ~ wtocdftchn Bnvo...-

bno"'elc klln51lcrltchcr lm1ti111ön au.'Pkp wudai~ dtt udl. to P..koc.ti. etwa u du 
~m u cn Abbil<lung rine'j 1\101titcn.. *ino K.ula'ch odtt boo ~tut....n ttigc.. Da

dilt110 :111) dtr 7.un1th.11u.t'1llung liiin•tlcrUchn fihip:.ritta Unr ;nloich .akhb ia 

c1ntn\ S.kr•ll>ild vrrlorttn, unll die: i funni~rtcn Potupfa m:id&Wl do C~-Pm

'"""''"'U) cinc<r pi1111rr1 fi,,,, rJ "'""""-· dic-'l•~n Sthttcltcn Vcthttitct.. ).ti1 
wl"'" 11Nutll. JM: vt1n ~1ich~t.ngc::los Auferstdkrlde:n urMJ dt:m l~dcn Ad:un &t 

Sl111lnl.tdi.en K11pcll\'l 1n8pll'lr-u und, w(Jl1t Ftt<krioo Zuccuo nicht aw Jnnc Kunst 
und dle dr r fi5nuJChen St'hulc pr!baul.:n:n. •ond.:rn iu1da uur d:D Thema. ck-s )li1ft1tr1t 

c,,.,r1,,, 111n„ptdcn. d. 1 ~ dem Cwgt1r1-PattuHrulrr lnhäratt W. Eln l'.ka..iJ ttigt, cbu 

7.ucaro und Clullrlll 1nit den Pa1101tn Jun:luus jent rrommt:n Affekte WK ~ 

(tttiglk11 un'I ~f i tk.d 1k'rvorru(en wullu:u, dit \'On dtt &(orn\kunsr n-w31rtt wurdtn 

wiwt die 1,.tla.id I H'i'J' i c: l •"'~ i lc an Cristoroto Ra1-.callis 16iliiKh('ll ~1;inyr i um.sfmhn 

't'On 1SSl7.u s.„,„ 5,,µ,111 R11tdrul11 dutt:btuU sdtlt~f('~ O~dabitl.ß('fllffl(' famJlie, 4.itt 
f.MrriM ckm /.fttrltrttt1 lbff.al'hcll1n11hm, ist eint Aos ~ iirlungau( den h(l('hRCacJuttcn 

7.t"llllt'llO)tm des Apdlu.. Ariito dies. übrt wddw:n Plinlu* bcrich1«, <r h:1bt nlJ ttttcr 

dM Gcmuc und dlt Empliodw11)".n Jts ~1coscben aunudJOckc:n ~"" · u ssc, wie ein 

Cnn~ ~in wdc.tltrn ein KiuJ dk Sna~ der Sk1htndcu ~1unc: 1 \!ttlani;u-. ei le 

Wiltch1dr.. ikr Kind wmi• mi1 dtt wn;•dctt f\.1iJch Blur trinken. Ei nc r ~ hs 

KhwlchM ffdmco du Ziut am GriindiM ~ Ockotuin ab, lndcm er dlt' P.1milic Jm 

Tock:MdU ~ ~ körtnJctt .o 1uf die Onma1ik do Erd~ ni ge. hin • 

... wn. d.. wih«nd do Pto.r.cuioft. bu1 ~'" """"• ..,[nfM'rhalb eine'r Snir>dt 
..runiig ~itmdi.e. ~ Fedtrico ~ l~.niu t-Z iu11r lOIJlt' in der bat()('.kt>n 

Bild.hno.il. ~ ia ~ •ic nwa der fltw.tsdon ~ hcll1gt'n Karl 

lkwromipygn 1 )7&,ä.~n.~ nachluldtp ~bctchkdrft kln,' ' 

„__... --.·•--.-• = • ....._"-'„ ...... „~,.--.„„„ ... „_. ,_,....._ r-r:u „,_..a.,;a. .... ,c.ti"'-,_,.,.,.... V~„ 4.& ,~.,..„ .... • ,"'°"'_„11._.„_.,.__ _ _.._ ... 1 • ..,... .... ,_„„,.... .... ..._._~----„--. 11 ,....., .... „ .............. „ ........ ,_,, 
~~- ... „ ... _..,.__i.-w. ........ „~_ ... lW,.).Jl)J ~ 

•Nr•11•••i .... 1u .......... ~tt.r„--a..~--'911 ),.„,.. .„,. . ...... ... 
r ... ,,'".,.. Mlk 19..U t--"-.Jt, .\.4-4t ,_.,. \1'-.W..AWi..1.1. to- W ""- ,_.. ...... ,,,. 
M.dHHff ~, ftt1 ~;, r-., ~Milit4e N:-.M6r '-s-......... • 17• r...,-..'7••,J,• 
S1 r-.m Ustil 1'611-'t „_ »t-S.- 41tit-,.-/*-••-""- tW..$.Jlt._.,~ • w 

· T-~•l.ilil 11:1u "-~ h" "°'"~t:..u ... '°"-·tk'"-*•-... ••_,._..-..... 
r. ........ ~ on(I .... "'- il ~„·-·•-a.d.Mtl.•-ur,..'-_....., ........ 
k n ri...ihll~C Jikmll<I -JWlm _ _ V--A-.dn, Af'JIHnl (° ........ I ~~ fW.. 
111~11 • illtl• Sn11ipR l'.lllJ, ._, S. 11, l+tA 1.- ·~ - ,,..,.,... ... _ iii „ ...-......,,_ _ -
gnn (~kf n . 1.-n ,... - rn..... 111loeJio;ho1 p1onacc ............... _..,.. p. • ••,.......,. 
11n•..da.n.1u:n r„,.,„ „ .... „„ l.d.ic11„ ..... 1111 f l ,.„ IW..: f•A• "'"~ UI 1• 11(\ ..,..,,.. 
II t1r"'1i ..... I•. Cilrder l""°' (W'W An,.,_ ltf S. l IU 1111 t.-.Wf-t ,-.., ,.__,No...._.,, 
R.odukh KbnlJ 1111J C:«h.ml Wlnlda (H11o). J1 ldr ht1111tlw11 1'1~ . II!. M •\. \. T1t ~ 1 ... 1 



o..~• ~ z..:an, .nne ~ M f'bltl.lMft. --~ ~ Kntik. Hi 
•I. n ... lirJ;lu111m K..........._. •lki ab <in ..... llt.u•t .Afl'du„111irt ~ . bt-

~rJ1~C" a •• tnMr hr1t1 \'lmml(Abb. n. in ..tdtn twn bdl~111C".a1wad11tdi.f· 

ll1ik l1Mmmc-„ (1'fl'ln-Pnar.-'m hix.11luckcm Ocr &.nW "''-''"Gfl'f'ftt4'c- ;,,_ 
H'ltt•lfr drr ~pcKit i on, der RÖlt den th~•l'ft llC't K.w.nlul1~ I" ~nct /4'tl..h· 

• ._ clitt G"1,f!t'J-l'rit.uMn. dir ~ GiJ dM l\Jrlt1 V1nw111 1u,((11l1t•c (Abb. 
IJ). wi_wn tw.<11-fliOOC' dliic dtl'll 7...cig:cflndttof dt. Pr,nou:n. l:>irw /Ahnuni; stellt 

' ''~"" • d.M ••1nt;11ufi,kru: Ah~lck d:1r, d1• in 4k• f'.Ad{11jMU1- <lic C".rnwn ''"tt4'1l 
(Abh. 7), -*n ~ 1ofl1c i1n Sch.ac t.1n1cJv111o von dn- ~n µr111 wl~ 'l'Oll dMn' 

R..ho1c·n e1n.-f•1ot11 wtrdtn IAhb. I). mktiiooo ha.ttt• 11npNn-1kh &"PL.in1, dM GNJ:fn· 
/'nt.,.„J,, dr1.111d ~„ in dtr Mar da P.n11 \-'1nw11 N tirllflt, u11d ~ 

.-.. o J.in•. wohl d-.c ......_ridcn ~n ••utoencl. ln cltn tluw'lf'und. 

O..C cnw t.-.ng dtt IWw l-'i,,.-U. h.luc- 4'c ~uJJigi.•"'I Jn ~ 
4'tu1lJr.n - Aatdru..„ ........ ...._ d~ /M•n-u.J lkt .,._,,. Jtllla

,,.,,,. dwl< -- ~ """""„_ "-„ ..... --·1- l'„ 
~ailni'w. dn 'r' pi kn t.". 4't ........ _......,..An. 6- ,_.,,_...,. • 

\iind ~ ic.. ....... z..uk-.X.. Rdipo. ~."""' hlkrd ,_,_.'°"er.. 
p1t ... wwfdtT•11~..-ualgnorau„A.J.. Troct.41~liMWWt'flH 

?Mtoto ,,_ "611"'11 vn~ ..h:rf'idt wn...,bp- u..J ttktl1~ '1"~ 

„n.I ,„„,,,J, i. M \'.-krvuad da f't.nll y,,,„,,j. .„ .- ~.nulo.ct, cfw -.:lt• dct 

K.t.l!'IC'tt n<'IK"a tan.Attn ..r.i.hni<:l'I. ihm- wahfrn lilö:tw tu ilhrrf'*ma: S"w h•t tnt tkti 
win dtt lcllllK-Mn N..ckdta.t bleoJcn t.c... u.lld dm '"''""~ c;,n., nkJu t"rl:.nnc., 

dn ä*i•ttt liCMI 
~ „ .je in dC'n rrtlhttc9 .illrgori$Che":1i 1IWWtt•-1111 Bild• W l'Ylol-1M ...._h 1.hr ,*W„ 

IM1 ,._,.,, "'-"""'• \llf' vom GFT"" ~ J~11wuNJ,, ww: vun clnc11l ßltd.l„hnru.ltcl 

b.o'fl.•-•„ „,,...._ n.ct..... Oiuci ... ,.,.,,.._.,__ .1.c1 ....... _...__„ ln11•f....,. „ ................ -· ,........, ""'"_"-._„ t.l.lrt-hl'f""' 1 ,.._ ..... „11.1 l·~--
t-.Mll J •111 -" c ........... '8111 ~in KM - •--· •11 l'IMt .... ..._.„ Mliil..i 
"'"-"" ... _ U.h1, - - ,.... ......... „ .................... Ll!ol ............ \'Mo"'"" „ ...... „ ..... 0...- ....... ,._.,.. ..... C.~·-"_.... ..... „ .... ._., .1 ,,_..._., 1 -~,.. + ,.._,___._.._ I II•.....__„_..,.._ .,_ ............................ -.Ji._c-„.-,-.....„.,... .... _..,.. 
... _„ ..... l .............. , ... a..-,..,„ ...... .......,,,."......, 
~"""'_,......,..,,._, ___ ~ .......... ,, ··"' ....... ._...... "" ,„_. 
~ ... ·-A-W:>, !l.'n..-. l·fJ-\...._lli„••• „11'. , ,.._~ W. 
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"°"'AJ ... _."6. .._ \·-. .w..-._ Ja.t. , . .._ ..._...,.. I• ...._ -""-"""........, 
._ ......... lla. ~ ... i-. IM'Sf-"-- • -.\ 111 ,...._.. f'-'. ..,_.,„ •• ,,_.,, 
._.,.„,~.,_.,.,_,,,,..lw4. K ,c r.. ,.,.. 1 ... -r.t.t-s-1t-1111n1„ 
„. , .... llHfll•-· 



t1ncrf41K wird. •f d'w \iftlCltntchc-• Vurrup *' A11;1nt-.b. •ftl .....,. liWa- ia 
nnn EhnM TI&Qmmmkommm, wud Uw PP'"'"'.,., Vir~ 141„ 6etncib a

lnMn ,i.._, Alc11rttf1btl d;ir.in, cb.,. d 1tt R#t'"" Cs,;b u .... PtN& ...tn. rili W.., 

Abbild tri, andcm''"" b tlln~pruch t hwrmlt et.., Alt.ari»l.nt dtntdbm S&.-d v.ad Jit. 

.-dbt- 11,-llwitkunc wlir ch6' l.ulta.1ikt1n•, "'" pn•ia.1„r10 ~tcJ.un1,.. Gue.1 t• ~.So 
n"''h'" In dc:r P.r111 Vi'' "" '• wi« M.auhU. Wi"11c1 bt1nir1k1 h.u. d.ü GJ'tl"n-Pnt
„„N,/tr wlC' cinfl WUl\tl<"nt 1igt1 lkunti dltt llq1 J11r I Kn OfiU I ~ " nd ' I"-' NciJ\ .tu bft. 
"'Oftprhtn. ~ · (11 w:inon Scl b ~ 1pur1 r.a 11 "-.\II 1e,1u, n Ncitf! C.:1111,11 1nuu:cl' i.11.'h hdaico tu. 

•~Mtriun i., N1l4.'n gil n ~ 1 i.w n Vt!1'gl.-lel1 11111 <'4•111 Ar11 und 1-;t;.i_ngclUtt:n l.&a.k.u w 
1mni1. Wie tehon di" lkonodulr-n cJn tt. J11l11l1u1Mtt."ti.: ftU11tf'.n 1"'-h die U~ 
Bild~ ck. Onqlk und $titrn1n den 1:1,.,,,gt; h'-ll!n tu~ .\lt Vo1b.&J fr.t ddt 

ft9NMOI ~Uftldtt 1A. Sou tl!Mtl'il r dl~n unJ urt w11nckt1l1ip l ~ontti plltl'I iJMi,,cn 

• 1twm 4.IA!t. U.. Con dm Jl.IJcrlwlt (IC'MIUC' 11"d Jxs.anMi&t- (>hwOOI Ftdttico 
7.-ute • ft'Wlm..,. "'tzrt„,w A«.J,.;. J, .s... Lw11 wA.t, clicbd ~.14 M•TM 

~„..,., . -.. Ta.pc:t dn- l„, ..i4.or. ~ · -d n "'h .o m k«1M dAd Lubt
r-.. ....- ..,fw. io nud.u- ,.. .._. doch dtt 1 lybfö tct.uldis- wtnn a tidt 
...._ _ - U...~ lkn. dad.anJri • i rdct• '* Migion tlion Mind 

NI' K.ts ' 1 *"ara:: 6nb -. 6.uch. dw l>..11\1dlwn1 'l U lch.tm. wu lftnlbncn 

_..._ «W9t ...._, 111t n ~ 4urJ. dü ~nlbUJ <kn K4n.Mk• IUwl Xlftt Kwut 
'-" .,...ttlL.,. 

AMI da lnun. Stitt lotWld o„,_.,,,., die •k W)n der Zu(UN-Aff'Jtc irupi

nm .Jiinn1. ~ ~ Pako41a, dtr wrbmtC"l\.tc und Khlimm51( 11•NJ8 $c1 • 

...,. ~ . ßtitfWJ.iw.rt und 111i rrinN Sdbt.lClbcf'hcbung. In Sakr.i.lbildcm 

tlitt Lote tM ~ tudun u..d daba da. l)(okofu1n und dM bcillgt11 Zwtek und 

\Jnrtu111 dtt Bilda mltsac.h1tt:co Z.11r.w töllc dlc ~ 1 • I C' 1 d , '° w1t dk' Roddn1nst, 

~· ·~ uN ~ •11t: awd' dun. h l\un.i.t l1/r1ur, uOO ~ \kn Anal

.~.-. ~uu.g ·~ tic 10Htc llin ~ ka . tta~ von dCT An· 
J..M ,W,.Ln Ocr- Kiliatdu ~ liant' Vtt•twonu11g ah Mummcr P'mh;rr auf 

.... -. oool4-odo........., .i... tda /...,. ,.,.i.wdm ldodm propomo...J 

,,J.lk.- ..... llcfrc • ........ Ji/fit.tU .... ""-· , ....... „ ...i. .„""' .............. 
~"""'°oooldi<Kw•d<r~ .......... (_....._..,.....,.Hnp<-
•u'=>•• 4tl "'cd-.t. ,.,_ •• Ok ,...~„...,. s „ .... illf<l'l'H ~ 

"""",.. s.i..-. ,.,_""""' _ ,,_,.,„ ~.,. •-- r;l<och ..... 
.... ... ClWal ...._... ia. ...... -~ ...... ln""-lf' • • ,_Jc""11rJ. 
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. ...... - .... 
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ulnunl' ml' J~1n tW/oN obt~n, Jet Jic iJ111tl wutrhiiJtr. und JChhrs.1llch HWn d.11' 2f7 

1.rHtl iNi0'1ilt mit \km gcislli<hen Gch;tJ1 unJ Zw«:l ~ BilJ~ 'lll vnsJieidwn, \kor 

d<"I\ 1plti111Ali gt'"''idruct sti-. Dies s.ind. i.n it.mlt:rm \t'm1m. di« 1kidwn K.u'IDfim• 
\llC ffi.ittlco Zuccaro ~m ab&ddt.ntt."fl G"1Jln·A11•„JU!,, 1mpnth1 J/1111•• 

Rll die Kll.nu:lcr, l1twruit1N< flir die Grbiklttm. '-'-" $ 1 cbs Volk 11ncl Mnr. Rlr 

dir Kl<"nkrr. '11 
Eben dltx Untrrschk'dc iwisthm do. ~o W...1~ .nd MnirptllMltn 

chill~ kr tmarrcn Ja. 6ok>gnrstt Vof6tl Sdbsc P.a&roo.i hWIWt ........... .-.. alpinmKj, 

und 'IOIJkonuncnrs Ccf.dm id kaum u cnric'httr.. dm ,nkr wmdw düdw ßtld 
*'' unrmdi5cdtic:br \'C 'cik~ OK Rtupcion dts ßd,.....•m Ulld dw la1o«on dOl 
K&ln,dm ÜMtm 10.tu ~ ~ ~.tdpf"dttcinr d.u .taltnlct Md 

ckt a•ttn fiir cia ~ haktn k.rrcii111t.. W.c l>oltt... Vawi Ulld Mol.m.a ~ 
.,.. Mwtwnc-u dim&lk auf dk mdw oder mindtt tikhtigie' Phantuic drt Udraclutn 

• ·ob r1• Ct.lktic alt bmv •"11h~ ~oder n.i<ht. Su klig.tt: ad l!a:tr
nco /"1J('Qf0 ud. drni I~ 'fOll 1581~ seine äada.ktid gctt1du1c l'ttrt11 Vlr111111 

tti JO •i~1ttpmkn wotdca Wit d.c 8lbd. \'Oft dc:n Hl(tt.ilim. Au• Jcr 8tdtJ~nt:.ta 

Aß'.lnt n1 tu n'N:'htn. dui dk pomridcnrinhdw: ßiJdu:fu.t.m. wenn ... l' dwn ä~1 h 1.-"ll · 

teM Kntnlm aßWo1eidR', ddt an ()mjh t.lk~. ift ~'<'.kbo1 ~e hUrütUcl' d'st grtifb;u 

wit4: Sopr l\.ai•d muu;rc d nschen. d as~ dtt lktcinigung dtr so kuu1p.lext>n HilJet 

ufld dir Auf'J:iltln111 Ibm so mannlJif.)hiien Fehlei nlclu n:ach .tl.lgc111Ci111.-'1i R<:ßcln 

ctfolp:n kQn1K • .ondcrn einC'r l;1ingwkrig.M und fC'iogl icdrig.en Erl'IUC")\lll)( bcdlhfc.llO 

$11 '•lto11.ll l l )lll) IW1I j.,.kl\.,., '?), '\, )lll! 0 l„1111 ~ i i;t"111l\-lltf J44fplvnl't' I' .... die - (Mi 

...,,ilMd11!!l-~ f":I rllpttt•ll• a!llP"' 1- Ja 11111„111 .... , h„mJ..m1-11l ....-ll0";1• W ..,,..., tt 11 

''""""""'„ l 'f'C'J'~ ««llnu-., (111111._ 111l111 lmol!l111NO!N 11111c lr:oc...ui11nl<.lw. ,.- do -"'"" 
l'j,;J„„,u u 11111tl.l11 •11••• m„• ,1,11nml•1 i-1.i ~ l'fllHH tos cw. r. • p~11 J, cohil ('lilol 11• "iPa-J.,. 
- _..,, 1111i...w,.1 1l1'1w ,u,,., ,_.-., rlw 4' Nmpktfl,l.&Ocl.„ ~ • finf ~( h ffll '*'l_.a r;~a.. 
;mm111ml u1r.-. (~!l~i l ~Ml 111111 („h•i\.llHi , ~), S,•lix ..Q_„(ltlo.{11 i;.,„, wllo .,....., ... -11~„„ Mt• 
J ~ll'"'''"'' l bJ„ S, 'JI ,\lj(h tt.~~ j .... ._.(;.n.ct11 •lld ... klu Jl-11"1•1'.lio cl..-,... c „ Er.. r _.. 
DJ„ !I, 1,! lltll)o1olllo""'"""li 1ln ~•n• l m Niitol'1l11'iJ:l 11'1 !wie-......_ "1), ~. ".,.._ 4. t--1-.1. 
mnioiDtlii !l llbto(> ,....~„, 11.....,,..,,-111-"' ifltMlt"I •-"' dlf ~ro-ualllr 
II 1191•.ll 111ui, t:1 lli qunbf „,..,_ ....,..111l1m1lt.- ....... "'rou·..,• ,;..,.. „ ~ckw:. 
""'l"n" ,n, wunl tri il'"'" In \llM f ............. ~-. 1 1 "I<\) 1~ 4• • Aa.. "->. :J. n?:.-do t.7.ica
l••"J'.....,• tlf111u" 1 ........ -,.. t"bot J. .Z 1 ~ JI# ..., /f#-1"°"'*"'"' MI.. .....,,,,_ r-'"#" • • 

,,... [l,J„ s. J.l )l-li At!~-'" •••. ~~ - lW " ~ - ..,.,.,.,..J,J,.,.. 
o.L'I '\1111 "'-''""*1 .... „ ....... ~ ... „„ ........................... „,., „ ,11omif lSNI 1 .... t-M-.J''L \. t,). _._.."""""_........._tw.S 17l-f1? 
1-11•11tr..i....,.,...o. ... (11ift.• ..... -..-,....illi ........... ~, ..... 
__ .............. _,..,.,4 .• fW ~ ~ ·-• ~•cws-drtA--•,....._. ... .,.,....__..._._it...__~,_.._t1,..,_.."6...,,_. 
""~ ,... - • 1W.lr „ ._--..... ... __ ,,,,.... ... ,_......, J). M.1. \. „,„ ~. 
___ .,.c..,._•...,.•---~••-'"i .... „-....-.-i• ... r...._,i._ 
-'--..A.-. ................................. _. .,_.,..<l'fllcc ... t.dkd ...__ •r....._,.._,...._ ...... ..,..._,...__s. ~ ..•. ,.,.,...~,...._._ .... _ 
, __ ~_. • .,.,,..._. ..... ._, t. Mll- ~-".W .r...niO\"llk-



Du ·1tM:nrc:r ·BllJ"drkm , a.rl dM a diit Tnll1;1bdwhr t:.r.„rcn. .....X 
i.tl' nnc blo4w Anwci.'4tnc pohlmcn. die ""' ll~ne ...d ~w ltttc'• 
·mm Rddcrln.th tn1h.th und in Jr, J't<.uU "'"' Alhlqu111 Md11rfit.. Auelt war dir: 

Oinlcuw. nbcrdir.n """ ,, .t1h1• dn Oildtt"' drs C'pn ~ .w w.achrn. in &t 
H~ndc de r ~ erlr1•· Vctsliciclru man dlC' ~hit:Mtt• K&.iuu•.IL•t·.....,. Ja 
j~ili''" M'lc:r. Auft~kr und Ka1m,tli„ib-r, .... ~ FAIL J..u c-. vu
mutl.ch 10 vttk Einndlunpn ppnübcr dct 8.1kftro.. ww biwhök p u..t cbM 
och d1t Kntilt J;a!wr mJC lokatpclli1l\thrn lnttm."1' uaJ lnu...-wr--... Uru.. 
l)iC' 8ildr"1tm In Bo&ugn:i it.1 nldu gk:M:h wk in Rom uöd Q,.. t0pt in ~laco 

S11d1 diw'limn., '°""" ltljrl rtw.a llr'I J.111 llbtr.lk:trn }uuittn 'rOtl S.tilll /.Jtri4 dem 
0.a• I MJi h f11 i ~ n.ach ti"cr Rcfo11·" w.lht tit.h cbcnf;11h rnit dtt 1.dc w.andc:ln. u.nd die 
l<11r-io wird t.idt ltit. l liOO v.11t P;aleottit. ~i t crc u und r..J:ibliertfi Vo.".U&M'ft a~. 

l)•'l'()n 1.C: u ~1 der &14:Khwol1I pllidubcww..11C' w~ lluc.h kurutlic:bc:ndc frGhb.arock. 

der l'td11rico 7. u «:.i«~ Sciebc 'ltr.itb..'irien und Wti:iit tdubilitttrt:n wild. jtdoch 

n1d11 ol1nC' Vtrf1öUung J.cr dra1 n : u l~ch lnllltojC'ttt:n it#MAi. 'D.u.u ge:h&co Cioor:aOGi 

K:iul-111 Ricci1 l;"tOf'1~l'tJtw1t11tltrdtr C11pµJJ„ Slfhnt11) i1u röm.&chcn $;,1t Cntffl• 
itl c,110 ~In clrca l(JCH), lk'11ll1lk n. C:im.iJ&u Ptoc;iccinii n.,.,.,,,,,.,_ptll/HUUillt 

vun 1602. ln Sr1Jt V h tOM "' c„~„ 'l.U MJi l ~ n d oder hluKdel.l V,Ulbis Enl'o\'Utffor dn 
l li.sunicnblld <kt (1"n>J.fll't·l,tJ1WN1t.tltt1iau t. dcndbC'A Ze i t . ~• 

dir""' mr (11-11 'ftt!tl"'"'t ....,11, 1111111.„ tht-111lh" d .i ~ " "''' obrj1l1l1e. pocit _,„, dir uwAr dol 111l1L peKhi 

ho touU tl ..dr .Jw H p1w" tion II•""'*'' ;111dLI ll.1G61Jlf:rstlo 11 ~ c:ltc J_... 11 '-ogot p.tn;W. <f!AllllU .,.... oi 
ht d.t llllllllJ~ 1111•11 llrrl wr1iia, "'4f.-. r..,.-Wll lti".bitA <iiwtlll!V.(, fl „" ojtf'('l<J allr l"'"'-'"'°'.;o· ,....,; 
fl a !l11~M· llntcv 11>>11 l;t.o tw# An•. 71„\ III?: •mW w••· :tl" In. Hntti. lffl(wcA11-. •I. ~ ?7~ 

Mtd..11.,.. 11011111> l ?~r. (wl<:~lll. ,1), S. IA;Ji V-..1. f!Z •• Ku.U ... l Ala ... 1111'11 fwnoo:. 1. 4, tiJ9;?..il" 

lt11•id IY?l:. IY2.t (•Ir Aam. 24), )t, '!Oi-el!i d ir 111u1.1 ~ tb llillll P'"" oi11i1....-11w. kt•illls mit 
joOU t11l11: NI - llf'""1w m.invlpl.I n.,......dlfanco Jf hlJllJrit• lrnmrr OKIV - mdiimtMS .,...,.. 
l'IYlMI ... '"'"'ini c:mpii fl!ll flm-oi!:i"'.-VtJ. l!ci.oWc.o 1Sl74 (wir/la,.. , Y,J). tld, 1.$, 1-'2-144: lco11ra11hai11-
lio.lw ll.d.-„,lou-
• I ,..,,III (1)11) l'Ntl lwlr~ "),lt. l\lh laibf:nl Cl"l\l l!Jltl (•lt Anm 66), .i. L\(11 'rritnur l\l)IUTI 
tlJ fot-.dl„ Wl1t~ 11nd Wit1lw-tt 196') (•WJ\11111, tl. S t(I 1 h \'gl, ilOt l11k.Jlpoliilitefl"'.SChwinis:

lr«t+«1 Vifil'llllni JlamM, „,. ll,~-'6l11. l«:cmM t.OOn „ f l""'!1. IWCI nao;h "'-'"'""' ,.., , uL. , ~ I• 

""' N..., w..I Nn'- C..•I/. l't.-n,.,.••t /O.ß;•"~I.' .-wl Ju•""I." New 'o'o.I. l 'f7'f 1c-:.i.,.,J ltdi1u1'4" 

,....._, .,,......,. H.mo..la,. tld. 16-l), t.1 S. '1-4il ....IAbb. 12,. ldt '1111111: Lu•1 Sicktl fllr dlrtttl ltln• 
- C........ ..i4 M...nl 1\11' ( „~At!111. u.). M-. S. tOfli ~i. <..:1111.cl~ ·, L„onJ...n ~ttg.), OIJ N'""' 
0-....,,.1 . ....._ l fiill ~0011 1 (..,4-. 7. 7. 1~. llooct Nr. t•.s. o:: r...-~ v,„_. U5fi}-l(•l ll). 
~-r..t- -1 , 7..dt~ V,J. J.cimn ...,....!-"hiw, Tlv- /1,,/U11tltt1•-l•t!11/iliw Au J„p ö&1t-l1111 

\Mr ~ ,.__ *l.....,_ M.1. S..11:r-11a, IM. t,ld*-111. \'!II· f'ttn A11Uba IUcJl. •l11111 ()t11v 1 ~dn 

....__.~ •. .._ Nlt#Jla,,,,_ ""' 1.·INNllJ;,,.,.;1""1 ''"'""" 111 >-lwfw,,. 114. 't 1 '.litl, S. JJ 1-tot11, 
llilcS.. U:_..\. lll Ali1:o. •~ \~s.li111t-. c„rrro/'r11-~. 1001. s., ~·~ 1\-...p. , \'t;I 
C-...... Mm-llli 1'*71- "-•~ ,\MI , lt.. 107. 1-:axidimrt-l°"lo'"' f:11twml fi11 ..-1• l'I_.......,. "'-. „ •z...t- ~ ~ ....L „„ .-1..;.,„,...J't„ .w.,J,.,, 111- 'Mfl.Ji.tm J4 +~N1 •1 

.t.. ,..,._._„ -a.•a.rc-.... XW. uJtl. ,„ W.o&q,-1111dstd11. ~ l)u1 .!do dlW N1...,11k111111 

.id"'---.„ ......... "'""' „ ... ~„ ltm-" h1 ., ~11(,.,tl-li•l"ll "-"'•'• 
- plf f .... .....__ Odiw_ti Ja„.;.. „ Morc111~„ l1wt. ''"'"' ltw oio:h...,, 



)\tl1 4km :nugdif,1,ckn Cii1qu«rn10 tticbnc1 si.:h j.edoeh dit' aUgcmC!lnc l~ 

Tf'IMkni .b. ft'.'M m1n„n111:U'JM.. Sclb.i1d::irst('Jlun~ dt.f l<ü n ~ 1 h•11, di ~ ti<>h bor,t1Jm 

lrt dta JpNJ wtnl'irldkhl Wt. am dcto lkldch de.~ S:1.kr11lblldC\ i u vcrb.lntWn. 

W'k tet...cr d.-xt Umdmbn &neu kot11111t, mkht in.an h c l ~ 1 ,khw dw dann. daß 

"".,,_ Schllr:r Oumraic:o ~ der ja in &. Pr out} von 1SR1 \'\'.rw•t&tt-Jt 

WOfd«n wv. MN J.J-- ..pitd a oicht ~dnl konnlie. ttltk! Fttmn l'iir dit-

Gl1f#I/" $4/11Ü1i ~o SI• M11~ zu Aottnt mil nt"limhifim tu.d n1idH!l.ang.dH.kt-r1 

11•iUli aia~11i.1lr1ttcn, JK dum voa b«hlichrt' Sc'"" ib 11n1ftll'bniehttt Kut'l•tbrwt-ö 

~fil1t wurJcn, Einir ll'llüC~ Rollr .spthc: dw K.r111lt „„ a4Tcndk~.ca 
lk~hn~n und an dtt frümrn;gb-'t dn Kftnsckn. Jit iich ~ .n C'dcwmni lbuiua 

Anntnlnb Vt.r11r1.iih1ng tn;uti.cds:1bdkn Cchabn: \'Oft 1'\16 ~ dit auf 

Ftdtr.oo 1.uc.::.&h:• wie n1~csch.nddct1 ~r. l ln1r111Qp gr~ ein~ 

~ • tt """'" u1uct J eu M:iJn'n, denn sie" gl.iubtcn ihn:n Ruhm md «inan a~ 

••"1't:•/tittr11H1 t /•n11111il'6. mit affi11n11 t NtJ1fiM11t1r11 ''""'"1""' mit~ 
/"fU'1t 'Ml.1-WJithu.u'l.11 \>ctmdi.rcn, wo sit' •i' b do~-k mi1 1hmn iJ r~l'Kbl ued 
emUJitehm Aufttdd, mif ih~n 1.1.!grn und l)iffi11nlc:nu'pn 9'ut 6db-it ~m. 
Md da ll.a!W~ \'ttrcidlgung d"r Vttt-hrun1 urMJ Nu1-t.1u1g vun UltJ.em wun-k 

b KiaMdtt MC" fW:vc., hobt Vn<lntw\Wtunc 1ufc:rtc:g.c, dk jOOot:h lrt.tdic.h dnc 

~Wa..dat. tdigi6sc Z..'t'd:bnclmm1.1n1 hr.daud~ und •.1.1.111.idut drK fk· 

whf.i!U.\l.ag Jn ~ ITcihri1 vnd Autonaml11 tJlr FcJg< b:ute .~ 

~ 111,f cnTNlwhwli. fZ....__._._ S...„1'-·Tli. Scw.Mioan ...... !Hi; • ._ ,,_,_ „.„1w.„s,,„...J„., ;,,,/;,,,.;,, ..... .,/_....,.,.„_ ..... „„ ..•. ·- .& •• „ ... "i". Jn J(yfn 
_..~ ... ,,,,„.u. •"" J,, KttNJ,jiM,„W, lttli• 1'"1 l/llil• *' "" ..,...., r ;S ··Y. t " t,l.1?. 
19'1'-1\,,, l!.11111).hkrNr. 111.:11111-1 ... ~<t 1.:• ....... o..n<..a.1 ... .._,..._„ . .,.Stn 
\'iidli 1wa1oli, r„,s. c~-; r14.I'-'''''· t1v1o.1,u ,„ 1. Mtt AM.• G~l\w...,..,. \: M,_,, 
1• .,.„ ~11•, Q, l(.to). 

"2 F1nioa.ld1,_..1, N„1W„M1 f1t1/f1i<1,/ .kl ''""'"-. '!"'"'"' IM\-TW (Mao.WN.1- ~ 
~ ,"l#wr M'1...,fr11Mi .IN li>ttw, Ptoit. 1 ~1.-.11!• •IOJ ,..,..,,„1. a-11.d•Uf&l. r-1ril 
M J, ~.~~•IN• mJttv!i;lkui it;-Milll l•··I Qutli. 1111J.U pe1• 600 1~4i dK~• """"""" 
; 1 *"41 ... .m1- '- K'"11l11l..l111i,!l111111lt 11tt:1IM..1111W i. 'l"tla. (hlo.a. Wpv ,._ lit ~'" 
r ""f"I". n&.~ ~.„„ . ..p. ... ,.. polo .1 ,,_1110 ..ttl I~" dlof .u· \'«<III':"'" "'-"''·' piin•r.o. nt „u • .,_.11 '„ ,.._,.. ,._ l.tt~, J~Htir. ''"" (/( /V/llllN<N], fjj'/- 16_1/t, .A 1.luo·<ifl f"I~'" UI ,„H~it' 

f*l,_._.._Akt'7t , Mt~ lll l)\ '""'""•ll l l,llfll l'IAll (•ltAn m .11),S.J:U.~"' 'n'""" 

...._...__.,,, .... ..._..,_ .....,...,„ fl9otl -..„ llc' u~1I, • i 1111lii 1•1r«- ""'""'"""',..._.,..__.._._Jot_ - 111"'1'~" illo .-.ill.fM lon11111 rwi•Oldoi m ;„ ,dw, llf'lt11Mi11, - - .. __,,,.._„_ -~ .... , l""'•fi•po• __.., t.lttuh:.&I mw:U111 l1 ll~'' lt r 

..... „11w.1Wlii~ · - ••-_.....• -'-•"" -· Jl"l'tUl.o • ,..lilKIOftkl hiomi„ _..._.,......_ ....... ,__._ ....... „ .. l]ML.S.~ 7:•~k 11td>l'vi„;;,.11„, I , 

lu11111.-... ,....,.,,~..,...,..,...._.,„.„_„„ • ._.WW--...-dhr„ ... ;0 1„,1. 
u.J. ~,.,.,.._ ,........, _„ „.C.. Jw tf ,_ ......... „ ......... _.„ t...t„. J V•llllldlfUll, 

1·„1Ct1..-.-r1111e111pot,,.... IW ,\ 111 .q.-,....._.,. __ ._~„r•ullf!blk 
11.:unl •illlMI diffW1n, t1 tn-t r-.,......... ,..,.__.......,.,. 1'"'4i.._ m lfl 

toqµ1c-Ji """"'-.,.._„ "'' il .... „_ „ j~...,- - ...... -·-



A"lbUckt 

flcdt"riw Zwc""rot R"ff"c-litM11• 11ac-. IS&I 
lJKo wdtt:rcn 8Hftd(ck\ l>11NfU.. d~ G•idc r.altocri Im lnlull\W:ottt'khAii VOl'I 1 )8! 

VOruJ'ikündigtc. IUU"'4:D ~nJ'1c Ki.lMCkf __. fcdftico i'..CC.10 ak rit~ etn~t· 

h.artir Drohung 'YlilhrMhnwn. 0. dn" 8Ddio( dm Tr.tk.1•1 illuwrim hai1e11 "'<olht-. 

wllf\'11 dM: fu.l~odcn B;indc In gcwf!Mf lhn.t.1 riA I~ Ott- ,t"fbotC'n.tn ßildrr 

gcwof':k11. Am C'IMf gritndlKhcn Vttdamln•ng 4kf JHlt•w l.tst11~ 1m dti1ttt1 ll.!acf1 

M.>Jhcn Jkh Rtduli'*" «tp:bm, •lc «-• J. J• Altuocbnc1l ohne 'f""'' 'uur-
7.ufindcn h.lbc- ulM!I .S. bM1tm.K:hc- Koeinm tkt'I ohfdlJn baM:r" ~" bc~lddC"ltf'l 

J.1g""" bewchcn '-*'· MWCMU.ngrn 1n die O.OttW 'ICJll) &loft1-1 $<1111'".,. (o(ßtn. 11ic:l11 
n:\lr w:C. 5"knJir..1,1JM. wndrm •.tl ~ wnd Pmat1•1.utw:, w-lt~.- Altadcn\Ku 

und W'tr1~ m Mllirm ..IUflAöüUM tdm. In R.ol'I\ .„, • .tnir lieh UIU('I' l :n:got 
XIII. dtr • •nholidw MdOrm nih lnqub10011'W'ff„,rc::n uOO dtt Ve1 M::hl1J61nll dtt 
Buch„ urid r'Rssormar ~ . ti1> dan ~ lucarc>, 111 lk:r.u& flu( .1C'l1w:n 

.ahm Pmzr:.. nxh-.. ~da. l~ fo 1'851i1ur.cuf1cn kon1U(', 11un KI -

C.011 .-. Oanl- 411C /~c ~ m der jc«nnann ~n.c Mcln11118 (1l'i ~U litC' t n 

diirk.. Dw Vor61 um t1at fi"t"""· l'nt ... """'°'• die /'or11t Vlrt11tlt und ,l!c- Ver· 
lunnurig lucwn Jedoch tidc SpuJm In Z.UOC.n• kUt1~lk:rl'Cbc 1 n & l mt\l~jcl ndn 1~ 

him:nbant. Sdnr ~ Mdirnng tum R.-ff'arli(nt11' und 1111 1111,J111ldctuln l· 

xlwn „" Win'J IMow Mich .-n $oClß('ll WcOO:t1 u:od Gcdankl!n 1u~cl1 l ' 81 1tb'6co •1 
Wihtend ~ ~a . ndchtn Ew.i.IJ bcknk-lc r«<1crku Zu«Al'O ~dM n U'C'Urn 

Pto.daor. dm Fi.ram. ~ lkb1no, r~ Ma.rl-A II, ddla t ~uvt l\", dic Ka•Ntk>n 

da Yal.anaunpunnlt und die Auf1ra:priidi:;g11bc f\lr dl0 G'ilppt'l/11 l'Nt1llltJt '.CU er• 

..Mn. 6n cmo- Schnu d'lrm dM: Hin1cr1ur gocl:ans- l1lJ<'11' 1-tdcrlco „dt Yl't· 

pR~ .als C".cgcn&asmng die- l<a,pdle d ~ l~iir& tC'O In d( r O..illlka von l Ofcco 

: 11 ~ Jie xum Kirc:henu:aa1 gdi,ijnc. W\ihll' n dJ~cn b ct~bc n Utl>inct 

C"..cpndic in Rom~ diplomarit.ehc- \1crh11nrl lung1:n n1it l'11etlo l.:l1i,clll. D.a d-cr ~ 

di..- P.,,.. Vil7•1Ü wohl :alt dfM'. rnni rrlic:hc Sekidigu"g )ol'i.ncr l ~IJC) n , ~l_ne, Aln1n, 

und-'l'iner l\.1lition l1ucrprrtien h:ort:. spM:hc dCT ~ p l lli C: h c Vc>ril<.18lCt, mh dirm a skh 

4' """"51„~19fi7 (WMm, )?). S. 'IS'i ; lliili;lni10.la. l\olot l1SS111"6(1 lwWM111, n. S. tU .... , 
~ V ..... ..._..J1'82) l'Jlil (•i.,Anno. ,Wj,$. 16&.~lo.t..~' ' H-~~""" U.a,.r. por-11 

._,i „,._, .,.,.. ig. .,.11 . 1 ..t.'l u:t. u l~ Jd l""O)"' bca. •l 1"•il--11".1n: 1& ..... -.• _...... 

._ ~d!I .... igl111 ... 1 ·Dd 111Udfo dl difii 11~ i.. lt llUJ('flllll',....lidtoe. hhc..lit• i...,.w „ ......... 
-o(--,..n1.-.11~1 ""'"'"""•· l'.1Rfll lfll!i l- 12.JJ (•!. >\11m. JJI, N. t , ~ . ltS ,.._._.,._. 
tM., '" ljl: 1i,-m--.,.lb llio;h(<i11J.,., f.hd ,. S. ~; "" "' ~·\'rtbox 151~ . f7 • fi!llPI ~. 
l 'lol„, UI, 111 1-.t,a_p 111,7 (•lo· Allo(O . l<i), li. tn. !;, 2241 o( )o~ dw ptt b - P"„ t-„-..... ~ 
"""11m11 !"'!'""ehrt lt M i t~· · Si.11wp „.i,:pli r-.1;c,.._ ,.„,/IUI„ ,. w. ,,„ „ IHQ.1 A.&.. 

H~-"'' lt11. t.i1rS ~GI -liovl fct1111 d" u.ii"'• -i ~litt flill •kll._.CW.-U • 
,.,..,,. ,.,.. ,_,.... „r ,.,,t...,. .1.„ .......... ;, io 111. "o:-"' mootr ...... .-k- . ~.,... ""*'"',,.""' 
ltlfAwdn1111c- 1ll..o1 llo-'11uo. I" ~ 11_., h111 ""' -·""'""' -~- --c-........ ,......... 
•li$11od him„ I( • 1d1 11.c co11unv.11"°11' rc""9 1W.1 • .t.c '- 1\l:Wllo• -. • ...., "",......_ 



.... 11nMntiin ~ I~. eint Sdtllhselrolle, u1n C...:1cgor X II I ~ wicdt:r &'lnlli.J 111 l6t 

„1„mn. Dir ßotdlfi<"r fle".C(!n dtm blindwungtn Zucauo. • kt i 1 1 cr l ~ i f'O h l 1..~ 1 u n ~rv 

JU "dkn ued ~ "1irtd wr oRcint c i;rod o n ~ ~u crwHg.c.1. ~ t 1\illle1, 1.ler 1ut ••V 
l!'t.IMnli111•„ JClbM mh dem P;1psc ro 1anktn bC'fth sei, il> U ~ unlwd j1~ "~n.uc-

""""''"' und *"''""'inl•nr :tll den 'liig k i;cu. wttlt'I t l ckti Aufir°" der C111~U. 
P11.Uu ruriickliullrn y.-·ollc. Di«: Ockonidon dtt tl b l-t l id~n K..pdk enuf•l"k uch 

*mrn1,rm:Jarnd a l ~ c>in llwsg.J.ng des· reuigen Frutrjco now:.h Lom:o. N°dle nw 

banühtc- er gich 111T1 einen 1i.on\<t:ndondlt n und r.1.fTadnlt w:nUMct:n Stil. JO!ldrtn 

Khon wUl1rcnrl di:r Pbnunß ~r ei n g;in-r nrocr Ton otlJ Mtm:. N'di1 ohnt lä.Jw. 
Bc11t:hddenlici1 v...-rUchcric er dein Hmog. dm: et~ in ~tdln Dn:a.i.. 

r~-„ ·~ u J c-n1, Willi d1•r K11pclle gttlC'ntc. ucu dK ~ ~ &C<Olop1 
c l llc nui ~ 1u R;ni:' ii11hc, dJmi1 die Ocluwlrion •hu.mllr c con ~ ('f'l(hrine, 

Wtdcr (bl1n: ~r c1..-'"' ol1nc dioc Empfehlung 4cr- hinifp ~ c donorl• aut.. 

no d~ g1..-dct'1 lcc "' hp-nd11f'llrn S11 ...a&cn. ~ llicb1 ~-· '°- M• F..rfollung 
teinc•J SdtuldJgkch in ~ 1 0 irn N<M"mbtr JSSJ Md nach ~ Vutwidlu"&ttl 
111it Jcr fi:uttc w111d~ d.-:1 üil a~ und der AMfing dtt ClffdJ. l'1•ll1u1 

lilt«ktr.K.1.ll('C, ... 

N...ch UNrrbm:h-. dn' ~ ckr c.,~111 1'10/i„11 1581 

c1kbc." Fnkrico Zucnro n• K"llftC' ~ Rmabi.btat.on mit d<'m Aufimg. tUI' 

t!ortl'laluu.a ein Ftnbn •nd Snm1n:su1nang. ~ I K:hdangt J o hatte In dm W;1nd· 

gan1IJm der C.,,,11. Puliru. 11•1 Vauri. der Jiffuolrl d« l'dntn Kunst '~'hge· 

••• -4 10 •J „ ..... 1111(.'n Sd.m~ dC"r l.anckc;h1ftsd<'1alb w:r1.itbtt1 und 
ü J dir lllludl„_, de. bk.~ k1,1npvnlkn Körp<'ll konU'nulcn . NaWd('J)) 

M~ ip,,J.,' ~ C.f!"f/1 r111/i„• ectc-_nri'-' vtrhUllf ""'onkn \'Qrt:n. mll1~ 1 c 

FNaico ~ dcll lcßnJlkrischr-n Wn-m~t. 'tt.I dC'm "'fichc.laogdos SpJcwcrk 

anlud.. ,cdoch bciood~„ aur der morAlich("n Ebene audOCfuw. N:-dcrk:o griff diit 

M ./.-4- ~~ •• IAl'"OI ""-"' ltÜ 192~ l• ! ~ Aflm, l6:), ~ <1'!0"'4.:9 Ue4.n1, l'tt'1 fw• M... 

14l.J.. lfl. MMia ~ v„1.0,._ ~ l v d i:wl~ /.wnwto. Im ' ' "''' wlt' Mii«~ "' ",,.„ i/i Sui. V., ... 
1>11 .__ ,H,_J, M41nn IWJ. S. t1t :• 1 1Aa"1~ tl•m 111 A.n1ti r1m111, l ~J), S 21J-WI er-'"" 
"'-'....41i• .r.li af!mdw 41 • flltno.'(l 1110:.i1I 1 li6fl'lll" ••u 1:,J,n. Zun•• # .U...-.w, ,_.....,, Ciui fl-fs.L 
MJ,_ l„\..,. 10•„11•, Ul ...... 11,llll(l(I- li.o- Jll fB!KlU@~l.~f"~ ll dd.t.ai..-., l4.6. l~ot.• 
ic....iu 1tu..-1t1' i„1.-AMi. 2fl~. ,, .t2~ „ -iJJ. .11,„ or-.ik1t „ 1u ~....,„., ..... z...,. _. ~ ..
-•ie ha do11•4'h•WI 11 wnN lt1 11cl'- - 111f" ll ~ 41 '---· °""'' JA 11 lstl, ...... S, 4..ul 
........... 1-uupu11h1u11 • ~t .... uu ... 1. l l.1"1.cbd, . S.-11'1-'~"-·r-„,-.....,,_i_. ... 
-"'"•li .i ,....„..a, llf !" II• ,.,, •ltt11 ;iiMfdlt pitl Al.i"""- \!"I ,,..,,~~ ~ 1-1- .......... olu 
~ • .rt' N oll.-.ko1la11Ji..-,•lljtlfol Va~"'" · tW,S.4.?'- „......_ ~..._ 
~ S. 1'111" tb.&..S. -fi?\I. •Zo111 ~ ... wl.-Uf.(i.," lt. IMJ. „ • . -.. · 19'St-Ama. l'*-
S.. t~ll •lütbr l'tlflU wt„,llt111llt"lfli ..,.,.__ J/ -~C~•Jta•* t"' t4 '4. ISCJ. 
..,,i..r,..I" IM(l(wi,AM, l),ftd . .l.S..4$$ ·M--~_..„ __ __,,_..,......_, 
1Nlop;,r;.. • ..,1.i ,,„1.11, -·~.._ , •l'M'tdW•I,...,._. ••""--,..ciitil_•._.„_......._. 
OM .. l . 1. 1)6),o!W„! '""'--~..,...__.__ • ..,.....-........... "' 
ob:ioo4i1'f'l,1„~C..1-1k_...__• 1• * ""',.._111IJllM,1._.."'-m,S l81 
~n- I'"" ,, ,,,,,,,,..,; -.; !II W.:.-. i... A.a, f; •-W ·nl-



262 rol.OMk.d!t: i~l.'lt attn.e:r b~t '.l'U( i.nJ ~'uc dct1 ~miuigtcn Sri.t scints Bolagnuer 

\'Ofglnper-. loffcuo S..b:ui.Ai ..-u. ck-r mit i;etnnn Tode- lS'n die.- Awm::alung der 

C111tllA l'11•/1u MR•ollendcr hinr.crt:IW'ft hu~. N".:ht nw b.whfcru ~ 

l.akato d» CadUtdtt wth dn iQ:np1irn Frnha· imd Studta.gd. n.ic:ht rau 

lm.kM-ttt a fbiTxh Vor~11 in wißC'n 5.Jr,_ an du ~1~1lbdtidm und 

1cdfdinw t\orlt.po!K• und Kil!lirptt'fH"Xh.ir in teiNt u.ft "" ünuli:1a ,.._ fut 
pttllgi:nctkn Formen • .ondnft n "~ tot•Mn &or.d&it:lit.nua .s.chlicuGch ~ 

dm Progr.amm iJrl imc't Ei~ntnC', it1 wdtha a Raffxh &frri•"t Pari ~as 

dCT lltl~11ugn1<v v.a1u.mir. Nd&.. lOdGtt-gon: XllLAnUas 1)8) bMb 

dk AJ....,.-..,d ;cdo<h .„.,..ii.t.n. und f<d<fko h><att> ldbg« .a ilbtt dor..,. 

t~ lndoMu"*" die Pl.alo Gh1idl1 DI ~dui&. bbc. \'atlct Hoffiluag 

J<"ff """ u."'„ •• r .i.. t"""'ll#t< Allg<lloc "" '!"'""""' K!l.ugs Philiw 11 
wfik.k. alt I tofnukr d11C Rui.tib. cb t:.con.J mir BiJdrm a.uwuonco und dti ~--c 
Alc..rm.bd der \\'de w rnakA ·1rou k°int6 offMUc:hdichcn \1m.ich.u .auf it„•Ji 
WrJH11li1111t/, dK den Auf°1rJ1.ggt'bt:1 nid11 "'·rirN gcuön Mn<:n. und rtoa. scinrt onn 
eh« uord11:tll<'n1.chm un.d 11nr1mjchclotn~ktn Stillai;ir massrc loich f-o:ktic.o in 
KUJcr 11t'"IKO, hcra1.1i111gmd(ft S1 dlung t«ihnischt und quahrative. g<'Mahttisdtt und 
tkonogniphJ~hc fttihCllf'ft an, cflti nllch v.Tntp-n jal\ttn lUI &fOSSflldtigc-n Korttknar 
\lnd 1 ci1W('l~n 111i;una kil'IC'r Wc-rkt, ~hl auf lktrtibcn dts K6nigs: wit auch cks 
Prion d" fucurl.l~ K&osccn Jo~ dc-Sig.ürni.a, filhttn ~ullten ~ 

Fled~ 1 i.c:o Z.1ecaro1 Anp:1:s-.-un,1;5"1>rmA'.'' an dk- f>O\l trickn1lniKhc: ~toral· 

!htl•<Uk k11l1t1ini<r1c ln C'lncr l luc;;h1 Mch ''4.>rl\, der Wledubdcbunp, der rOmiKhcn 
Lu ""-'1 1k ~cn 1l c u111a Sl1tuf V, 'P<"rtul. dcttn Vorshi. <"r mit .stinoer Verbannung vc1 ~ 

li>n-n h"u„. I)~ ttli3Rhe Kon.u- l <:1~ n :in i su n ~ lune Grtgor Xlll, untct P..irudt""·ßrung 
au( 111„ 1·rl<ntcr l)il,lckkttlc 1 S77 nru g(tti.\ndn. weil cf 1.1n1cr Küru1lcm ~n •l>uo1m 

t11: u t~1 1 c qhtlin,1 c 11rhh ~ n.iuipllrc:. Sdwn 1 S8S 11111chto r1ch <kr Ei nfl ~• von l~ec. H OJ 

Hihlk1i1jk 1111( dk rQrnlJiehtt AkadC'1nle1 btmc-1klian Ocr Tn11111t11 tltlln 11~/Ji/1:. J~//a 

61 /,„, f q;,if.t l..,th,,... f1h• l\..u ... p•1 "'"I 1111>1''' t11..,.1to 1"' itt•'•• J,, Mlr'JNJ.,,,.-J., "'""'..:• 
~Hwt1•f „,.J hJ,t1(• /•„ffl 111 ., (_'";~IS.. l'Mb!N •• ~it•M. C-111U dd V;cla.1111 l!tl-'4 FZ. 21 U 
1;91,._ . ...,,. ). 'J'4 .,, 4tM.-.. 1 ... „,.1u •11"-•'''"""' „ 1!1'Nlk-~t r~~" .i..-~ ""' wttni• 

.t.'... .......... ,1„1„„.,., f.4l il•.,. fiM ollllit •llluo. [liol, '\. 16t ~"'''""''"„ 11'4. Val. fft1~ 1'')7 
(•!t"-t, 14), 5 llH v,..,l / l~I ~ 1')0(. lwl•AA••l· 11, a.1 7,>.. ?16; ·lb t.1..!i..l~...to.a- ..... l ..J „ fl'Jfaf"'llC' •IJ' lrW. Pft th• III ,.... •l Mio ... .t Aitfo_ 111 QiMM•ti.. lti -lw 4rtlr ~-d <1-....pc.u 
tl'9°••,..•• .1..,..„.,. ,.,_„, llr'll-l'JJ '(·~All"' l)J, IJ 9..i ~~8l'tr C"lr'W l'ulr- DW 

lef„•••1 ,.,,,., ""'J Mt hdirtlt• 1--·-" """"'tplll • ..,......,. ~""'" ~.ri11c ~•-
W.,,,.,._lw ......................... „_ ..... „.„1: iodis d.c ..,,,...,„„ .M.c"-1 ..... _ .... A.d 

c....,.111.._ ""'4t.(:fv11• lil_,. twi.. MM 11)., l :111 L.k. v„o..ni. JW. l"* "-..JS). S. "'-'"'....., „ _.. tO ............ 4' """'.-•-Mil. m QIQ 6 p•••ffl ..... dto-.,._- .W .... _,.. _. ........ ,..„.......,,1_...,. ... n-u..~rws.--•...._, 
1„'t(•M ~ til.), .U4 iocWn-c.t-•< ....... t.(-t:'-s. VUL.16..). l,...•1o1 . .W...1- lJI: 

~ ...... „ ........ 



FlOtllJCO l.UC<-lCll lWl\CllEll IUClltl.4111(1.9 l&IJ llfflll 

/ill••· 4cn Romano Abnk „;id iruunria o:klJa '<cncrabiJ Ccunpagnia dl San L1.1C";1 C' 

..,.., ~ uad unltt a~~ Vc~-e1> J ung des DhNtno- von 1582 schrieb, 

iu ein \'ft:su,ch. ~fc kunmheott'ci.sc:hc NobiJiric-rungsargumcnte der 

Maknidl dtr ..JtilU t~• '$firi11111f, kuJm1n.lcrcn '1.u h u~ n . Da• l."gbuch der 

~ 7..ut:al'Of 1 ;'319ot \'ttfassrc wlC"<krum der Sdrfnllt Albt-nl 1 S!J)J, der « 
lfilM mtadcm:'risd o,,,p„.-.-/ntmU 4rll'Nt1ttkmi11 Jrl Ji1r1,no puhliikr1r. Mh 
~ ~ "'*" ttJ.:rico 7...ooaro den nNC'n SiO'„ lllc-- klchw1 Kirche "On 

SilllU Ahl'ti"" brim ,.,,„ llnM••-. voii einer Schn u ~ in eine Akaden1 i~ wr• 
w..u'ldC"Jt. l)u V~ft6 .tUOCkft nidn IULf r"nJcrico ßorrumro und - lror1iC' drl 

&.-bicbak-Cabrick P.lkot-1i ak h1ronir WM", sondt"m m foti;tc- t"hk'n1 c1uJ11*hc:nd 

banütc11 uad gc'l'WUllJPliC"ft Prognmm ~rtforman1ri"'ittt C:ru1td1ln·e 11111c:r 
dem 1\lonoc .,,._„„ ~nt UlnOf dotn1nl•; du i.111\alm 110, dC'~tc:n Vrr' 10 

d.mn gcmalrun. d.m: u.mttrt.ldcT Ruhm alltm In dn ( ~nc ,f11rc l u 1u fin1kn \ci, 

U11trt Zocaro. '«'cintmn.„ ~ lu~rc: \'or1r9 n1m h ~r 1 cr Kollcpl' 

ü.brf tltt•H. t""'-' ' IHlla.r11 tNlk fiprr u..d w„ illflt11cttJffr tl1/ llt'(o au( dk 
T~ SdbM ~ i:btt J.. ~bkn"'"' r„1,m"ilr(r" Wt1rdC'11 \Trcehcn. 
gu übtt \bs ZOgdn da i•~ •nd da rwpitrl. •h 111lrt dtt • HC"-tl und 

Nf.U"'· ~ Mi:t: WYldt« Kumr cfw K11n11 ttibM und du uhrmi.iu1p Ani101riit

.\UldJum 1.u «rbar;nt W1d: -c. quM '""' 1i ckw piocunm •ttnndn' l'aneo:. c b 
uoppo r'IO('>ml. .... 

6fi 7•dfrMh•Mi/i <.Jl' l•tt.J4tf l'J•- ..... """'" -,..._...,...,../li """!"'flllH f:_,_ ""i..,,_""" ""„......., „......,. ""- &..1t ~.-.......,,... ,...,.. ""·
llltom• l ~l ,j, 1111 ~'ll.1"601'-o•"-.4~14- 't,. \. l~M ..... Alon ... (Nfl;W, ff ,.,./"l'f#* 
Ml'At-.Nt 1111 Oi.u,..,. M...,. 16'1') t~ t.• ~ ,r,,..,,.J, I~ ltNJ••„ l\(ild 
H'lbmp Olt.), Ji•n• ,„,, S 1 f'r>. fW.. \. 1) 1• [~ • 14 II 1ttt.. ~ M.o~""" ,.."'"" 
O.ko.dlSJ11l«Af~-„~ fW.\, .... ,._._,, 1 ,,........,....,.,,._... 
DJ„ $, 1411'/ w,.....W1/#ff/;•.-"""- J_w..). .... __ l.W..i.61ril....,.,.„~a.""'-

1lrll• llti"~' l bJ..~''l"'lair ... ,fll:•'.....,.~wlt ...... •Jw•..,..••...,,..._.~--.. 
dl1 in111('1f(,,....,411il11UllQ„ d',... (W.. \. 61" .._..,._ • ... f"'IClllf• '"'-..... r....,... h 

tmt•J'll..-1.i" Dw••Allll'1tl• ,._..„ •W 5. 61 „ ... ..,....__ ft •,.......,..ur......_• 
c-"nr1'11111J1,f l' +ln11....tir.....,eel •-'"'*"''"'-1..•.,. ..... ..._~ „_ ....... .,. 
....,„, l loJ, ), ~tu .J„ "'""'''"' ,._..,. "'"' „ lpt•• w.k ..... w--. ""-*' r' tn""' '1111 -~ 
#III „ ... "" 11„ •• ,„,,, ~ „ '"'' fi•.., •• ,„" ~ c.-. ._ llU. ~.). 2"i --...u 
~u b1111iu ..-.~,, J, ,.,;,.,. nrltl• t4il._ ~. ,,.,, r-...,_"" ~· , w •• „ "......, 
l'llH'>. ~11!1 K1111boi. • l'ti.i!Fkl• , ...,.,.,~M*"vi.t-..1 • ·t __ ._.. .........,.,...., 

f"•' '"'"'~-'" .„ ... „„, ... j .... , J1"'"'""' ""' ..... ,.,,.,.. "' --„ u... _.. ·-... ..... 
lld.lll'll\I 1 t101.~. 141 t41,...n11•Alhn16'ftw(,._,.~" ......... ~ 
lkl1t111tt111 1n111lwll• Komu9nchie:booo, In lltlff•-l1t• f'i• KJi-...-~ N )1 CtttM." 17 )l. 
llr1!!fl'WO'l-"'flli.•f l,..t11!11 (:11Mtttli, Je lttoM .... rM ......... „ ............. „~ .._. ... _ 
lo....._.111111 J 19'7.., 1111A1t11#11.i A,...,,J...,w ,._..,,,,,, "1.W.1--. N...J: 11'1'-tt'*.!.. t-lt.i 
~--1~1?. r'l'-110/11110 ·l'M~ l ' 11""h1"8litr111M1••~„Y"*-_.,......._ „ du 1u1h u.11,• ll.11hm btdli ... 11tr.w•11•, ~-r•"'I l!ltl t • lor~„\ 1. IM.t--
7,eroio l(ltlll lwlt Anm l~J, ~. 11)..11· n...._, ... ...,. Vfl.. ~ljow 19)~t-wA....•S. 7'&. V~Ar---' 

11~ ... l l!:ltlilf- !\m11, II ), :1, l\lllool'fL lj11•J1 -.h .ltt lie..•A-'- • YMh- ... 
w;p11 _,,. , ;JN.,.,. r .... c'""!h (~ •t. K1111.11iw...11 ...... .kllr. 



In ll«m uod ._ l<gi< da •lt...dt l'Yl•"f' da )_.! J<n< T~ 

dfinlJnMI uM t111.t1M:nd ani l lco ~ dr-1M ~t"" ' 'Kf:I m11n llun -.um Tn:J v.lh.t to1p:•or"• 
h•ur, f'l'A'I flNYI„, l#ritl, J•lrru11 u9'd jirut trt•b•. d~ Raff•I '° ~ w;r. 

~Or11c.i h11bto. l).IJ Ah1ubild • .-or d<IU dlit Kun.-~1ttnndt MLk w:ruaU."IM:lte_ a-~ 

And.ctu J..-•n .kh \Ulp.lll'OI\ Cftl~~nbf".K. h h' uftd d~ ~WN.t r ... wru. - jene. bis i.mr 

19. J.thrhu1Kltt\ Railf\i('I iuptuttbcnC' 'r.aitl, die: l •~111 "'" Al11tl•••• -.b.J-.ip. 
Nk.h1 n11r •chwo1 1n.1.n, Kafl'okl pc1,;~nll,h h:iht d.u (;cm.1kkdcr A.bd<mW wnwd.1. 

w1nlfn1 ll1H hl1tlupmJltC' l'of1r.t1u tr1 K'll) tigJ"1Ml. Lu.,_», *r grgotnR'•nuioc-ii.cht 

.:on,tlcrp.itmft. 1nelc d.tnn <IM tJ.ff.idiNL<' M..di1o11n;a. •rllll "'* ~hii&n- Slaffxl .ttirht 

h1n1tr Ihm und lcfM klld Seil. Jet offtnhw •• nrw• ~ taltr_ On- lbtfx.. 

'"'"" ... 1tft ~n E.RN• - Nr,,J,,•;" w..„ •t"f\lrhm ~--· wwJ „ - r.-'ißig 
•""tit!tn„ voJ K,,ITxl „„ ~ 1 ub. nt.ebt„ ~ .,_. ,_..~ 
.............................. L.b_ .......... _ ...... „ . ..-.i... 
(~ ........ „-.....„ .................. „......,. ..... ifuin.ca..(M 

,.,.a •• .i..._.i.r~""" .....i...i ...., .......... _. '...,. • .i. 

7..-of01WWWW"• -·~~ .... Awft„1604 dir Ti.,_ die.~ 
(..-4. IM ~ ...,.._. ... i'wu (~ . Nrww. ..,.„ /'ht,_ 

~r •d.I ..t ,,-.J• ~ ._ ~ M (f#l#I· l'nl„-"" "'ffncii•ita. ~ 

fl!f'I ftir ~ .... N.d:lhnt -· bei .._..... 0 lJfl« MA. /~MM AJtr.,.. 
...,_,-. Mtdnw .Kit ..a.,.,_ ww 4"1•• -9n AMttot• dn Cl.110.-U.«t' liliflf- Nm "°" 
IW.)htwugt lln._..,•,~IC'fle'~M„•etl Mnu\1e fM dn S«tnif P,•u11.d 

"- 16DS wi111m SolM ONvvno dM ;ttUl!l..._br No'tt1la.1 •IM.MM. l>iC' t-ft'd.co, dir 

r'l!dma- •m 1 S90 '-" drt QJ1't'fl4 tltt.fl A•tfll dtt (;,, ... ~u\l.c '"11lu·. ~rtk6f1)Cl n 

lt'W' ~ Tmdmi. kdnt Hilf.kwn 1u ~ l 'rl'Plri•-.~l\C' und nk.t11 nu1 11.llc 
f-:..,,4 Clfl'D"" 11nd ,.. bf5 t\IM 1 .-i•l~ Ctl'\g('l'tl1llt, 110ndtf11 die 1--ciht:'f der rc;:u(el 
W) k••tMYOI mdnandtf ~rJßkt, J.-MI At •11,.I• btln• 1.,.u In die ltöllt ~·nw-h l g 

d~,_M-~•1 

W-w ..dw lieh FcdaklG 1„1u11t0\ Kun'lflflnupkn 1ndrr1cq, :tC'igl "'lnc 

Ut.Hnt "' f"1«1ft, ,,,„n „,,„,,.„, J;/ Ji•ft•„ dk n 11uf •nnt'r lt'tltt'l'I ktltc Jut\h 

,„ 49--""' ',-.1-laadw.....,„~„„._,„_ ....... U..,...ti.--. 
-.a.-.a.•' '...__......__.._,,_ At.-t,~• ...... „ N •llt't't.. \. 11°)1, ........... 

.... ~ Aloftq '""°" .-1 t-,,_... '6il. ""Mi; •1~ -·--,._. - .-.-... . Mt...,.. ... . .._. • ...._ , ~ ........ , l 11ta.-, ........ . ~ ..... . 
.,_.. o.t..S."'l: ........ 7--l(ioltt-,..._ 1•11\. \<t ... _ IW \ 1„11 ..,.,,_.,„ 
__ ._,,,....... c..t...k .._......rm • .11-......_ *'"'-.._.. „~ • ......., ~ 
11t. A.>Mlc9b 41 a-a.c:hcf«.lllllDO i.-,.._ ... I~- ""'""- l>H M..,_ ._. y.tr•• 1 1 o w 

~ •ll<ll#"'u.lMl..&cdiii tti..hl•IL1 \. '4>1,o\Mt .!_„ "°'"'"'"' .,_.., ,,.__ 4U.. 
it.o,.,M!I,. ._r;1;M'° H.n ..,._ io ~ 1-tlotl•. '" 14"• t •-'"' I '4„ ......_ t "-w_._ M. jj )o4 

11„\1. \ \141>N......J>ou,m1..\.o.....M•...,Jr („oll.„,,.,..,,,.,... ~I" ... ,.,. ... ..,,,.__ 
-"" ~~' C"""*"tlJ„ ~titl.oC'..d- lH&-1.1'..._ I,._, II~" 1•4 1111· ,,_.,..„,.., __ 



~Wn 160') in '-'••w atlll Lioc:hi brd1e. ü h.lt>ll('h -riet. UM ~nen /\ufrur .26' 
1n .Jlrr lumrlicbc n ~ 11 F&in.tl'ft, Abdmil('A o n w~ aur d.-u• die K6111ttc" W>r 

dem \1(1(:.ß Jl'.'"-'1tl wün.k n. IMtt. i•u~ g6talit.h..-n U"pcunp u!KI (Nix 1~e; 1 vldm. 

Sdi6p{ct tu•d F&dtttr i.onkrl ditt wrl1~ und m„dwhk'nt' Pi11„. <in J<t:ise-
tlcd u 'ftC'llllniscbcn \J(on,. Du hier ~ j iM! nblilhr mid hier ~ I K' M~ Nkl l. .... 

g und c,o, For Q ~ <lt•r A1alC'.'lft au(ht M.i:t"Jro t'IW. ~l14W0 1d 1ch.l JM»ftO 
T•tort110. •O ehe- c:apiaio. b d ie gr.in ~ o i:he (uttir• - ('III Flrberkin h11h4-

d...1 A,e,th. du J>lttNl'd mn 10nirr /,W:11r1·l11 und .1"'.UU durcl14lin,1ndl"f 111ncl .- k l ~ 

"" P..11 gdllrath1. Nun k icn ptt.Ott .nd tlrtttril :t utg~Ofbca. Min t.ckbe:u dn Nltw-

nxhahmu11tt M"i ..tlr 1u "'hlic:1$.tt1. ""' d.önt F1~ n ohne J11rr.- VC'1'1ilg ~ m du 
·~ Au ge, Jt C'f hnadw \lllK''kQnn.c' Kunw und ~ l )dQc Odgwuliüt: otAllC' 

w:nx.
0

M1C', l111An(l 'c"t'ingcgnoo. HXr b.-eihcl1 Fedmco i'..Uie'carr;i c,olne: a~. offii:nc 

~l 1 n u ng: IJ.dnn TintOkllO 1 $64. wiir \'4Yri btrith1r1, "'"" ck\ <rl'ri 1 g 1 ~ 11 wt.MI# 
„ btnichtlg1cr Kültnt.br <bf fcr1igeGnN&clt-.an da Dl!Ckc dtt Siw"' J; s..,, R~ 
in~. lk..1 <'r $Clnt ~1 11 .: n 1n jdlffl -'chtigitJI 'X'ntbt:wnb wrd-11u1 

hlnfC'f „;rn te.dtm.. Zu d l <~\ L"ft ~ ~uch dc,or j1u1ge ~ der 7.U Jena 7~ tn 

Va.!dtß f\ach Auft ...... wc:b1C'. A1d iin -~· n , ptc,ouignulkn Swtu uf1n.g. 

ftll r"rwlid Air cli" ~l.l1lWlnlt der ~· .1 111 "'' c~ Ü"#llJitt iin Dogcnpabtt "" J:i.s 
g10i;.-.e LcinwaiWttllJ d<'r W'c'.h ~ n . r.1.ndc:11 11kh Z...Ceatu _. ,,d 1int0tnto Kopf 

1t1 Kopf wicdtt. Oodi. ku.t.t vnr Fcdftil• ~ L U VC"n.:dlg-Auftnc.lulr 1 $8/., s:ewtinn 

Jatopo d~ ltt'111tt:n, Dm FJ.dt-IKk von Tint0ft'CI06 p„4JJ11. den Z.00.11) w.uf 1o1;:inCf 

ktum A.ntt l603 i:thK'h, m111t Ihn 1.Ur Abf;,1jwnp; •ncl Publlblion "~"° U-•111 

tl1//.J1 Pltt•iv kwopn baOOn1 J<-MJ ~ d.l\ P1r11Ji"1 IO k,oJ..., Frnalf, d:iö mM. 

fr Unp-r 111:1.n o bnrxbcc:, un1 'iO wcotgn d:..w.s lduic >,1.•ßtdt.. u.d diie l-li1111nC'l1>-

t.c-ih111er Nbc tr W:rgn.telt _., dk P l.: 11 ~ •111r de. ~tw kr pi:u2. 1 „ 

Utwt1Unnhar hi!lk n im ·~rlup b rz• fcfM' 1 1 i~1igf: n WonC' -·lda..dlC' 
ttdtriro Zuccaror. Oomku pfk l 1 11 ~m.lu.ng nllll' .oWiudu(h\li~• und Aill.chd :111gclo. 

J&iitn Ctrit.'11 ein ~0...~1<brtt i c l1 nrtcn •nd ft•n \ClrNI dgtnm ...Jcn. l)Jtln 
-die. tadi Z.C..-.;10 dC'm Utwil Ctorgjo Va~H-ts •n: 0...rdi 'l'int011:1111i; Un~n 

b.;&•11 wrunJtthtn uod in c·i1M!m Ton .twi..dic:n ~)tt WNf UrlurchJ nannit• der-

„ fnl~ 1-. L..IHM# ~«"--...,,.,.II Mo,...., """'~· S.·llit1r1o1, _, '4„-.-•. 
(.-• 1t• I•-•"*' .... "'"• ... M"!ll(JOI 1"4't (~ '"' ,'J,,„·u; fl'.of1'JI """""" i•«„,._ Onld 

H. .... 111p \1 t.,i, t....- '"'· l.. lO 1-1 HJ l'.hd., i. 11• .U '-"""" tkll• fM1n.oo • t...a. •-'"'· „„ •t•Ulr 
• - M ll111>ltJ' 111or1• .t ,._.,; ,,..,,„„„ '(lotl„ ), ,D. r-'"' El>d„ ~. t11 ~ Ji'n•I"'" 
t1.0J1f'• ... „~ l O'lm11;11111:.: .... ~-„ • ..-.1 N~il.s.kit•..._incliit~ l'i\11111• IAnt-....... 
111,_.;i;ll0...-...... 1 P:w.e l'••rJWfi,, - r...-.. 11„ tir1 .,....._ _.„1111 dhoqi11 ... rw 
1. ll<l1°>r.m tw.. -..a '111 un lt.ir.dli., 1 ..... ,..... 'llll"'°a<llllt ii ~ Cll.t•n l M•rowl< 
di.,...11 .,.;,, 11.,.11! """' 1oa.dl„.i1 •• '"""· 1 c-.t. „ .... '°"'„ 11. „1111.- „..._. l,'\441 1!100 
t..,_,_ lt. flJ, 6..S. ,.,.....,._ .Jt..&ttlt,f.t• ltm•. \'j. M. M. 1.~ ..._A..m. L At.ililll l.a-
l'tff 1-A- 111, llJ, 1. ,'lo. lJ7-t». "-",.. 



Mu da r&uädw:n ~••entlad w(itJC>, den er i:u10 Teil als M;ikr.ak11dtn1ic 267 

...d -boopu """"'' ....._ „ 
mknco Zucarw ~lt~ ~ICh1 11.u( <l :i~ Gcd<IC'ne 7.C"J~hcr drr ~ _n.i1 .-

NIW!lr und da A4.an9crism"5 bu.()g tkh 1\k:t11 0 11r au( ,·crgang<nc und voroildl1dw 

KunulÖnkm- v.•iit Juhu11 11. ckll OA RCJ\~fr: und l,cu X. Je' Nltdid, ~ n dxn,o au( 

ilut' wtübcrtrolTtnen GünJ1llng\!. MldlofJ11ng..-lu und RaiLcl. 7...umi.~ BcqhruAg 1.ur
ka1hotrSdl.tn Badri:form wird njclJt l:HI' l1i teiuc-t •p!lftl'I Hod.xltiuung Raft'xhgmf' ~ 

lxir, dct - wie FCJe,ioo bcmnkl - :wm Ki.ird_IA.al pi>fdn. W.h"-. tllick ihn der 104 

n ldu fioc) r rilhttitig l U$ dem t~bcn trFtiuen' iomk"' ~ in Minen F.nmollntan• 

~ n , dll' kltdllieh..: Oeli:orum n1 mpdnK-"9. dk w'it 7.ieak' llH Co:al.idc r.koin1 

l l~n d buch kUugt'n-- /1u.•ttu1•u. ' "'''~~ ""41 ~ 1n ~tim KK'll 

l t~ ll „h, doch diit(u:n dit Plu~ nidi• unangdMxlte und dlech1 durdl· 

d;,'h' cndw:lnaa. IWmlkri:sdir e1/"'"' K'llCll 11u' • 111ilih-"°"cr unJ moder:ua romi 
<1ngcbf3Chc, #U•iti „ii:i.:M'. tau......_ ui.4 ~ dngdtahtl'I wadm. NM:rnal• Kkn 

lft K.lpdrn. Kirdm. und ~ kni kiumm li1UJ1rrl( tll#N(flf, "'"''"'"'" i,,,,11111 tuul 

t"'1fi•I ~1iri<in •*'n und 1U mcii.dn. vor iNIH~Nt.r und 1r0Hvrne11t1frue n1lissC' 

.kh dtt K-..idd \U'U ~ut:n. (n i;clnC"I" A1>ologloe dct ~ 1 .t l ect i verwdi1 Fc!dcrico 

1~ w( di( rdtgiösc F1.1n.k1ion dn Bilder: SlQ hUlfetl bei drr Koo(enlplation der 

ri6nlditn Oinv, filc bdtbt-en die Erl11nen1ng 11n C.":'ou und den Sohn,, und n:tda der 

~1'1<1phct Crq;,o1-. do; c,ossen H-itn t ieo "-' " li/JNJ ""'' 11iutu:'1 
l)a1s fcdttlco i!urouo tt(Jtx. w.inu f"'U tr1,lcn1lnhehcn Mchrung_D ...

ni~ ·r bt.iM" h e: C.tdo Jer Auto"omiL· Jcr Kurt\C le!rtdkh nk'ht ircmt~ konacc~ ~ 

iich •p.'f1cJ1t1ni dott benw:tkb~t. wu er tum IWwn.-. Air die~ tlitJtilA und 

fotut der M~lml <len Ah1lsus da ldoU1tic Dtld1. 7_,.,,, _. u die J.11S'-cricn der 

Kl1c-ha. ,kncn n1du mic Ve.-scud,JClcldttn n•ant GIM.bc1'• ~k'n tri_. au& Ehr-

1' t;., ,,..,. ~ .._., nrr-.., ......... ""-' ........ L_/,,„, ,„ ""'"''· ~,.,,„„, ft 

.whltui l .. , r--1• ~ -~ ,_ J; 1-nlH.r. l"'"""'° l)ctlff 15'11.~ U45J, 
"'-' 1•1. '\. t)t Ml'11 lll-Jlll tw_)..114. ~ filrAl....t-1...,undlltf,ell f:M„ )i, 1 llk

...... uw - ill .._.4itf' ...._. fidor.a..td •l" lll'fof\•le I.....,_• tl! Uln) 1111 ...,...."""..,._ „c..--"'·' ....... ,.,. ,_....; .....,_ll CIV"" pl'Olw111nl· l:bll. .>. 14\11 •K~~ „ ... ic.1.1 
.,.,,,,~ ..,._ .~_.„ IJML, S.. 21: iw..,,, „i.,~ .,.,..,„„ lhJ $ lt>i1 tlh""f- t'hJ_ 

,,, '"""'4' 1 !.&...._ 4t. /lblt111111. 

71 Z..... j l4'Clft ltlil l•I~ Mm, 70). l', l~ •m•d1t (W-'fb- ou11ti ~. 1 -.l'I"•- EW. 
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1611 futthf mit dt:m Sehldtt Je- Scfr.il,ip:tu hnkclr.t.. Dw-n.-.xh wntdp n .kt. 1n w:in tt 

arli'h)1di,., 1, 11nJ 1hom1,c1~d b«1nflumrn IJN •• .._ J.l°"mu•, dm luuuodouch 

knn1H>Otr111n Jilq_H :allen W'Qffn'ICfufttn 2u wuc:rkgnt unJ d...mu tdbu. dtt l"hilo

fOpfilc- 1.1nd ·rhcologlc. DIJIS#" ncn•n. mu APf"Oh.u*' dn-Kundigm.a.nm Gottl3< 

f11nk1•n, eine •Schulll.1 dcll.1 DiviniU.. o.~ ~ i• Si....,.T0111 Wldlidlt« Unlf'ih.. wwl 
VQ~ 1 11ll11n&«kn 1 r 1 g"C>ttgrgu~nrt M.tu.1t..h u..d Ko!np;m.. u„ du Ldncht ._.. bcgrtifm. 
011 1.lrr MC"n,c·h 11h1 dq,~-n lhcnt-Mld :un giktlk'hc• C.m. p;anibpWa::. ~ rGdt· 

wirke111d cltr aöftlichci "'""I"" wic:dn Mdlt:h :tMJ dtti Trikn ~.._,.;.._ rfiri.u 

und t41'/Ut, in Ub t'r h ~uj'lt llc-m ttinir:ulh'.twn Modell cnupmt.n. W'olhc irnaa -..fttc:r 

1n11 d~rn Wc)rl ,,f/1'1""' -:plc:lcn (ff'Airtr•Al'I"). ugt Z.llCC'.uO.. td ~- .bu Coct «m 
llJ'I.'"' •<'ln1•t1 cltct:nt•n Narnc:n •l1 $1~ 1 f'Ur Ja.,,cn OW).Wr.da.tbchic: Bt('Uplis6t uod 

S1rlh1ng ndtg:ab, 1-lci1u1 1.n •lll„rwi-(l• wJ ·D·l·O. nuh;ahm, p ~-oo Mi aa 

7.-;:ichm u1td 11i11c M1u1ll'ti-tlltlon C.otto in1 1\ic:.mchi::a.. rin ~ di ()io.. Schlll5'
fnlg.<"tnd d11ltl11ric:11 l ~llf i C4) 'l.-1a.M.110. 11.lk ~kmehm xicn • priio.:i li~ri und 

pltt#N, denn ibn: WtM!111'1otit111111u1g M:'i d:i• diset"""· Der gikdieh ~at; 

Kuru' konunc: d:ilM1r d:it Privil11g xu, auf Enkri dtlc' Att ntucs P.ar.idic:s 'lU ~ 

111 Ontt U 1n ~d1na 11 g der pc>St1ridj:11lihl.sdw:n Wale gd.i..og « dlie«irh &dc:riC'o 

l.:Ul.'C.ro 11• .einer /Je.t J un:h cl i ~ 1-lciJi5'P-'tdlung dt:'I Jik8•4- die i\tabri 11ich1 
1h l)ic:nci-i.11 des Gl:.11.1bc:u• (Jfthi.\lgcb.:n, )unJcn1 d;;u .:1lkthöch$tc Priftlip Rit die: 
Nol„li1ic>.tt1ng da Kun.it ..-iuuocttcn. Lkt,n (~btL ldbt tei .-11 vao ~ c wt0 

.uuhru. e 1)1..'l'fcuo, c:i Jivin Piuo1'C. Scuhotc. &: A.-dt i t rtto• .~ 2 
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....... lW..S..ZM:flu ......... tt.d., $, l)l:Ano«1o1dc,L libJ..$. 1$7: n,-., ultt~ln. [bJ 5. t,l, 
-'~• 0.... .,,.dll.-111d lib1(14kll'Aodai1l.GI a..ima.S.dndll• ddl• DiYlllit.'I•. {!HI., \. 146 
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