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Vorwort 

Baldassare Longhenas Bibliotheksbau im Kloster San Gior
gio Maggiore in Venedig wurde nach der Aufhebung des 
Klosters im Jahre 1806 seiner Ausstattung, mit Ausnahme 
von fünf Deckengemälden und zwei Lunetten Uber den Ein
gängen, beraubt. 
Nach der Restaurierung des Klosterkomplexes von 1959 
durch die Fondazione Giorgio Cini befindet sich der Bi
bliothekssaal heute in wesentlichen Teilen wieder in sei
nem originalen Zustand. 
Diese Wiederherstellung bot Gelegenheit zu der vorlie
genden Arbeit, deren Ziel es ist, einerseits die Gemälde 
der beiden Maler Giovanni Coli und Filippo Gherardi stil
kritisch zu untersuchen, andererseits den Gemäldezyklus 
ikonographisch wie auch als Bestandteil der Dekoration 
zu erfassen und darzustellen. 

Angeregt wurde das Thema der Dissertation, die am Kunst
historischen Institut der Philosophischen ~akultät der 
Christian - Albrechts - Universität in Kiel entstand, 
von meinem Lehrer Herrn Professor Dr. Erich Hubala. Ihm 
gilt mein aufrichtiger Dank für persönlichen Rat, ver
ständnisvolle Kritik und weitreichende Unterstützung. 

Zu danken habe ich dem Deutschen Studienzentrum in Vene
dig und der Fondazione Giorgio Cini für die mir großzü
gig gewährte Gastfreundschaft und Möglichkeit, diese Ar
beit durchzuführen. 

Danken möchte ich den Institutionen, Sammlungen und Samm
lern, die meine Anfragen bereitwillig beantwortet haben, 
und allen, von denen ich wertvolle Anregungen und Hinwei
se erhielt, ganz besonders aber Herrn Dr. Eduard Safarik, 
Herrn Dr. ,{olfgang Wol ters und Herrn Dr. ,lilhelm Sehlink. 
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FUr die Aufnahme meiner Arbeit in die Publikationsreihe 
des Centro Tedesco Di studi Veneziani bin ich dem Vor
sitzenden des Kuratoriums, Herr~ Professor Dr. Hans
Georg Beck, zu herzlichem Dank verpflichtet. 
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Teil I 

DIE BIBLIOTHEK DES KLOSTERS SAN GIORGIO MAGGIORE 

I Der Vorgängerbau 

Vasari berichtet, daß Cosimo de Medici in den Jahrenl433-
1434, als er sich während seiner Verbannung aus Florenz 
als Gast im Kloster San Giorgio Maggiore in Venedig auf
hielt, durch den Architekten Michelozzo Michelozzi dort 
einen neuen Bibliotheksbau errichten ließ. 1 ) 

Es ist jedoch kein Zeugnis oder Dokument erhalten, das 
diese Tätigkeit Michelozzos als Baumeister der Biblio
thek von San Giorgio Maggiore belegt. 2 ) 

Eine Beschreibung vom Aussehen dieses Baues ist durchden 
Can. Biscioni 3 ) überliefert. 

Über das Schicksal dieser Bibliothek, die Sansovino 4 ) 
als "keiner anderen in der Stadt unterlegen" bezeichnet 
hatte, berichtet der Biograph Fortunato Olme in seiner 
Geschichte des Klosters 5 ): "Und wahrlich, dieses Bau
werk war es wohl würdig, angeschaut zu werden•••• und 
es wurde von dem Paduaner Abt D. Alvise Zuffo im Jahre 
1613 ( 1614 ) niedergerissen, aus Anlaß, den schon begon
nenen und noch nicht fertiggestellten größeren Kreuzgang 
zu erneuern und zu vervollkommnenj in welchem das besag
te Bauwerk nicht bleiben konnte 6 • Es wurde jedoch ein 
anderer Bau, größer als der erste, errichtet, und die
ser harmoniert vollkommen mit dem Kreuzgang."7 ) In der 
Zeit zwischen dem Abbruch der Medici-Bibliothek unddem 
Beginn des Neubaues durch den Architekten Baldassare 
Longhena wurde die umfangreiche Büchersammlung in ver
schiedenen Räumen des Klosters untergebracht. 8 ) 

II ) Der Neubau 

übereinstimmend wird in der Kunstgeschichtsschreibung 
das Jahr 1641 als Datum des Baubeginns der neuen Biblio-
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thek von San Giorgio Maggiore genannt. Diese Datierung 
stutzt sich auf einen Auszug aus der Geschichte des Klo
sters des Gio. Dott. Ross! in den "Inscrizioni Venezia
ne" des Cicogna 9 ): 

"••• und 1641 wurde Alvise Squadrone Veneziano zum Abt 
berufen, der den Hochaltar mit den Bronzestatuen deko
rierte, die zwei Engel darst~llen, wie wir sagten. Und 
er war ein Mann, der mit einer schönen Bildung ausge
stattet war und der die Sache des Vaterlandes liebte. 
Dieser errichtete den wunderbaren Ort der neuen Biblio
thek, die 102 Piedi lang, 24 1/2 Piedi breit und 25 Pie
di hoch ist, wenn auch die schließliche Vollendung die
ses Gebäudes dem Abt Soperchi im Jahre 1671 zuzuschrei
ben ist". 

Dieser Auszug aber ist fehlinterpretiert worden und hat 
dadurch zu einer falschen Datierung geführt, denn: Ros
si sagt an dieser Stelle nicht, wann Squadrone die 
Bibliothek errichtete, er sagt nur, daß er sie begann 
und daß er 1641 zum Abt des Klosters berufen wurde. Was 
Ross! erst bei der Aufzählung der Äbte des Klosters er
wähnt, 1st, daß Alvise Squadrone zweimal zum Abt von 
San Giorgio Maggiore berufen wurde 10 : "Der Abt Squadro
ne starb 1659 im Konvent von s. Giustina in Padua am 
zweiten Tage des Juli, wo er zum Abt berufen worden war. 
Vorhergehend, also 1641, war Marco Rota Abt geworden. 
Dieser starb 1651 im Klosters. Nicold del Lido, in dem 
Jahr 1 in welchem Sguadrone seine Würde wieder aufnahm. 
Auf ihn folgte 1651 Marcantonio Barbier! da Uderzo •••" 

Nicht in seiner ersten Amtsperiode von 1641 - 1646, wie 
aus dem Text des Rossi bisher gefolgert wurde, begann 
Alvise Squadrone den Neubau der Bibliothek, sondern erst 
am Ende seiner zweiten Amtsperiode von 1651 - 1654, und 
aus den Quellen ist das Jahr exakt zu bestimmen: "Sodann, 
von der modernen Bibliothek sprechend, berichtete Valle, 
1693 ll), daß von 1654 an der Abt Alvise Squadrone daran 

dachte, den geeignetsten Ort zu ihrer Errichtung auszu
wählen und daß das Gebäude und dessen Fußboden unter 
Squadrone zum Teil mit den Geldern des Klosters, zumTeil 
mit Schenkungen verschiedener Leute und vor allen Dingen 
des Don Vettore Zignoni vollendet wurde" 12 >. 
Erst 1654 bestimmte also Squadrone den Ort für den Neu
bau der Bibliothek; unter ihm wurden noch die Mauern 
und der Fußboden fertiggestellt; im gleichen Jahr wurde 
der Abt Squadrone aber noch durch Marcantonio Barbieri 
da Uderzo in seinem Amt abgelöst. Damit 1st der Baube
ginn der Bibliothek auf das Jahr 1654 eindeutig festge
legt, Im gleichen Jahr noch wurde der Rohbau vollendet. 
Schon vorher wird dieses Datum in den 1665 erschienenen 
und 1668 neu aufgelegten "Pensieri Moral!" des Don Mar
co Valle genannt, so daß kein Zweifel an seiner Richtig
keit bestehen kann 13 : "Dies (den Neubau) auszuführen, 
hatte schließlich den Mut der immer große Prälat, dessen 
Andenken unsterblich ist, seine Hochwürden P.D. Alouisio 
Squadrone Veneto, der in der Brust ein heiliges und tu
gendhaftes Feuer nährte und damit dasselbe in der Jugend 
entfacht würde und in den Alten stärker anwachse, errich
tete er sie (die Bibliothek) dort im Jahre 1654 in der 
Mitte, gleichsam als Geist und Herz". 

Daß nicht schon eher ein neuer Bibliotheksbau errichtet 

wurde, scheint vor allen Di~fen ~n finanziellen __ s~hwie
rigkeiten gelegen zu haben ~ Diese standen mgolicher
weise im Zusammenhang mit den Kriegsabgaben, die das 
Kloster zu entrichten hatte. Offenbar haben sich dann 
aber die Finanzen des Klosters gebessert - im Jahre 1655 
erfolgte die letzte Zahlung 15 ) - und es fanden sich auch 
private Geldgeber, die den Neubau finanziell ermöglich
ten 16 ) 

Der neue Bibliotheksraum ist ein langgestreckter zweige
schossiger Saal in den Ausmaßen 31,11 m {Länge), 7,47 m 
(Breite), 7,63 m (Höhe), der von einem Stichkappengewöl-
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be von korbbogigem Querschnitt Uberwölbt ist (Abb. 1). 

Er besitzt drei Eingänge, von denen zwei jeweils an den 
Schmalseiten einander gegenilberliegen und die gleichen 
Ausmaße haben; der dritte, der eigentliche Haupteingang, 
befindet sich in der Mitte der westlichen Wand und ist 
etwas höher. 

.Der Saal wird an der westlichen Wand oberhalb der Bücher
schränke von fUnf lunettenförmigen Fenstern belichtet, an 
der östlichen Wand von fUnf Fensterbahnen, das heißt, je
weils fUnf Ubereinanderliegenden, hochrechteckigen Fen
stern im ersten Geschoß und lunettenförmigen Fenstern im 
zweiten Geschoß. Diese unterschiedliche Verteilung der 
Fenster und der Eingänge ist bedingt durch die Lage der 
Bibliothek: im Osten grenzt sie direkt an den sog. 11 Chi
ostro degli Allori", im Westen wird sie begrenzt durch 
einen Korridor, der seinerseits an den sog. "Chiostro dei 
Cipressi" angrenzt. Sie befindet sich also in der Mitte 
zwischen den beiden Klosterhöfen. 

III Die Ausstattung 

Der Bibliothekssaal ist an allen .3eiten von hohen zwei
geschossigen Bücherwänden umgeben, auf denen Statuen ste
hen. An der Decke sitzen in fünf ausgesparten Feldern 
hochrechteckige Leinwandbilder, die mit schweren ge
schnitzten Rahmen versehen sind. Zwei korbbogenförmige 
Bilder in schmalen Rahmen sind in den Lunetten über den 
Eingängen der beiden Schmalseiten angebracht. Unter den 
östlichen großen Fenstern befanden sich fünf weitere Bil
der mit Emblemen, die aber schon 1806 bei der Auflösung 
des Klosters und der Bibliothek nicht mehr am Ort waren. 
(Vgl. Kap. III,3 - Die Bilder.) Außerdem waren an den Wän
den acht Bilder mit Musikinstrumenten von EvaristusBasche
nis angebracht, die der 1667 zum Abt des Klosters berufe
ne Francesco Soperchi sti.1tete und deren Anbringung nach 
dem Stich des Vincenzo Coronelli rekonstruiert werden 
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kann 17 ) (Abb. 1). 

Uber den beiden Eingängen an den Schmalseiten befinden 
sich zwei Steinskulpturen, die aus 3. Maria del Pero stam
men und von denen die eine den hl. Markus, die andere den 
hl. Georg darstellt 18 ). 

Diese Auswahl der Skulpturen scheint bedeutsam: nicht die 
Schutzheiligen der Insel, Jan Giorgio und. Santo Stefa-
no 19 ) sind auch die Schutzheiligen der Bibliothek, son
dern 3an Giorgio als Titelheiliger des Klosters einer
seits und San Marco als Stadtpatron Venedigs andererseits. 
Die Beziehungen zur Serenissima, die enge Verbindung zwi
schen dem Kloster San Giorgio und dem Staat, wie sie in 
den Figuren des Treppenhauses ganz deutlich zum Ausdruck 
kommt - rechts und links der Gestalt der Venezia stehen 
dort in den Nischen die allegorischen Gestalten der bei
den höchsten Staatstugenden Venedigs, Prudenza und Giu
stizia - sind auch hier in der Bibliothek repräsentiert. 
Diese Behauptung und die daraus folgenden Konsequenzen 
für die Deutung des gesamten Ausstattungsprogrammes der 
Bibliothek zu erläutern, soll in dieser Arbeit versucht 

werden. 

Über der mittleren Tür, dem Haupteingang, war eine Bron
zebüste des Architekten Baldassare Longhena aufgestellt, 
die Türumrandung trägt noch heute eine Inschrift mit sei
nem Namen und die Jahreszahl 1671 20 >. 
Mit dieser Büste wurde neben den Titelheiligen Venedigs 
und des Klosters ein lebender Künstler geehrt, eine zu 
allen Zeiten seltene Auszeichnung; man wird also die Be
deutung Longhenas für die Gestaltung der Bibliotheknicht 
hoch genug veranschlagen können und keinesfalls auf die 
bloße irrichtung der Mauern beschränken dürfen. 

III, 1 Die Bücherwände 

Die Büchergestelle umgeben den Saal an allen Seiten, wo-



bei jeweils die fünf großen östlichen Fensterbahnen und 
die drei Eingänge ausgespart sind. 

Als Schnitzer dieser BUchergestelle wird der Name des 
Deutsc.hen Francesco Pauc genannt, der sie am 17. August 
1665 begonnen und am 1. Januar 1671 vollendet hatte. 21 ) 

Betrachtet man die Statuen ~uf dem oberen Abschluß der 
Büchergestelle, deren Ausführung sowohl in der Gewandbe
handlung, wie auch in den Proportionen und nicht zuletzt 
in der Qualität, sehr unterschiedlich ist, so wird deut
lich, daß Francesco Pauc nicht der einzige ausführende 
Künstler war, sondern daß er verschiedene Mitarbeiter hat
te. Diese Vermutung wird bekräftigt durch Zahlungen an 
"verschiedene Deutsche", die in den Registern des Konven
tes belegt sind 22 ). 

Die Zuschreibung dieser Statuen an verschiedene Künstler 
des 1 600 wäre jedoch Aufgabe einer anderen Untersuchung23 ). 

Die Bücherschränke der Bibliothek von San Giorgio Mag
giore sind aber nicht nur als Mobiliar aufzufassen, das 
heißt, nicht allein als llerk von Bildschnitzern, sondern 
sie gehören in erster Linie der architektonischen Gestal
tung des Raumes an. Durch die Notwendigkeit, an de.n Wän
den Büchergestelle anzubringen, wurde die Gliederung der 
Wände in eine solche der Büchergestelle transponiert. 

Nach dieser Definition der Bücherschränke als "Bücher
wände", als Architektur, stellt sich die Frage nach de-
ren Erfinder. 

Im Staatsarchiv von Venedig befindet sich ein Entwurf 
Baldassare Longhenas 24 ) (Abb.2), der zwischen zwei gro- . 
ßen, rundbogig abgeschlossenen Fenstern, wie es der Si
tuation an der östlichen Wand der Bibliothek von San 
Giorgio entspricht, eine solche Bücherwand, bestehend 
aus drei Kompartimenten, zeigt. 

Ein Vergleich dieses Blattes mit den ausgeführten Bü-
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cherwänden (Abb.3) zeigt, daß sich der ausführende Schnit
zer Francesco Pauc in der Grundkonzeption an den Longhena
Entwurf gehalten hat und nur in Details Veränderungen vor
nahm: 

a) Im Longhena-Entwurf stehen im ersten Geschoß kannelier
te Säulen mit ionischen Kapitellen vor einer Arkadenreihe. 

In der Ausführung rahmen diese Säulen ein glattes, hoch
rechteckiges Feld. 

b) In der Mitte eines jeden Bogens war eine Konsole vor
gesehen, die gemeinsam mit den Säulen ein darüber hori
zontal durchlaufendes Gesims tragen. Dieses Gesimsspringt 
nach oben stufenweise vor und bildet so die Lauffläche, 
von der aus das zweite Geschoß erreichbar ist. Diese Lauf
fläche wird an ihrer Vorderseite begrenzt durch ein Ge
länder, das sich aus Sockeln und Balustern zusammensetzt, 
wobei die Baluster auf dem die Sockel verbindenden Sok
kelgesims aufruhen. 

In der Ausführung tragen die Säulen des ersten Geschos
ses die Konsolen Uber ihren Kapitellen. Letztere sind so 
angebracht, daß die von ihnen gestützte Lauffläche frei 
hervortreten kann, es ist auf die stufenweise Abtreppung 
des Gesimses verzichtet. Auch hier setzt sich das Gelän
der aus Sockeln und Balustern zusammen, die Baluster ru
hen jedoch direkt auf der Lauffläche. 

c) Im zweiten Geschoß stehen vor der glatten Wandrückla
ge, die die hochrechteckigen Felder unterteilt, Pilaster, 
in Superposition zu den Säulen des ersten Geschosses, die 
mit Atlantenhermen, sog. "telamoni", besetzt sind. DarU
ber schließt ein sich um die Pilaster verkröpfendes Ge
sims, dessen Unterseite mit einem Klötzchenfries verse
hen ist, die Wand ab. 

Diese telamoni wurden in der Ausführung durch unfigUrli
che Hermenpilaster ersetzt, die an ihrem oberen Abschluß 
reichen plastischen Schmuck tragen. Über dem Gesims, des
sen Verkröpfungen als Podeste wirken, stehen kleine Holz
statuen. 
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Das bloße Vorhandensein architektonischer Glieder oder 
Motive rechtfertigt noch nicht die Bezeichnung der Bü
chergestelle als Bücherwände, ,als Architektur. Die ar
chitektonischen Glieder sind aber nicht als bloße Zier
formen verwendet, sondern ordnungsgemäß im Sinne der 
kleinen Ordnung. Die Bezeichnung "Architektur" rechtfer
tigt sich durch das Vorhandensein einer alle Gliederun
gen, das heißt Glieder und Abstände, determinierenden 
Proportion. Diese Proportion ist im ersten Geschoß bin
dend festgelegt: in der Verbindung von Arkade und Kolon
nade (Tabulariummotiv) sind die Größenverhältnisse der 
Einzeltrav~en festgelegt. Die Säulen des ersten Geschos
ses wiederum bestimmen die Proportionen des zweiten Ge
schosses: die mit den telamoni besetzten Pilaster sind 
nicht beliebig groß oder klein gestaltet, sondern sie 
vertreten in ihrer Superposition zu den Säulen des ersten 
Geschosses eine zweite, kleinere Ordnung. 

Von dieser Beschreibung ausgehend erscheint es möglich, 
von architektonischer Wandgliederung zu sprechen, obwohl 
die Bücherwände nicht die gesamte Mauerfläche verstel
len, sondern einzeln zwischen den Fenstern stehen. Ihre 
reale Größenausdehnung nämlich, das heißt also ihre ab
solute Proportion zum gebauten Raum, ist so bedeutend, 
daß sie als Wände in Erscheinung treten; sie bestimmen 
vorwiegend den Raumeindruck. 

Damit ergibt sich eine ganz andere Beurteilung oder Be
wertung der Bibliotheksarchitektur, als sie von Elena 
Bassi vertreten wird, die meint, Longhena wiederhole in 
diesem Bau das Spiel des Lichtes und die Kreuzung der 
Gewölbebogen, wie sie in den ältesten Räumen des Klo
sters häufig vorkamen und daß er nur spärliche plasti
sche Motive und etwelche leichte Vorsprünge über den 
Ti.Iren hinzufüge 25 ). 

Betrachtet man dagegen die Bücherwände als Wandarchitek
tur, so erscheint die Bibliothek weniger den "kargen äl-
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testen Klosterräumen" vergleichbar, als eher Longhenas 
eigenen Schöpfungen, so z.B. dem Treppenhaus des Klo
sters von San Giorgio Maggiore von 1641-43. Der Aufbau 
der inneren Eingangswand erscheint mit dem Longhena
Entwurf für die BUcherwände außerordentlich verwandt, 
obwohl das Detail keineswegs identisch ist. Uber dem ab
schließenden Gesims der Wandgliederung bleibt das Gewöl
be weiß und ungegliedert, in seiner Mitte sitzt ein ein
zelnes, mit einem schweren geschnitzten Holzrahmen ver
sehenes, querrechteckiges Leinwandbild. 

Vergleichbar im Aufbau und ebenfalls als Wandarchitek
tur zu bewerten sind die BUchergestelle in der ehemali
gen Bibliothek des Konventes von s. Maria della Salute, 
dem heutigen Seminario Patriarcale in Venedig (Abb.4). 
Diese Bibliothek gehörte zu den bedeutendsten des spä
ten 17. Jahrhunderts in Venedig und war 1670 von dem Pa
dre Giangirolamo Zanchi nach einem Entwurf Baldassare 
Longhenas 26 ) erbaut worden. Die Büchergestelle wurden 
von dem Schnitzer Andrea Brustolon ausgeführt 27 >, doch 
scheint es denkbar, daß auch hier die Vorstellungen Long
henas für die Ausführung maßgeblich waren, beziehungs
weise, daß sich der ausführende Schnitzer an dem bei Bau
beginn der Bibliothek gerade erst fertiggestellten Vor
bild von San Giorgio Maggiore orientiert habe. 

Die Bücherwände umgeben den Saal an allen Seiten • .Anders 
als in San Giorgio aber stehen sie nicht unverbunden 
zwischen den Fenstern, sondern die Gestelle bedecken die 
gesamte Mauerfläche, wobei nur die Fensteröffnungen aus
gespart sind. Ihr dandcharakter tritt dadurch noch deut
licher in Erscheinung als dies bei den Einzelkomparti
menten von San Giorgio Maggiore der Fall war 28 ). Imer
sten Geschoß sind die hochrechteckigen Bücherfelder von 
kannelierten ionischen Säulen unterteilt. Diese tragen 
Uber den Kapitellen Konsolen, deren Vorderseiten mit 
männlichen Köpfen besetzt sind. Darilber verläuft, wie 
in San Giorgio, eine die Geschosse trennende Balustrade. 
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Im Obergeschoß stehen in Superposition zu den Säulen des 
ersten Geschosses glatte ionische Pilaster. Die Bücher
wände schließen mit einem durc~gehenden, an seiner Unter
seite mit einem Klötzchenfries besetzten Gesims ab. Auf 
den Podesten der Balustrade stehen kleine, ganzfigurige 
Statuen. 

Einen anderen Ausstattungstypus, bei dem die Regale den 
Saal an allen Seiten umgeben, zeigt der Stich Vicenzo 
Coronellis nach der Bibliothek des Konventes von s. Nico
lo da Tolentino der Padri Teatini (Abb.5). 

Diese Bibliothek wird bei Sansovino 29 ) und auch in der 
Ausgabe von 1664 der "Le minere della pittura" von Mar-
co Boschini noch nicht erwähnt. Da . sie aber in der Aus
gabe von 1674 der "Le rieche minere della pittura" Boschi
nis vorkommt, wird sie zwischen 1664 und 1674, also nach 
der Bibliothek von San Giorgio Maggiore entstanden sein30 ); 

Die kannelierten ionischen Pilaster des Hauptgeschosses 
und die Sockel des Untergeschosses gliedern hier in ein
facher Reihung die Bücherfelder, selbst die Intervalle 
zwischen den Sockeln sind zur Aufnahme von Büchern ausge
nutzt. Die Proportionen der Gestelle zum gebauten Raum, 
sowie ihre Beziehung auf die Deckenarchitektur - jeder 
Stütze der Regale entspricht einer der tief herabgezoge
nen Bogena~fänge der Stichkappenreihe, die als Ubergangs
zone von der Hand zum Muldengewölbe vermittelt - lassen 
es gerechtfertigt erscheinen, auch hier von Wandarchi
tektur zu sprechen, die in die Regale transponiert wur-
de. 

In den bisher genannten Be.ispielen waren die Bücher= 
schränke oder Gestelle theoretisch immer noch "mobil", 
beweglich, denn sie standen vor der Wand, diese ganz oder 
teilweise bedeckend; Wand- und Deckendekoration waren 
aber immer noch, auch wo diese aufeinander bezogen wa
ren, isoliert voneinander. 
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In der Bibliothek von ss. Giovanni e Paolo (Abb.6) sind 
Wand- und Deckendekoration gleichsam zusammengewachsen; 
es wird dadurch noch deutlicher als bisher, daß die Glie
derung der Büchergestelle, auch wenn diese auf Grund ih
res Materials nicht im gemauerten Verband mit der Wand 
stehen, als eine solche der Wände anzusehen ist. 

Die plastische Ausstattung der Bibliothek von Zanipolo 
wurde 1680 - 1683 von Giacomo Piazzetta ausgeführt. Die 
,l'andausstattung ist heute nicht mehr am Ort 31 ), deren 
Aussehen ist aber durch einen Stich des Vicenzo Coronel-
11 bekannt. 

Obwohl die Regale und die Deckendekoration getrennt gear
beitet wurden, bilden sie eine zusammenhängende, optisch 
nicht zu trennende Einheit. Die Regale sind in drei über
einander liegende Zonen eingeteilt; die beiden unteren 
Zonen erscheinen gleichsam als verdoppelte Sockelzonen, 
das dritte und eigentliche Hauptgeschoß ist von Pilastern 
unterteilt, an deren Vorderseite große ganzfigurige männ
liche Jestalten stehen, die in der Art von telamoni das 
darüberliegende, sehr breite Gesims tragen. Im Gegensatz 
zu den telamoni des Longhena-.&ltwurfes für San Giorgio 
Maggiore, die dort, im zweiten Geschoß stehend, als Ver
treter einer kleineren Ordnung, die sich der großen Ord
nung des ersten G~schosses unterordnet, angesprochen wur
den, haben die Figuren hier ein ganz anderes Gewicht, sie 
vertreten die große Ordnung. 

Auf jede dieser skulpierten Unterteilungen mündet der 
tief herabgezogene Fußpunkt eines Bogens bzw. einer Stich
kappe der Holzdecke; diese Decke scheint aus den Strebe
pfeiler-artig wirkenden Unterteilungen herauszuwachsen. 
Dieser Eindruck wird durch die skulpturale Dekoration 
der Bogenanfänge bekräftigt; kleine Putten, die sich ai
rekt über den Verkröpfungen des Gesimses befinden, tre
ten aus pflanzlichen Gebilden heraus, wachsen aus ihnen 
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hervor. Dem Eindruck einer Zäsur zwischen Decke und Wand 
wird so bewußt entgegengearbeitet. 

Der Prototyp einer solchen Ausstattung einer Bibliothek 
mit Wandregalen, die zur festen Dekoration gehören, wur
de 1563 - 5184 von Juan de Herrera in der Bibliothek des 
Escorial geschaffen. Dort wngeben den Saal (L. 70 m,B.12 m, 
H. 12m) vier Meter hohe Wandregale, deren Trav~en von kan
nelierten ionischen Säulen unterteilt sind, die ein ab
schließendes, reich gegliedertes Gebälk tragen 32 ). 

Zwischen 1603 und 1609 erbaute der Kardinal Federigo Bor
romeo die Biblioteca Ambrosiana in Mailand. "Der Saal, 
berichtete ein Besucher, ist nicht mehr überfilllt mit 
Pulten, an die Bücher angekettet sind, wie es üblich war, 
sondern er ist mit aufgehenden Regalen ausgestattet, in 
die die Bücher ohne Rücksicht auf ihr Format eingestellt 
sind" 33 ). Die wandregale waren hier zweigeschossig ge
bildet: die Trav~en des ersten Geschosses waren vier Me
ter hoch, die des zweiten Geschosses drei Meter. (Maße 
des Saales: L. 25 m, B. 10 m). Zwischen diesen beiden 
Geschossen war eine umlaufende Galerie angebracht, auf 
die man über eine Winkeltreppe gelangte. Bekrönt waren 
diese Regalwände schließlich von einem umlaufenden Fries 
von Portraits 34 ) 

In den 1630er Jahren errichtete der Kardinal Francesco 
Barberini eine Bibliothek in seinem römischen Palast, 
deren Ausstattung später in den Vatikan überführt wur
de. Während eines seiner Besuche in Rom zwischen 1673 
und 1688 zeichnete der schwedische Architekt Nicodemus 
Tessin in seinen Reiseaufzeichnungen das Profil dieser 
Regale 35 ). Auch hier handelt es sich um einen zweige
schossigen Aufbau. Im ersten Geschoß stehende Freisäulen 
mit ionischen Kapitellen tragen die die Geschosse un
terteilende Balustraden-Empore. Im zweiten Geschoß ste
hen in Superposition zu diesen Säulen glatte Pilaster 
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vor der Rückwand. 

Solche "Scaffali" mit zweigeschossigem Aufbau besaßen 
auch die Biblioteca Alessandrina (Architekt Boircmini, 
1666 eröffnet), die Biblioteca Vallicelliana (Architekt 
Borromini, BUchergestelle von Taddeo Landini), die Bib
lioteca Casanatense (Architekt Carlo Fontana, Auftragge
ber Kardinal Girolamo Casanate) und andere 36 ). 

Borromini berichtet in seinem "Opus architectonicum" 37 , 
er habe in der Vallicelliana die Verhältnisse so einge

richtet, daß die zweigeschossigen Regale um ein weiteres 
Geschoß erhöht werden könnten, daß ein "t er t 1 um 
o r d in e m" angefügt werden könne, falls die Vergrös
serung der Bibliothek dies erfordere 38 ). Und er schil
dert, wie er sich bemüht habe, den Balustern Eleganz 
und Feinheit zu geben, warum er eine kleine Wendeltrep
pe angebracht habe, usw. 

Diese Ausführungen Borrominis, besonders die Verwendung 
des Wortes •ordo" stutzen die hier vertretene These, daß 
das Entwerfen der Regale als Entwerfen der Wandarchitek
tur (also als Sache des Architekten) angesehen wurde und 
daß die Regale also auch a.ls solche beurteilt werden mUa

sen. 

III,2) Das Programm der Bücherwände 

Die telamoni des Longhena-Entwurfes wurden in der Aus
führung durch Francesco Pauc durch Hermenpilaster er
setzt, die an ihrem oberen Abschluß reichen plastischen 
Schmuck tragen. Uber den Verkröpfungen des Gesimses ste
hen kleine Holzstatuen. 

Diese Veränderung erscheint so tiefgreifend, daß man ver
muten könnte, man habe zur Ausführung einen ganz anderen 
Entwurf und nicht den vorliegenden Longhena-Entwur! her
angezogen. Dies läßt sich aber mit an jicherheit grenzen
der Wahrscheinlichkeit ausschließen, denn auf der linken 
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Seite des Blattes befindet sich eine Bleistiftbeschrif
tung von 1665: "Alteza da tera fino sotto la Cornise del
la libraria quella sol (nol ?) suso 11 volto/1665" (Abb.2). 

1 

Daß man 1665, also zu Beginn der Arbeiten des Pauc, Anga
ben über die Ausmaße der Bücherwand auf diesem Blatt ver
merkte, beweist eindeutig, daß es gerade dieser Entwurf 
war, der dem Schnitzer zur 'Ausführung vorgelegt wurde. 

Elena Bassi 39 ) erklärt die genannte Veränderung damit, 
daß die Ausführenden die Skulpturen des Longhena-Entwur
fes deutlicher hätten hervorheben wollen, indem sie sie 
isolierten und auf den oberen Abschluß der Möbel stell
ten. 

Diese Annahme, daß also die telamoni des Longhena-Entwur
fes die gleichen Figuren darstellen sollten wie die Sta
tuen über dem Gesims der Ausführung, erscheint mir un
haltbar, da erstens die freie Aufstellung als ganzfigu
rige Statuen den dargestellten Personen eine ganz ande
re Würde verleiht, als es die Darstellung in dienender 
Funktion, als untergeordnete Träger tut; und weiter, da 
Attika-Statuen ein ganz anderer Typus als Attika-Pila
ster sind, das heißt also, die Statuen nicht ohne wei
teres mit den Atlanten austauschbar sein konnten. 

Wen aber stellen die Telamoni dar? 

Da die Figuren des Longhena-Entwurfes nicht bezeichnet 
sind, läßt sich diese Frage nicht mit Sicherheit beantwor
ten. Das einzige, mir bekannte, vergleichbare Beispiel 
filr solche telamoni in Venedig, befand sich in der ge
nannten Bibliothek von ss. Giovanni e Paolo (Abb.6). 
Nach der Beschreibung dieser Bibliothek von 1683 durch 
den Padre Jacopo Maria Gianvizio 4o) stellen sie die 
Kirchengegner, die Schismatiker und Häretiker dar 41 ). 

Enrico Lacchin 42 ) war der erste, der auf diese Beschrei
bung hinwies und den Sinn des darin ausgesprochenenPro-
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grammes erläuterte: 

11 Gianvizio erklärte dem Bildschnitzer in wenigen Sitzun
gen seine genialen barocken Ideen, Im Ganzen sollte die 
Bibliothek als eine versinnbildlichte christliche Apolo
gie erscheinen. Im Geiste des Padre Gianvizio hatte sich 
die Vorstellung von einer Schlacht, von Siegern und Be
siegten zu einem großen Gedanken geformt. Wenn die ge
lehrte Beredsamkeit Argumente und Gegner spaltet, über
wältigt und zerstört, dann ist die Apologie deren eigent
licher und glorreicher Wettstreit. Von dieser Vorstellung 
eines Kampfes ist es nicht weit bis zu den Gefangenen in 
Ketten. Und Padre Gianvizio wollte, daß dies na1 vive" 
dargestellt werde, daß es sichtbar und tastbar werde. 

Von oben ausgehend sollten auf einen großen Rahmen wei
tere kleinere folgen, zwischen welche die Gelehrten des 
Ordens der Predicatoren gemalt werden sollten; ~eiter un
ten sollten in Medaillons in Holz geschnitzte Portraits 
der wegen ihrer Heiligkeit und Gelehrtheit bedeutendsten 
Patres erscheinen. Der große Rahmen würde schließlich 
von telamoni getragen, die die Häretiker in der Gebärde 
des Zornes und der Herausforderung darstellen sollten, 
mit gesenkten Augen und scheelem Blick, und diese seien 
alle mit einer Kette gefesselt, die die Lehre (Logik) 
der siegreichen Patres bedeute, die, gemalt und geschnitzt, 

diese überragen sollten". 

Sind diese Ideen des Padre Gianvizio nun dessen origina
le Schöpfungen oder läßt sich noch eine andere Quelle 
nachweisen, .auf die diese Ideen zurückgreifen? 

Nach der Meinung Andr6 Massons, des Inspecteur G6n6ral 
des Biblioth~ques von Frankreich 43 >, gehen diese Vor
stellungen auf das 1635 in Lyon publizierte Werk des 
französischen Jesuiten Claude Clement: "Musei, sive Bi
bliothecae, tam privatae qu!m publicae, Extructio, In
structio, Cura, Usus", also auf ein Lehrbuch Uber die 

Dekoration von Bibliotheken zurück 
44

). 
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Dieses Opus von 1635 ist oftmals von den Bibliographen 
zitiert worden 45 >, Es ist aufgeteilt in die vier BUcher: 
Extructio, Instructio, Cura i.md Usus; das erste Buch "Ex
tructio" behandelt die Struktur und die Ornamentierung 
der Bibliothek, Es ist das wichtigste Kapitel, denn es 
hat allein 282 Seiten, während die drei anderen zusam
men nur 230 Seiten zählen.' 

Die "Instructio" beschreibt das innere GerUst der Samm
lungen, ihre Aufteilung in vierundzwanzig Schränke bzw, 
Disziplinen, 

Das dritte Buch "Cura" handelt vom praktischen Gebrauch 
einer Bibliothek. Die Bibliothek solle nicht unterschieds
los !Ur alle geöffnet sein, da es mehr Gefahren in sich 
berge, sie allen zu öffnen, als die Benutzung auf einige 
wenige zu beschränken, 

Im vierten Buch "Usus" gibt Claude Clement Anleitungen 
zu den Methoden der wissenschaftlichen Arbeit, weise 
sich einer Bibliothek zu bedienen sei es z.B., die Gewohn~ 
heit anzunehmen, mit der Feder in der Hand zu lesen, Wenn 
man nicht allsogleich die Beobachtungen aufschreibe, die 
man während des Lesens mache, wUrden diese einem ent
schwinden, 

Im Appendix an diese vier BUcher hat Clement zwei Doku
mente angefUgt, die an' das gleiche Thema anknüpfen: 
1) eine Beschreibung der Bibliothek des Escorial, 
2) die Rede, die er 1627 anläßlich der Inauguration des 

Collegio von Dole gehalten hatte, in der er ausge
dehnt über die Bibliothek der Jesuiten von Dole 
spricht, 

Das Konzept des Padre Gianvizio nun, in der Bibliothek 
von SS, Giovanni e Paolo die Säulen, die die Travben der 
Regale unterteilen, durch telamoni zu ersetzen, die die 
Ketzer und Kirchenspalter darstellen sollten, befolgt 

- 17 -

wörtlich die Anweisungen, die Claude Clement im ersten 
Buch "Extructio", Kapitel IV gibt: 11 Quo loco olim posi
tae imagines in Bibliothecis, et in hac ponendae": "An
stelle der Säulen !Ur die BUcherschränke wurde ich Sta
tuen von Schriftstellern setzen, die sich unverdient ge
macht haben. Wir werden damit die Griechen nachahmen, 
die in den Karyatiden die Besiegten der Kriege darstel
len". 

Auf den Seiten 250 - 276 des gleichen Buches stellt Cle
ment einen Katalog von ~irchenvätern und Gelehrten au!, 
die die als 11 Captivi Telamones" bezeichneten Ketzer und 
Kirchenspalter überwinden 46 ). 

Daß diese Übereinstimmung nicht bloß eine zufällige ist, 
sondern die Ausgestaltung des von Clement vorgeschlage
nen Themas, sollen einige Beispiele erhärten, die den 
Einfluß Clements auf die Dekoration der Bibliothekendes 
17, und 18, Jahrhunderts belegen: 

Nach den Vorstellungen Clements sollten die Bibliotheken 
mit eleganten Bildern und Emblemen geschmückt werden, 
Wenn ihnen die "stummen BUcher" fehlten, die vom Meißel, 
dem Prägestempel oder dem Pinsel geschaffen wurden, sei
en die Bibliotheken unvollständig. Als Thema schlägt er 
eine neue Ikonographie vor, die er die "Quellen der Ge
lehrsamkeit" nennt. Diese Quellen seien vor allem Chri
stus und Maria, Der gekreuzigte Christus, weil das Kreuz 
die höchste \'/eishei t sei und weil Christus ein Buch, 
nicht auf Pergament, sondern in seinem eigenen Fleische 
geschrieben habe, das "leibhaftige Buch". Die Jungfrau 
Maria, weil sie ein Buch sei, das von der Hand Gottes 
geschrieben wurde (librum exaratum divina manu), weil 
sie der Sitz der Weisheit (sedes sapientiae) sei. 

Dieses Thema findet seine Übersetzung in der Bibliothek 
von Schussenried, deren Deckengemälde 1757 von Franz 
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Georg Herrmann gemalt wurden. Dort stehen sich der ge
kreuzigte Christus und die Jungfrau Maria gegenUber mit 
der Inschrift, die von Clement vorgeschlagen wurde: 11 Se
des Sapientiae". 

Eine andere Figur der neuen Ikonographie, die von Cle
ment aufgestellt wurde, ist neben Christus und Maria die 
der "Kirche". Diese trägt auf dem Kopf die päpstliche 
Tiara, ihr beigefUgt sind die SchlUssel Petri und die 
Taube des Heiligen Geistes. In der einen Hand hält sie 
ein Kruzifix, in der anderen ein Buch, auf welches das 
Motto "Credo" geschrieben ist. Diese Figur tritt in der 
Folgezeit sehr oft, so z.B. in der 1650 von Borromini 
erbauten "Sapientia" in Rom auf 47). 

Das Buch Claude Clements ist niemals Ubersetzt worden. 
Man besitzt also keinen Anhaltspunkt, wie er durch das 
Datum einer italienischen Ausgabe gegeben wäre, wann die
ses Werk in Venedig bekannt wurde. 

Es ist also nicht auszuschließen, daß man schon bei der 
Planung der telamoni des Longhena-Entwurfes, der zwi
schen 1654 (Baubeginn der Bibliothek) und 1665 (Beginn 
der Arbeiten des Francesco Pauc an den BUcherwänden) 
entstanden sein muß, Kenntnis von diesem Buch hatte und 
von den im ersten Buch "Extructio", Kapitel IV. ausge
sprochenen Vorstellung~n ausging. 

Ausgeführt wurden aber nicht diese telamoni, sondern 
"sechsundfUnfzig Statuen von berUhmten Männern, die in 
Beziehung zu der wissenschaftlichen Materie aufgestellt 
waren, die die darunter ·befindlichen Regale enthielten48). 

Diese Darstellung "berühmter Männer" ist ein weit ver
breitetes Thema der Bibliotheksdekorationen des 17. und 
18. Jahrhunderts. Man wollte damit den Dekor der anti
ken Bibliotheken nachahmen 49). 

1587 widmete Gian Battista Armenini ein Kapitel seiner 
"Ver! precetti della pittura" den Gemälden, mit denen 
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die Antiken ihre Bibliotheken schmückten. 

1602 beschreibt Justus Lipsius in dem Kapitel Uber die 
antiken Autoren die römischen Bibliotheken und schlägt 
vor, nach deren Beispiel in den modernen Bibliotheken 
die BUsten der großen dchriftsteller aufzustellen; die
se Vorschläge wurden 1627 von Gabriel Naud6 und von Ge
rard Vossius in seiner "D!ssertatio de studiis bene !n
stituendis" von 1658 wieder aufgenommen. 

Die Ausgrabungen in Ephesus, in Timgad und in Pergamon 
haben diese Zeugnisse bestätigt: Büsten oder Standbil
der berühmter Schriftsteller schmUckten die Bibliothe-
ken des Altertums, Sie waren mit dem Namen des Dargestell
ten sowie entweder mit dem Werkkatalog oder einem Reswn6 
seiner Philosophie beschriftet. 

Die Reihe der von Andr6 Masson aufgezählten Bibliothe
ken des 17. und 18. Jahrhunderts, die solche BUsten 
oder andere Darstellungen von Schritstellern nach dem 
antiken Vorbild besaßen, soll hier nicht wiederholt wer
den. stellvertretend soll hier nur auf ein Beispiel hin
gewiesen werden, das dieses Thema in individueller Wei
se variiert und das als das große Vorbild für alle Bi
bliotheken des 17. Jahrhunderts in Venedig gelten kann: 
die Darstellung der Philosophen als Nisc~enf!guren in 
der Libreria Marciana. 

Es mag ilberflUssig erscheinen, nun auch für die Darstel
lung der 11 uom!n! !llustri" in der Bibliothek von San Gi
orgio Maggiore Claude Clements "Musei, S1ve B!bliothecae 
ecc." als Vorbild in Anspruch zu nehmen, da dieser darin 
selbst in der Tradition der Humanisten und besonders sei
nes Lehrers Justus L!psius steht. "Aber während die zu
vor genannten Autoren nur ganz allgemein das 'l'hema anre
gen, präzisiert Claude Clement dieses und gibt anhand 
von Beispielen eine genaue Anleitung, wie diese ~tatuen 
aufzustellen seien: 
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"Die Bücherschränke", schreibt er, "sind eingerahmt von 
zwei Säulen, die den bekrönenden Giebel stützen, und sie 
werden überragt von Statuen der Männer, die nach der Dis
ziplin unterschieden sind, für welche der Schrank be
stimmt ist" 50). 

Wie wir durch Giovanni Ross! wissen, waren die Statuen 
in der Bibliothek von San Gior1io Maggiore ebenfalls 
nach Disziplinen aufgeteilt 48 • Heute sind nur noch zwei
undzwanzig Statuen vorhanden und zwar diejenigen, die man 
1807, nach der Überführung eines Teiles der Bibliothek 
aus San Giorgio Maggiore in das Liceo Imperiale, ausge
wählt hatte 51)~ 

In diesem Liceo, dem späteren Liceo Marco Foscarini, wur
den die Scaffali zum Teil in der Aula Magna, zum Teil in 
der Bibliothek aufgestellt, Der dortige Bibliothekssaal 
war mit 5,87 m zwar hoch genug, um beide ~eschosse der 
Bücherwände aufzunehmen, gestattete aber nicht die Auf
stellung der Statuen. In der Aula Magna, die als Physik
saal genutzt war (Höhe 5,30 m), wurden die Gestelle ge
teilt: an der längeren Wandseite wurden dreizehn Kompar
timente des Untergeschosses sowie neue Regale aufgestellt, 
Diese Aufstellung ermöchte die Beibehaltung von zweiund
zwanzig Statuen; die übrigen Statuen aber, die in der 
Bibliothek keinen Plat~ mehr fanden, gingen verloren oder 
wurden zerstört 52). 

Erhalten blieben folgende Statuen, die zum Teil den Namen 
des Dargestellten auf dem Sockel tragen; es stehen an der 
westlichen .-land: 

1) Tit. Livius, 2) Bartolus, 3) M.T. Cicero, 4) Petrarca, 
5) Archimedes, 6) Trismegistus, 7) Baldus, 8) ohne Auf
schrift, 9) ohne Aufschrift, 10) Hyphocrates 
an der östlichen Wand: 
1) Homerus, 2) ohne Aufschrift, 3) Andromac. C,reen (?) 
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• Andromacus Cretensis, 4) Plinius, 5) c. Tacitus, 6)Ju
stin, Imp., 7) Pausanias, 8) Euclides, 9) Priscianus, 
10) Ptolomäus, 11) ohne Aufschrift, 12) Orpheus. 

Drei der vier Statuen, denen heute die Aufschrift fehlt, 
sind ferner als Ulpianus, J,Caesar und Plato benennbar53). 
Die verloren gegangenen Statuen sind heute durch hölzer
ne Vasen ersetzt, Von Giovanni Ross! wurden jedoch zwei
undfünfzig Namen 54) derlhemals in der Bibliothek befind
lichen Statuen aufgezeichnet 55). 

Ein Vergleich dieser Namen mit den von Clement vorgeschla
genen Personen als Vertreter der Disziplinen 56) ergibt, 
daß nicht nur siebenundvierzig dieser zweiundfünfzig Na
men mit den von Clement angeregten Personen übereinstim
men, sondern daß durch sie die gleiche Einteilung in Dis
ziplinen erreicht wurde. Im Folgenden habe ich diese von 
Rossi überlieferten Namen in die Einteilung Clements ein
geordnet, um diese Übereinstimmungen deutlicher zu machen. 
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VIII. 

IX. 
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Rupertus Abbas Tuitensis 
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s. Epiphanius 
s. Petrus Chrysologus 
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IUS PONTIFICIUM: 

FENESTRA: 
IUS CIVILE: 

PHILOSOPHIA CONTEMPLA~ 

Burchardus Vormatiensis 
Gratianus 
Nicolaus de Tudeschis a 

Abbas Panormitanus 
Guido Papae 

Innocentius IV. Pont 0 

Dominicus Tuschus -
Cardinalis 
Ulpianus 
Bartolus de Saxoferato 
Baldus de Ubaldis 

TIVA: Plato 
Scotus 

PHILOSOPHIA MORALES: Mercurius Trismegistus 

MATHEMATICI: Euclid 

PHYSIOLOGI: 
MEDICI: 
FENESTRA: 
HISTORICI SACRI: 

HISTORICI PROPHANI: 

PHILOLOGI / POLYHI~ 
STORES: 
ORATORES RHETORES: 
POETAE: 

GRAMMATICI: 

Archimedes 
Ptolomaeus 
Plinius 
Hippocrates 

Caesar Cardinalis -
Baronius 
Julius Caesar 
Titus Livius 
Tacitus 

Pausanias 
M.T. Cicero 
Homerus 
Virgilius 
Petrarca 
Priscianus 

XI. 
XII. 

XIII: 

- t!:, -

FENESTRA: 
PII / ASCETICI: 

HEBRAICI / SYRIACI / 
DAICI / ARABICI / 
AETHIOPICI: 

Petrus Damianus 
Usuardus 

G. Genebrardus 
XIV: CODICES MANUSCRIPTI: 

Von Clement nicht erwähnt werden fünf Namen, vielleicht 
waren aber auch diese in die oben genannten Disziplinen 
eingeordnet; es sind die folgenden Personen: 

Justinian 

Cassiodorus 
Orphaeus 

J. Graffius 

Theodosius I. 

oströmischerKaiser (527-565); Auf
zeichnung des gesamten römischen Rechtes 
im Corpus juris. 
Flavius Magnus Aurelius, Senator. 
Sänger und Saitenspieler, Sohn des 

Apollon und der Muse Kalliope. 
• Graphaeus? humanistischer Dichter 
und Schriftsteller. 
der Große, Flavius, römischer Kaiser 
(379-395), vereinigte noch einmal das 
gesamte römische Reich. 

Die aufgezeigte weitgehende Parallelität rechtfertigt es 
anzunehmen, daß das Werk Clude Clements bei der Planung 
der Ausstattung der Bibliothek von San Giorgio Maggiore 
vorgelegen habe, daß man sich an die darin vorgegebene 
Aufteilung der Sammlung in Disziplinen gehalten habe und 
schließlich, daß die Auswahl der diese Disziplinen re
präsentierenden Statuen größtenteils nach den Vorschlä
gen Clements erfolgte. 

Bei Clement erscheinen diese "uom~ni illustri", die Ver
treter der Disziplinen, im gleichen Kapitel wie die •un
verdienten Schriftsteller", die "Captivi Telamones". Die 
Bildnisse der Ersteren sollten Uber den Letzteren, als 
Zeichen der Überwindung jener, angebracht werden. 
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Ein Beispiel in Venedig fUr die Verwirklichung dieser 
Bildvorstellung findet sich in der schon genannten Bi
bliothek von s. Maria della S~lute. (Abb. 4) Hier sind 
die die Balustrade stutzenden Voluten an ihrer Vorder
seite mit männlichen Köpfen besetzt. DarUber, auf den 
Podesten der Balustrade, stehen kleine ganzfigurige Sta
tuen. 

Das Thema, die ikonographische Bedeutung der Darstellung 
ist nicht Uberliefert, aber welche andere Deutung er
scheint plausibler, als daß es sich hier um die variier
te Darstellung des Clement-Themas handle, also um 11 Cap
tivi Telamones", Uber denen die "uomini illustri" als 
Überwinder derselben stehen. 

Diese These erscheint besonders dann einleuchtend und 
Uberzeugend, bezieht man auch die Darstellungen der Dek
kenbilder in das Programm mit ein. Diese Bilder stellen 
nämlich dar: 

An den seitlichen Bildern: 

a) Die Verbrennung der ketzerischen BUcher. 
b) Die Krönung des Titus Livius durch Minerva. 

Im Mittelbild: 

c) Die Apotheose der Wissenschaften 57). 

In den seitlichen Bildern wird also das Thema der Bilcher
wände noch einmal aufgenommen: die Vernichtung der ketze
rischen Schriften steht der Ehrung eines Vertreters der 
verdienten Schriftsteller durch Minerva, die Göttin der 
Weisheit, gegenüber und kulminiert schließlich im Mit
telbild, dem Triumph bzw. der Apotheose der Wissenschaf
ten. 

Ob dieses Thema zunächst auch fUr die Bibliothek von San 
Giorgio Maggiore geplant war, das heißt, ob zunächst so
wohl die telamoni des Longhena-Entwurfes wie auch die 
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Statuen der AusfUhrung verwirklicht werden sollten, läßt 
sich nicht mit Sicherheit klären. 

Es wäre denkbar, daß Longhena seinen Entwurf noch ohne 
die gelehrte Beratung der Auftraggeber hergestellt habe, 
das heißt, daß er zu der Planung der telamoni noch nicht 
durch das Werk des Clement angeregt wurde, sondern daß 
er allein von seiner Fassadengliederungsart ausgehenddie
se entworfen habe. ßine erst später einsetzende gelehrte 
Beratung könnte, nun nach Kenntnis der Vorschläge Cle
ments, entsprechende Veränderungen bewirkt haben. 

Diese These hat jedoch wenig Wahrscheinliches, denn ein 
solches späteres Einsetzen der gelehrten Beratung erklärt 
wohl die HinzufUgung der "uomini illustri", nicht aber 
den Verzicht auf die telamoni, die ja exakt in das Kon

zept Clements gepaßt hatten. 

Für das Programm der BUcherwände der Bibliothek von San 
Giorgio Maggiore bedeutet der Verzicht auf die telamoni 
und das Hinzukommen der uomini illustri eine grundlegen-

de Veränderung. 

Ob die Beweggrunde zu dieser Veränderung in einer neuen 
Einstellung zum gesamten Programm zu suchen sind und ob 
der Entwurf Longhenas nur eine erhalten gebliebene Zeich
nung aus einer Serie verschiedener Projekte darstellt, 
kann nicht eindeutig entschieden werden. 

III,3 ) Die Bilder 

Der Bilderschmuck der Bibliothek von San Giorgio Maggio
re muß unterschieden werden in drei Kategorien: 

1) Bilder, deren Anbringung in der architektonischen 
Gestaltung des Baues vorgesehen war. 

2) Bilder, die zur festen Dekoration des Raumes gehör
ten, aber erst später hinzugefUgt wurden. 

3) Bilder, die nur zeitweise in der Bibliothek aufbe-

wahrt wurden. 
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Zur ersten Kategorie gehören nur die fünf Deckenbilder. 
Diese großen, hochrechteckigen Leinwandbilder in schwe
ren geschnitzten Holzrahmen sind in die Decke eingelas
sen. Die Felder waren schon im Gewölbe ausgespart, das 
heißt also vom Architekten vorgesehen. 

Zur zweiten Kategorie gehören die beiden Lunetten über 
den Eingängen an den Schmalseiten, filnf Bilder mit De
visen und acht Bilder mit Musikinstrumenten. 

Zur dritten Kategorie gehören die Bilder verschiedener 
Künstler, die zeitweilig in der Bibliothek aufgestellt 
waren, aber niemals zur festen Ausstattung gehörten 5a). 
Diese dritte Kategorie ist für das Dekorationssystem oh
ne Bedeutung, und deshalb soll ihre Behandlung hier ent
fallen. 

Die früheste Quelle, die den Deckenzyklus der Bibliothek 
erwähnt, ist Marco Boschinis "Le minere della pittura 
die Venezia" von 1664 59): "Filr die neue Bibliothek wer
den gegenwärtig fUnf Bilder, die an die Decke gehören, 
von zwei jungen Leuten hergestellt; der eine heißt Gio
vanni Coli, der andere Filippo Gherardi, und sie sind 
aus der Schule des Pietro da Cortona". 

'1/ie schon Vittorio Moschini 60) deutlich gemacht hat, er
fahren wir dadurch den terminus ante quem filr die Ent
stehung der fünf Deckenbilder, da in der 1663 erschiene
nen Neuausgabe von Sansovino / Martinionis "Venezia, Cit
td Nobilissima" unter den neueren Arbeiten in San Gior
gio Maggiore wohl der "luoco per la Libreria" aufgeführt 
wird, die Gemälde aber noch nicht erwähnt sind. 

1665 erscheinen die "Pensieri Morali 11 des Don Marco Val
le Veneto Decano Cassinese, in denen das Programm der 
Bilder erläutert wird 61 ). 

Der Verfasser nennt darin den Abt P.D. Cornelio Codanino 
(Amtszeit 1662 - 1664) als Auftraggeber 62 ), sich selbst 
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bezeichnet er als inventor des Programmes der genannten 
fünf Deckenbilder 63 ) 

1664 also sind nicht nur, wie Boschini bezeugt, allein 
die fünf Deckenbilder vorhanden, es waren zu diesem Zeit
punkt auch noch keine weiteren Bilder geplant, sonst hät
te Don Marco Valle diese genannt. 

Daß die fünf Bilder vom Architekten durch Aussparung der 
Felder in der Decke vorgesehen waren, also zum primären 
Dekorationssystem gehören, geht aus dem weiteren Text 
des ValJ.e hervor: 11 ••• an der Decke, wo die Bilder ange
bracht werden müssen, sind fünf Öffnun,en (vani), infol
gedessen habe ich mich bemüht, •••" 64 • 

Erst in der- zweiten Ausgabe der "Pensieri Morali" von 
1668 werden auch die beiden Lunetten sowie die fünf Bil
der mit Devisen, die sich unter den großen östlichenFen
stern befanden, erwähnt 65 ). Sie sind wahrscheinlich wäh
rend der Amtszeit des Abtes Teodoro von 1664 bis l667ge
plant und ausgeführt worden E6). 

Die Anbringung der Lunetten unterscheidet sich wesent
lich von derjenigen der Deckenbilder. Während die Letz
teren mit schweren geschnitzten Holzrahmen in vorhande
ne "vani" eingelassen wurden, sind die Lunetten auf die 
glatte 1/and appliziert. Der schmale, beinahe schmucklo
se Rahmen faßt die Bilder nur an ihre~ oberen Rundung 
ein, die untere Gerade ist ungerahmt. 

Es scheint ausgeschlossen, daß diese unvollständige Rah
mung und die daraus resultierende labile Aufhängung ur
sprünglich sei, Wie diese ausgesehen hat, zeigt der (al
lerdings sehr ungenaue) Stich des"Vincenzo Coronelli 67 ) 
(Abb. 1): am Scheitelpunkt zwischen Wand und Gewölbe um
zieht den ganzen Saal ein durchgehendes profiliertes Ge
sims, das an den unteren Rand der Lunetten angrenzt, so 
die fehlende Rahmung der Geraden ersetzt und die Bilder 
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stabilisiert 68 ). 

Uber diesem Gesims oder Rahmen waren zufolge des Coronel
li-Stiches die acht Bilder mit Musikinstrumenten des Eva
ristus Baschenis an den Gewölbewänden zwischen den Jtich
kappen angebracht. Sie sind, in reich ornamentierte Rah
men gefaßt, auf die Wand appliziert, nicht in sie einge
lassen. Diese Bilder wurden zwischen 1667 und 1671 von 
dem Abt Francesco Soperchi gestiftet 69); 

Wo die fünf Bilder mit Devisen angebracht waren, istden 
"Pensieri Morali" von 1668 zu entnehmen 70 >: "Unter je
dem der fünf Fenster derselben Bibliothek hat man sich 
entschlossen, einen Concetto zu bilden, der wie die an
deren und mit diesen selbst (mit ·den Deckenbildern näm
lich) im Verhältnis stehen soll". 

Boschini 1674 71 ) bestätigt diese Angabe: "Es sind dort 
schließlich fünf Fenster und darunter fünf Bilder in der 
Art von Impresen". 

Auf dem Coronelli-Stich sind diese Impresen nicht abge
bildet, was aber sehr wahrscheinlich auf dessen Ungenau
igkeit 72) zurückzuführen ist und nicht den Schluß zu
läßt, die Bilder seien schon 1709 nicht mehr am Ort ge
wesen. 

III,4 ) Das primäre Dekorationssystem 

Läßt man alle späteren Ergänzungen fort und beschränkt 
sich auf die ursprüngliche Ausstattung, nämlich die fünf 
Deckenbilder allein, haben wir ein Dekorationssystem vor 
uns, für das es zunächst weder Vorbilder noch Parallelen 
zu geben scheint. 

Es handelt sich weder um ein Gewölbefresko nach römischem 
Vorbild, noch um einen echten venezianischen soffitto. 

Die mtstehung und Entwicklung des "soffitto veneziano" 
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- geschnitzte und vergoldete Kassetten sind zu einem in
einandergreifenden Muster zusammengefügt, in das hinein 
Gemälde gesetzt werden - ist umfassend behandelt worden. 
Die Forschungen auf diesem Gebiet ergaben, daß der vene
zianische Renaissance-soffitto das 16. Jahrhundert nicht 
überdauerte 73 ) • 
Parallelen zu der Erscheinungsweise der Decke der Biblio
thek von San Giorgio Maggiore - wenige isolierte Bilder 
schmücken ein ansonsten schlicht weißes Gewölbe - finden 
sich jedoch in der kirchlichen Baukunst Venedigs des fort

geschrittenen Seicento und des Settecento. 

Rudolf Wittkower 1958 + 1963 74 ) hat auf den Einfluß Pal
ladios auf die kirchliche Baukunst Venedigs des 17. und 

18, Jahrhunderts hingewiesen, 

Wie Thomas Poensgen 1965 75 ) gezeigt hat, übernahmen die 
Barockbaumeister Venedigs für die meisten ihrer Kirchen 
die kahlen, schlicht weiß gelassenen Gewölbe ohne jede 
Gliederung, die Palladio in seinen venezianischen Kir
chenbauten San Giorgio und 11 Redentore verwendet hatte, 
Seinen weiteren Ausführungen zufolge sind dabei die vene
zianischen Mulden - oder Spiegelgewölbe durch den saalar
tigen Charakter der Kirchen bedingt: 

"Das Langhaus mündet nicht auf eine gleich br'ei te und 
hohe Vierung, sondern auf einen niedrigeren, engeren 
Chorbogen, der mit einer Stichkappe iri das Gewölbe ein
schneidet; entsprechend gibt es auf der Seite der Ein
gangswand keine Lunette in der vollen Breite der Innen
fassade, sondern auch wieder eine Stichkappe des Fassa
denfensters. Auch diese Gewölbefo~m geht auf Palladio zu
rück - erstmals erscheint sie in seiner Kirche Il Reden
tore, Wie bei den großen Sälen der Paläste haben diese 
Gewölbe keine Gurte. In einigen Fällen ist in die Mitte 
des Gewölbes ein Bild gesetzt. Es erscheint dann etwas 
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wie verloren mitten in der großen, weißen Fläche. wenn 
ein Zusammenhang mit der Architektur überhaupt gegeben 
ist, so beschränkt er sich datauf, daß die Kappenspit
zen an den Bildrahmen stoßen". 

Poensgen zeigt an einigen Beispielen die von ihm genann
ten Charakteristiken auf (San Marziale, s. Antonio, s. 
Rocco, S. Maria della Pietif, S. Barnaba, Chiesa dei Ge
suati, S. Toma). Diese treffen aber, in geringfügig mo
difizierter ,eise auch auf die Bibliothek von San Gior
gio Maggiore zu: in dem glatt-weißen Gewölbe von korb
bogigem Querschnitt sitzen fünf isolierte Bilder; die 
Spitzen der Stichkappen sind bis an den Bildrand heran
geführt. 

Aber es gibt noch andere, der Bibliothek von San Giorgio 
Maggiore zeitlich oder wesensmäßig näherstehende Ver
gleichsbeispiele: 

a) In der Mitte des weißen Gewölbes des 1643 - 1645 ent
standenen Treppenhauses von San Giorgio Maggiore (Archi
tekt: Baldassare Longhena) ist, in der gleichen schweren 
Rahmung wie sie die Bilder der Bibliothek zeigen, ein 
einzelnes, querrechteckiges Leinwandbild des Valentino 
Lefevre eingesetzt. 

b) 1657 wurden die drei Deckengemälde Tizians, die aus 
der zerstörten Kirche Santo Spirito in Isola stammen, 
in das Stichkappengewölbe der Sakristei von s. Mariadel
la Salute eingesetzt (Architekt: Baldassare Longhena). 
Die drei Bilder sind zwar in einer steinernen Rahmung zu
sammengefügt, dieses Gesamtfeld aber sitzt isoliert und 
ohne Bezug zur Architektur im Gewölbe. 

c) 1670 wurde nach dem Entwurf Longhenas die Bibliothek 
des Konventes der Somaschi alla Salute (heute Seminario 
Patriarcale) errichtet: drei einzelne gerahmte Leinwand
bilder sind ohne Verbindung untereinander an der unge
gliederten Decke angebracht (Abb. 4). 

- 31 -

d) Der Stich des Vicenzo Coronelli nach der Bibliothek 
des Konventes von s-. Nico1a dei Tolentini (Theatini), 
die zwischen 1664 und 1674 entstanden ist, zeigt einmul
denförmiges Stichkappengewölbe; drei rechteckige, mitge
schnitzten Rahmen gefaßte Bilder and wie in San Giorgio 
an der Decke aufgereiht (Abb, 5)J ein viertes befand sich 
an der Decke des Vorraumes der Bibliothek, 

Bei allen diesen genannten Beispielen handelt es sich um 
Bauten, die als Bestandteile eines Konventes eine Sonder
stellung zwischen dem Profanbau und dem Sakralbau, = Kir
che, einnehmen. 

III,5 ) Die zweite Planphase 

Rekonstruiert man nach dem Coronelli-Stich (Abb. 1) die 
ncornise della libreria", läßt aber die beiden Bilder in 
den Lunetten fort, so ergeben sich dort zwei "vani", die, 
da hier keine Fenster saßen wie in den übrigen Stichkap
pen, als unbefriedigende Leerstellen erschienen sein mö
gen. 

Ob tatsächlich solche ästhetischen Gesichtspunkte dazu 
gefUhrt haben, daß man diese füllen wollte, kann nicht 
geklärt werden, da die Quellen darüber nichts berichten. 
Sicherlich aber war erst nach Beendigung des Deckenzyklus 
das Bedürfnis aufgekommen, die Enden der Bibliothek the
matisch deutlich als Eingang und Ausgang, als Anfang und 
Ende zu kennzeichnen. 

In der ersten Ausgabe der "Pensieri Moral!" von 1665 
schreibt Don Marco Valle 76~ "Da es nun in der genannten 
Bibliothek zwei Türen gibt, eine ~eweils an den beiden 
Häuptern, so ist der Ort nicht solcher Art, daß man sa
gen könnte, hier ist der Anfang und hier endet er, noch 
können die Gemälde die Reihe ihres Concetto von einem 
Haupt aus beginnen und am anderen beenden". 

Valle hatte deshalb den Aufbau des Concetto so konzi-
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piert, daß die beiden äußersten Bilder jeweils den An
fang zweier parallel laufender "concetti" bilden, die 
ihren gemeinsamen Abschluß und, Höhepunkt im Mittelbild 
finden. 

Offenbar aber war der von Valle intendierte Concetto 
den Zeitgenossen nicht so vertraut und sein Aufbau nicht 
aus den Bildern selbstverständlich ersichtlich. Man sah 
nicht so sehr in den Bildern die christlich-symbolische 
Gedankenwelt, die Valle in seinen "Pensieri Morali" um 
die mythologischen Figuren herumgerankt hatte, als viel
mehr die mythologischen und allegorischen Figuren an 
sich. 

Diese als "Fatti della Minerva" aufgefaßten Bilder er
schienen als in einfacher Reihung dem die Bibliothek 
durchschreitenden Betrachter vorgeführt: Marco Boschi
ni 77 >, um die wichtigste zeitgenössische Guida zu nen
nen, zählt die Deckenbilder beginnend im Süden und end
dend im Norden hintereinander auf, ohne auf die Bedeu
tung des Mittelbildes als Höhepunkt und Abschluß des 
Zyklus einzugehen. 

Mit keinem Wort wird aber auch die christliche Deutung 
der mythologischen Figuren und Symbole erwähnt, was be
deutet, daß er sie nicht kannte, denn im Gegensatz da
zu steht seine Beschreibung der Bilder in der Bibliothek 
der Padri Theatini, wo die Beschreibung mit Zitaten aus 
der Bibel verknUpft ist 7a). 

Wurde der in den "Pensieri Morali" niedergelegte Aufbau 
des Zyklus, der dort ja zwei Anfänge und ein Ende hat, 
von den zeitgenössischen Betrachtern nicht beachtet, das 
heißt also, wurde der Zyklus als eine durchgehende Rei
he von "fatti" aufgefaßt, so mangelte ihm in der Tat 
ein Beginn und ein Abschluß. 

Dieser Mangel wurde durch die beiden Lunetten behoben, 
denn, so Valle im Gegensatz zu seinen früheren Erklä-
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rungen, "es mußten sich diese jeweils an einem der Häup
ter befinden, der eine, um (wenngleich in solcher Höhe) 
gleichsam als Eingang und der andere, um als Ausgang zu 
dienen oder als Abschlüsse, Anfang und Ende für diesen 
Raum" 79). 

Die fünf Bilder mit Devisen, die unter den Parapets der 
großen Fenster optisch kaum zur Wirkung kamen, könnten 
notwendig geworden sein, weil man einer kurzen Erklärung 
des Concetto der Deckenbilder bedurfte, die einfacher zu
gänglich war als durch die vorherige Lektüre der "Pen
sieri Morali". 

Fest steht zumindest, daß diese Motti erst im Hinblick 
auf die schon vorhandenen Deckenbilder, nicht mit ihnen 
zusammen geplant wurden: "Unter jedem der fünf Fenster 
dieser Bibliothek hat man sich entschlossen, einen Con
cetto zu bilden, der wie die anderen und mit denselben 
im Verhältnis stehen soll. Was die Beziehung oder das 
Verhältnis betrifft, so besteht diese zunächst darin, 
daß von den tiefen Bildern ein jedes in seiner Bedeutung 
auf jenes, das sich dire.kt Uber ihm befindet, bezogen 
ist; und da in dem unteren Bild eine Devise mit ihrem 
Motto dargestellt ist, hat man sich bemüht, daß dieses 
den Concetto des Bildes darüber ausdrücke" so). 
Die acht Bilder mit Musikinstrumenten des Evaristus Bas
chenis 81 ), die zwischen 1667 und 1671 vom Abt Soperchi 
gestiftet wurden, waren kleine Kabinettstücke, die we
der im Stil noch in der Qualität mit den dekorativen 
Bildern Coli und Gherardis zusammengehen. 

Aus den Quellen ist nicht zu entnehmen, ob sie direkt 
für die Bibliothek in Auftrag gegeben wurden oder ob 
sie sich vielleicht schon im Besitz des Soperchi befan
den, bevor dieser zum Abt des Klosters berufen wurde. 
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IV) Die Ikonographie des Bilderzyklus 

IV,l Der Verfasser des Programms . 
Das Programm, das den Malern zur Ausflihrung vorlag, ist 
wahrscheinlich identisch mit der 1665 als "Pensieri Mo~ 
rali" erschienenen Beschreibung des Don Marco Valle. Ge
widmet ist diese Beschreibung dem Auftraggeber: "Al Re
verendissimo Padre D. Cornel:IO Codanino Veneto Abbate 
dell' istesso Monastero". 

Der Dekan Don Marco Valle (geb. 1630, gest. 17.2.1698) 
trat am 23.2.1649 unter dem damaligen Abt Marco Rota 
(1646 - 51) in den Orden der Benediktiner ein. Er war 
Lektor der Philosophie und Moraltheologie, In Mailand 
war er zeitweilig Beichtvater der Nonnen des Benedikti
nerordens, in Venedig später Seelsorger in der Pfarrrei 
von S, Maria del Pero, die dem Kloster San Giorgio Mag
giore unterstellt war, 

Im Nekrolog des Klosters wird er als Dekan und Professor 
des Klosters bezeichnet 82). 

IV,2 ) Die Stellung der "Pensieri Morali". 

Die "Pensieri Morali" beginnen mit einer kurzen Darstel
lung der Geschichte des Klosters: "Brevissimo Ragguag
lio dell' Isola, & Monastero di San Giorgio Maggiore 
di Venetia". In dieser bezieht sich der Autor vorwie
gend auf die Biographie des Klosters des Fortunato Olmo, 
Es folgt ein Abriß über die Geschichte der Bibliothek: 
"Libraria come di novo in esso eretta" und schließlich 
beginnen mit dem Kapitel: "Quale sia il concetto delle 
predette pitture in universale" die eigentlichen "pen
sieri morali". 

In diesem Kapitel begründet Valle zunächst die Notwendig
keit, die Bibliothek mit Gemälden auszustatten, die dem 
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Ort, der Zeit, den Personen und vor allem dem Sinn des 
Gebäudes angemessen sein sollten. Und da dieser Ort zu 
keinem anderen Ziel bestimmt sei als zu Studien (stu
diosi esercitij), müsse man darin die Waffen der Pal
las, nicht aber die des Mars erblicken. 

Als Vorbild zitiert er dazu den Jtoiker Zenon 8 3), der 
gewünscht habe, daß der Porticus, wo die Gelehrten sich 
versammelten, von Polignoto ausgemalt werde, damit sich 
die Schüler nach langem und schwerem Diskurs über die 
Philosophie an der Vielfältigkeit von gelehrten Figuren 
erquickten. 

Auch Claude Clement hatte in seinem Buch "Musei, Sive 
Bibliothecae" von 1635 seine Vorschläge zur Ausstattung 
der Bibliothek mit Bildern mit dem Hinweis darauf begrün
det, daß der vom Studium ermüdete Geist durch so gegebe
ne Ablenkung erfrischt und wiederbelebt werde. Das die 
Augen erfreuende Schauspiel der Natur und der Kunst sei 
ein Hilfsmittel, die Studien effektiver zu machen 84). 

Sodann erklärte Valle, warum "die Bilder eher profane 
als heilige sein sollten", mit anderen llorten, warum Ge
stalten der Mythologie zur Darstellung seiner, einer 
christlichen Moralvorstellung entspringenden, Allego
rien gewählt wurden. 

Zur Frage der Mythologie im 17, Jahrhundert heißt es 
bei Frank Büttner 85 ): "Seit der Renaissance standen 
sich zwei Parteien gegenüber, von denen die eine ver
suchte, den Mythos rational zu verstehen, während die 
andere auf das Unchristliche der Mythologie hinwies 
und die Interpretation durch die Mythographen bekämpfte, 
weil sie geeignet war, den alten Göttern die Aura <les 
"Heidnischen" zu nehmen. Wo die einen "Concetti der 
Philosophie" sahen, sahen die anderen die falschen Göt
ter, gegen die sich das Christentum einst durchgesetzt 

hatte". 
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Valle, der seine Vorstellungen und AusfUhrungen glei
chermaßen mit Zitaten antiker Philosophen wie mit Bi
belstellen und Hinweisen auf di,e neueren Mythographen 
(Giraldi, Conti, Ripa, ecc,) belegt, ist eindeutig der 
ersteren Gruppe in dieser Unterscheidung zuzuordnen, Al
legorische Darstellungen - "veritd favolose 11 - seien zu 
wählen, weil der menschliche , Intellekt nicht auf die un
verhüllt auftretenden Wahrheiten achte, im Gegenteil, 
sie langweilten ihn und er verlache sie, währenddessen 
die verschleierten Wahrheiten die Neugierde der Men
schen anregten, 

Die allegorische Fabel sei daher wie ein "kalter Stein, 
der, wenn er geschlagen werde, Funken von Gelehrsamkeit 
sprUhe" oder "wie ein trockener Fels, der, angerUhrtvon 
einem mächtigen Arm mit der Rute eines langen Studiums, 
Quellen gesunder Lehre hervorbringe". 

Auch die Jesuiten des 16, Jahrhunderts rechtfertigten 
ihre Verwendung der mythologisch-allegorischen Fabel da
mit, daß in ihr moralische Wahrheiten unter der Maske 
der Fiktion verborgen seien, "wie ein Stein in einer 

96:) Frucht versteckt ist" • 

Daß die in einer Fabel versteckte Wahrheit den mensch
lichen Intellekt stärker anziehe als die "nackte wahr
heit", bekundete auch La Fontaine: 11Un morale nue ap
porte de l'ennui: Le conte fait passer le pr~cepte avec 

lui •••" 87
). 

Die Verwendung der mythologisch-allegorischen Fabel ge
schieht also mit dem Zweck, das NUtzliche durch das Er
freuliche mitzuteilen: " •• wie Plutarch lehrt, muß man 
jenes, das nützt, aus dem, was erfreut, schöpfen" 88 ). 

Doch die moralische Wahrheit in der Fabel erkennen kön
nen nur die Gelehrten; deshalb wendet sich Valle mit 
seiner Schrift nur an sie, nicht in der Art einer Guida 
an das breite Publikum: "Was dann die ungebildeten Per-
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sonen betrifft, nicht an diese sind sie gerichtet, son
dern allein fUr die Gelehrten werden die genannten Bil
der gleichsam als klare ~chriftzeichen ausgestellt 

89) sein" • 

IV,3) Der "Concetto" der Deckenbilder 

Der Aufbau des Concetto legt, wie schon oben gesagt, kei
ne einfache Reihung zugrunde, sondern die beiden äußer
sten Bilder der Reihe .bilden jeweils den Beginn zweier 
"Concetti", deren Ziel und Ende im Mittelbild liegt. 

Diesem Aufbau folgt die Beschreibung, das heißt, die Bil
der erscheinen in folgender Reihenfolge: 
1) erstes Bild/ Silden, 2) zweites Bild/ Süden, 3) Mit
telbild, 4) erstes Bild/ Norden, 5) zweites Bild/ Nor
den. 

Jede der Beschreibungen ist aufgeteilt in a) eine reine 
Nennung der Figuren, ihrer Attribute und Handlungen, b) 
eine sehr ausfUhrliche Erklärung der "Allegoria", derBe
deutung der Darstellung. 

In dieser ßrläuterung der "Idea" oder des Concetto, de
ren Vertreter die Figuren und ihre Handlungen sind, wer
den die eigenen Ausfilhrungen des Autors untermauert 
durch umfangreiche Zitate antiker Philosophen, durch Bi
belstellen und Vergleiche, die aus den geläufigen Hand
büchern der Mythographen genommen sind, wobei jeweils 
ein abgekürztes Zitat gleichsam als ~inn und Motto zur 
Überschrift gewählt wird. 

Im Folgenden fasse ich den Text des Don Marco Valle zu
sammen: 

1. Bild (Süden) 

Es erhebt sich eine schattenhafte und völlig konfuse Mas
se - das Chaos, Jupiter, über dem Adler dargestellt, und 
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Minerva sind dabei, diese Konfusion zu entwirren, Man 
sieht in der Höhe die ßlemente, die nach und nach Gestalt 
annehmen: das Feuer, die Luft, das Wasser und in der Mit
te die Erde, 

Allegorie 

Cum eo eram cuncta componens· (Prov, 8, Sprüche Salomons) 

Das Chaos ist der praeexistente Gegenstand und die konfu
se Masse, aus der Gott das Ganze geschaffen hat, er er
schuf die Welt aus der ungeformten Materie, Man sieht Pal
las zu dieser Welterschaffung beitragen, um zu zeigen, daß 
die wahre und ungeschaffene Weisheit die Schöpferin und 
Bewahrerin der Konstitution des Universum sei, Jupiter 
ist nichts anderes als der erste Beweger ("il primo mo
tore"), Anfang und Ende aller Dinge, der Schöpfer des Uni
versums, Er ist über dem Adler dargestellt, denn die Er
findung seines Körpers ist den profanen (heidnischen) Vor
stellungen entnommen, Der Adler als sein Attribut zeigt 
seine Bedeutung als König aller Gottheiten, wie auch der 
Adler König aller Vögel ist, Doch auch Jupiter, das erste 
Sein, ist, wie das Universum, erzeugt von der wahren und 
ungeschaffenen Weisheit, 

2. Bild (Süden) 

Hier erscheint das Universum deutlich geformti man sieht 
in der Mitte den Erdglobus, der von den vier Kardinaltu
genden Giustizia, Fortezza, Prudenza und Temperanza ge
tragen wird. Diese sind mit ihren Attributen versehen. 
Über dem Globus steht Minerva in der üblichen Tracht und 
wendet sich dem Himmel zu. In den Händen hält sie an Stel
le von Lanze und Schild einen Triangel und ein Szepter, 
mit denen sie die Sterne und Planeten verteilt, 

- 39 -

Allegorie 

Ordinatione tua perseverat' dies (Ps. 118) 

wie im vorhergehenden Bild ist das Universum zu sehen, 
und es wird gezeigt, daß, wie dieses, die Regierung und 
die gute Ordnung von der ,'leishei t abhängig sind. Die 
vier Kardinaltugenden erscheinen dieser Darstellung an
gemessen, weil sie die Träger der geordneten Welt, die 
Stützen der Regierung und des von der Sapienza erbauten 
Gebäudes sind, Sie alle übernehmen die Funktion von At
lanten für den Globus, um darzustellen, daß das Reich 
der Weisheit auf ihnen ruht, Man sieht Pallas, die, auf 
dem Globus stehend, sich zum Himmel emporhebt, denn die 
große Herrschaft der wahren Weisheit erstreckt sich vom 
innersten Zentrum der Welt bis zu deren äußersten Kreis
linien, Sie verteilt mit dem Szepter die Sonne und die 
Sterne; denn die Weisheit beherrscht die Gestirne. Und 
schließlich zeigt diese Darstellung, daß die Welt sich 
nicht hält und bewahrt außer durch die Lehren der Weis
heit, In solchem Zusammenhang konnte Pallas nicht mit 
Lanze und Schild bewaffnet sein, damit es nicht schei
ne, daß sie gegen den Himmel und die Sterne zu kämpfen 
im Begriff sei, Deshalb ist ihr hier das Szepter und 
der Triangel in die Hand gegeben; man hätte sie aber 
auch mit Büchern in der linken und dem Szepter in der 

rechten Hand darstellen können. 

3, Bild (Mittelbild) 

Abgebildet ist ein Palast, der in engem Zusammenhang 
mit dem Sternenhimmel steht. Die Fassade ist wunderbar 
und majestätisch, seine kleine, enge Tür ist mit schwe
ren Eisen verschlossen, Rechts erscheint Pallas mit dem 

Schild, von dem nach allen Seiten in der Art der Sonne 
Strahlen ausgehen, In der Rechten hält sie große Schlüs
sel und zeigt sich damit bereit, die oben genannte Tür 



- 40 -

zu öffnen. Zu ihr hingewendet sieht man auf bergigem und 
abschüssigem Pfade Figuren hinstreben, die starr auf ih
ren Schild schauen. Diese empfängt Pallas freudig. Ande
re werden von den Strahlen verwirrt und hinabgestürzt. 

Allegorie 

Beatus homo, qui audit me, & qui vigilat ad fores meas, 
etc. (Prov. Caput XIII, 34) 

Dieses Bild dient dazu, die Reihe der Concetti der bei
den vorhergehenden und der beiden folgenden Bilder abzu
schließen; im ersten Bild nämlich erblickt man den ersten 
Aufbau, die erste Konstituierung des Seins; im zweiten 
die Erhaltung und Bewahrung und das Gedeihen desselben; 
im dritten und gegenwärtigen nun erblickt man das Ziel 
und die letzte Vollkommenheit, die vom wahren Wissen ab
hängig sind. 

Der Palast bedeutet die ewige Seligkeit. Er ist majestä
tisch und erhaben, ganz überzogen von wertvollen Steinen, 
so also wie das himmlische Jerusalem beschrieben wird. Pal
las mit den beiden Schlüsseln bedeutet die Weisheit, die 
alleiniger Herr sowohl der zeitlichen wie der ewigen Se
ligkeit ist. Der Pfad, der zu dieser führt, ist abschüs
sig, und die Tür des Palastes ist eng, um anzuzeigen, wel
che Schwierigkeiten der Weg zur Seligkeit birgt. Die an
deren Figuren sind durch ihre Attribute klar als Haupt
tugenden und Hauptlaster zu erkennen. Die Tugenden blik
ken unverwandt auf die Strahlen, die dem Schild entströ
men - diese sind das kristallklare Symbol der Reinheit 
der wahren Weisheit, denn sie sind ihnen nicht unangenehm. 
Deshalb werden sie von Pallas mit heiterem Blick empfan
gen; so blickt gleichsam der Adler auf seine rechtmäßigen 
Kinder. Die Tugenden verharren auf dem Pfad, zu dem glück
lichen Eingang in die Seligkeit eingeladen. Im Gegensatz 
dazu sieht man die Laster hinabgestürzt, weil sie das 

Licht der Reinheit beleidigen. 

- 41 -

1. Bild (Norden) 

Auf einem Triumphwagen sitzt Pallas in der gewöhnlichen 
Tracht. Der Wagen wird von vier Figuren gezogen - Herku
les, der Zeit (Chronos), Apoll und der Enthaltsamkeit 
(Digiuno). Unter den Rädern liegt das Abbild der Unwis
senheit (Ignoranza). In der Luft sieht man einen Keigen 
feiernder Gottheiten, die Diademe herabregnen lassen. 
Mit ausgebreiteten Flügeln fliegt d.ie Trompete blasende 
Figur der Fama dahin. 

Allegorie 

Venerunt mihi omnia pariter cum illa (Sap. 7) 

Dieses Bild ist ebenso ein Anfang wie das erste Bild der 
anderen Seite. In jenem wurde die erste physische Kon
stituierung des Universums aus dem Nichts dargestellt. 
Hier nun wird gezeigt, daß aus dem Nichts, dem viel "cha
otischeren Chaos", welches dasjenige der Unwissenheit und 
in der Folge davon der Laster ist, die neue Schöpfung des 
Mikrokosmos und des inneren Menschen mit Hilfe der Weis
heit ihren Anfang nimmt; denn das Nichts ist die sündhaf
te Unwissenheit und der Sinn seiner Vernichtung istdurch 
sich selbst erklärt. Dargestellt ist also ein heiterer 
Triumph der 1veisheit über die Unwissenheit, um zu zeigen, 
daß der Erwerb der Weisheit dem Laster unmöglich ist, da 
diese beiden unvereinbare Gegensätze sind. 

Gezogen wird der Wagen von der Zeit, von Apollo, Herku
les und der Enthaltsamkeit, womit deutlich ausgedrückt 
wird, was zum Studium nötig ist. Die Bedeutung der Zeit 
ist bekannt: die Tugend kommt mit der Zeit. Der Zeit Be
gleiter ist Herkules, Hieroglyphe der Mühe, die für den 
Erwerb der Weisheit nötig ist: "Vor die Tugend haben die 
Götter den Schweiß gesetzt", denn der Baum des Wissens 
nährt sich aus den Tropfen des Fleißes. Es folgt Apollo, 
das Symbol der Standhaftigkeit. Wie sehr die Beharrlich
keit, das Talent und der dauerhafte Wille für das Stud~um 
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nötig sind, das beweist die Erfahrung und das bezeugen 
die profanen wie die biblischen Autoren, 3chließlicher
scheint die Figur der Enthaltsamkeit, deren Schläfenmit 
einem Blumenkranz aus Efeu und Narzissen umwunden sind, 
um auszudrücken, in welchem Gegensatz das Studium zur 
Schwelgerei stehe, 

Der Chor der feiernden Götter, die Diademe herabregnen 
lassen, drückt den Gedanken aus: kein Gott ist fern,\'enn 
die deisheit mit dir ist, Es fliegt durch die Luft die 
Figur der Fama, nicht nur, damit die Malerei lieblicher 
sei, sondern um den Verdienst der Weisheit überall aus
zusprengen, 

2, Bild (Norden) 

Über einem Altar, der aus einem großen viereckigen Stein 
gebildet ist, erhebt sich das Standbild der Minerva, Auf 
der rechten Seite stehen Palmen, die einige Kinder zu er
klettern versuchen, Andere sind schon hinaufgeklettert, 
essen vergnügt von den Früchten und werfen einige davon 
als Opfer auf den Altar; auf der linken Seite und rings
umher grünen Lorbeerbäume, Olivenbäume, Zedern, Rosen etc. 
In der Nähe des Altars sieht man das Roß Pegasus, das, 
mit dem rechten Huf an den Stein schlagend, aus jenem 
drei Quellen von Milch, Öl und Honig entspringen läßt, 
Ferner sind an diesem Altar drei Frauen versammelt, die 
von jenen Quellen das opfern, was sie in Vasen auffangen, 

Allegorie 

Invocavi, & venit in me spiritus sapientiae (Sap, 7, 6) 

Dieses Opfer an das Standbild der Weisheit steht in en
gem Zusammenhang mit dem vorhergehenden und mit dem fol

genden Bild, Denn wenn im ersten Bild die höchsten Wohl-
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taten dargestellt wurden, die dem Menschen aus der Weis
heit erwachsen, der Triumph der Weisheit und die Unter
drückung der lasterhaften Unwissenheit, so sollte hier 
die der Jeisheit geschuldete Dankbarkeit dargestellt wer
den. Und zwar in dieser Weise, weil die Errichtung von 
Altären und die Opferung die bekannten Zeichen der Dank
barkeit sind, Die Pflanzen sind die gebräuchlichen Sym
bole der Weisheit. Daß das Roß Pegasus mit dem Hufe an 
den Altar schlägt, so daß daraus Quellen entspringen, be

deutet, daß die Weisheit die Quelle der Musen sei. Diese 
Quellen sind die durch die heilige Schrift zahlreich be
stätigten Symbole der Weisheit, Die drei Priesterinnen 
sind die drei Musen - die drei Arten der Weisheit: Ra
tionale, Morale und dpeculatium, Diese wiederum verkör
pern folgende Bedeutungen: "Rationale "' grammaticale Rhe

toricum, et dialecticum11 , "Morale = Monasticum, Economi
cum, et Politicum", "Speculatium = phisicum, Mathemati
cum et Theologicum". Diese Musen sind also die Vertre
terinnen aller Fakultäten, die auf die Weisheit gerich
tet sind und dieser opfern, Sie opfern von jenem, was 
den Quellen der jeisheit entströmt: der Weise ist gehal
ten, sich mit den gleichen Gaben der göttlichen deisheit 
dankbar zu erweisen, die er von ihr empfangen hat, Und 
schließlich besagt die Darstellung, daß der Erwerb der 
1/eishei t nicht so sehr durch die Anstrengungen eines 
langen Studiums gesichert ist, als vielmehr durch die 
Unschuld des Geistes und durch das Gebet, 

IV,4) Der "Concetto" der Devisen 

Das Motto der fUnf Bilder mit Emblemen zieht aus dem, 
was im Bilde selbst dargestellt ist, die moralische Quint
essenz \;l?ld referiert zugleich, da diese Bilder auf das 
jeweilige Deckenbild darüber bezogen sind, die Tendenz 
dieses Deckenbildes. Der beiden Bildern innewtohnende, 
gleichlautende Concetto wird in einem Motto zusammenge

faßt. 
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Wegen dieser engen Verbindung von Deckenbild und Emblem 
soll ihre ßrwähnung hier vorgezogen werden, obwohl Valle 
diese an den Schluß seiner Bes9hreibung setzt. 

Der Gegenstand der Embleme ist immer die Sonne, darge
stellt in verschiedener Weise, an verschiedenem Platz 
oder in anderer Kombination.' Nie in den fünf oberen Bil
dern die Weisheit immer in der Gestalt der Pallas er
scheint, die dort in verschiedenen Kombinationen darge
stellt ist, so erscheint im Ebenmaß dazu in den Devisen 
immer die Sonne in verschiedenen Positionen, das klarste 
Symbol der Weisheit. 

1. Bild (Süden) 

Die Sonne erscheint in aller Klarheit in der Mitte des 
Himmels. Um sie herum sind verschiedene Kreise und Pla
neten angeordnet, darunter sieht man Gärten. 

Motto: Cuncta componens (Cum eo eram cuncta componens, 
Prov. 8 / 30) 

Es ist allgemein bekannt, daß die Sonne das Symbol der 
Weisheit ist und daß sie unter den erschaffenen Kräften 
die größte Wirkungskraft hat. Das Motto "cuncta compo
nens" wurde gewählt, weil wie die Sonne jener Apoll ist, 
der inmitten der Gestirne mit den goldenen Saiten sei
ner Strahlen die himmlische Musik in Ordnung hält, so 
ist es die jeisheit, die aus dem diffusen Chaos des 
Nichts die Harmonie des Universums zu gewinnen wußte, Die 

Weisheit ist Ordnung und Zusammenhalt des Alls. 

2, Bild (Süden) 

Die Sonne ragt zur Hälfte über den Horizont hinaus. Es 
herrscht Dämmerung und in der Höhe sind düstere Wolken. 

Motto: Dominabitur Astris (Sap, 5 / 11) 
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Wenn die wahre Neisheit auch zuweilen niedergedrückt ist 
(wie dies häufig geschieht), so ist es doch sicher, daß 
die Sonne wie zuvor vom tiefen Horizont aufsteigen wird 
und jene hochmütigen Gestirne regieren wird, die sich in 
der kurzen Überlegenheit ihrer Herrschaft anmaßten, sie 

zu tyrannisieren. 

1. Bild (Norden) 

Die Sonne erscheint mit allen Planeten des Tierkreises, 
ihr gegenüber der Mond, unten die Erde und das Meer. 

Motto: Omnia simul (Venerunt mihi omnia buona pariter 
(vel simul) cum illa, Sap, 7 / 11) 

Wie alle Ordnungen der himmlischen Sphären vom göttli
chen Architekten so eingesetzt und geordnet sind in ei
nem Gefüge engster Verbindu.11g der Teile untereinander, 
daß die Wegnahme irgendeines Teilchens den Umsturz des 
Ganzen zur Folge hätte, so sind für den Erwerb und die 
Erhaltung der wahren Weisheit viele Dinge und alle zu
sammen erforderlich, so daß alles Ubrige nichtig wird, 

wenn eines fehlt. 

2. Bild (Norde.Q.l 

Die Sonne in der Höhe erleuchtet einen geographischen 

Globus unter ihr. 

Motto: Inde Lucet (Invocavi, et venit in me spiritus 

sep.entiae; Inde Lucet, Sap. 7 / 6) 

Glasklar wie die Sonne selbst ist die Bedeutung die~es 
Bildes. Denn wie die Erde kein anderes Licht besitzt als 
jen;s, das ihr von der Sonne übersendet wird, so erhält 
der menschliche Geist keinen anderen Glanz als jenen, 
der von der Weisheit ihm verliehen wird, 
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3. Bild (Mittelbild) 

Die Sonne geht zwischen zwei Bergen auf, Auf der gegen
Uberliegenden Seite Finsternis und Dunkel. 

Motto: Illuminabit (Prov. 4) 

Die weisheit allein kommt zur wahren und reinsten Er
kenntnis, zum Erwerb der 1vahrheit. Die Weisheit wirdwie 
die Sonne, die zwischen den Bergen unter großen Schwie
rigkeiten aufgeht, das Dunkel der menschlichen Unwissen
heit erhellen; ihr Licht dient uns als Mittel und Ziel. 

IV,5 Das Thema der nDivina Sapienza 11 

Um 1559 wurde an der Decke des Vorraumes der Libreriadi 
San Marco in Venedig das Gemälde Tizians - La Sapienza 
Divina - angebracht, gleichsam als thematisches Symbol 
des gesamten Komplexes der Bibliothek als einem Tempel 
der menschlichen Wissenschaft 90). 

Etwa gleichzeitig wurde in der Villa Maser im Zentrum 
der Kuppel der Sala dell'Olimpo die Figur der Sapienza 
dargestellt. Dort war es die Sapienza Divina, die die 
Kräfte der Planeten regiert und beherrscht, um zu zei
gen, daß das Haus der Barbaro nichts von den Veränderun
gen der Fortuna zu befilrchten habe 91 ) 

1629 - 1633 malte Andrea Sacchi an einer Decke des Pa
lazzo Barberini in Rom die Divina Sapienza 92 ). Das Pro
gramm dieses Fresko ist in einem Manuskript der Biblio
teca Barberiniana beschrieben 93): Die 'tleisheit thront 
als Herrscherin über der ,vel tkugel; sie ist umgeben von 
zahlreichen Allegorien wie Amor, Timor Domini und Divi
ni tas, Der Thron der ,{eishei t ist in Form des Salomoni
schen Löwenthrones gebildet. (Nach l,Kön,10,18-20) Das 
Gewand der Sapienza ist weiß und sie ist in eine Licht
glorie gehilllt, Auf der Brust trägt sie eine Sonne, in 
der Linken hält sie ein Rundschild, in der Rechten ein 
Szepter mit dem Auge Gottes an seiner Spitze 94 ). 
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Seit der Mitte des 16, Jahrhunderts taucht in Rom der Na
me "Sapienza" zur Benennung der Universitäten auf, so z. 
B, für das damalige Collegio Romano 95). Die Universität 
trägt Uber dem Haupteingang das aus dem neunten Kapitel 
der Salomonischen Weisheit stammende Motto: "Initium Sa
pientiae Timor Domini" 96). 

Im Bau der Universitätskirche s. Ivo alla Sapienza woll
te Borromini ebenfalls auf das Salomonische "Haus der 
Weisheit" anspielen, Eine zwischen 1632 und 1642 entstan
dene Vorstudie Borrominis trägt in der linken oberen Ek
ke die Beischrift: "Nel fregio della porta SAPIENTIA 
AEDIFICAVIT SIBI DOMUM - nel fregio delle 7 colonne EXI
DIT COLUMNAS SEPTEM - nel piedestallo della statua PRO
POSUIT M~NSAM SUAM. "Es sind dies Zitate aus der Weis
heit Salomons IX, 1 - 2 97). 

Damit sind nur einige Beispiele genannt. Für die Dekora
tionen der Bibliotheken des Seicento wurde die Sapienza 
schließlich zu einem der Hauptthemen 9a). 

Möglicherweise hat auch das Buch Claude Clements: "Musei, 
Sive Bibliothecae" von 1635 zu dieser Entwicklung beige
tragen: das Frontispiz dieses Werkes 99 ) zeigt ein ar
chitektonisches Gebilde, in dessen Mitte die Figur der 
Divina Sapienza auf einem Sockel thront. Auf dem glorio
lenhaft mit einer jonne hinterlegten Kopf trägt sie ein 
Diadem. In der Rechten hält sie ein Szepter mit dem Auge 
Gottes an der Spitze, in der Linken ein aufgeschlagenes 
Buch mit einem Zitat aus den Sprilchen Salomons (Prov.12): 
"Ego SAPIENTIA erudites inter sum cognitationibus 11 • Zu 
ihren FUßen ist ein Adler dargestellt, der mit der rech
te,n Kralle einen Erdglobus ergreift. Links und rechts 
stehen vor den Rilcklagen der Architektur die als Atlan
ten gebildeten Figuren des Merkur und der Minerva. 

FUr zwei Deckenzyklen venezianischer Bibliotheken dds 
Seicento ist uns durch die Quellen das Programm genau 

bekannt: 
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l) In der Bibliothek der Padri Theatini von San Nicold 
da Tolentino befanden sich an der Decke vier Bilder, in 
denen die gekrönte Sapienza dargestellt war: lOO) 

' 
"Im ersten Bild im VestibUl der Bibliothek sitzt siege
flUgel t auf einer ,folke und lädt einen jeden zu der grü
nen Spitze ihres Berges ein, zu der der Theologe, der 
Philosoph, der Astrologe, der Rhetoriker und andere hin
auf zu gelangen trachten, gemäß Ecclesiasticus Kap, 24: 
Transite ad me omnes, Diese Einladung ist außerhalb der 
Bibliothek dargestellt, weil es in den Proverbien l 
heißt: Sapienta foris praedicat. 

Im zweiten Bild, das an erster Stelle innerhalb der Bi
bliothek steht, wird Dieselbe dargestellt. Sie sitzt mit 
dem Caducaeus Merkurs in der rechten und einer Tasse in 
der linken Hand und bietet den Studierenden zu trinken 
an, die sich niemals sättigen, gemäß Ecclesiasticus Kap. 
24: Qui bibunt me, ad huc sitient me. 

Sie erscheint im Dritten in der Mitte und ganz erleuch
tet, im Begriff zu fliegen, Zu ihrer Rechten ist die Son
ne, zu ihrer Linken sind die Sterne dargestellt, Sie ver
hüllt das Gesicht vor den allzu Neugierigen, die sie ver
achten, un~ sie gibt sich denen leicht zu erkennen, die 
sie lieben und die studierend bei ihr verharren; gemäß 
Sapienza, Kap, 6: Facile videtur ab ijs, qui diligunt 

eam". 

Diese Beschreibung Marco Boschinis fußt ganz sicher auf 
einem Programm, das schriftlich vorgelegen hat, wenn 
Boschini es auch nicht nennt, denn mit diesen Bibelstel
len gibt er sogleich, ähnlich wie Valle in den "Pensie
ri Morali", den Concetto an, Im Gegensatz hierzu hatte 
er bei der Beschreibung der Bibliothek von San Giorgio 
Maggiore lediglich auf den Text des Valle verwiesen, 
an den sich derjenige wenden könne, der mehr über die 

, .... 

, 1 

' [ 
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Bilder erfahren wolle. 

2) Die Decke der Bibliothek von ss. Giovanni e Paolo ent
hält in drei Kompartimenten drei Leinwandbilder des Fede
rigo Cervelli aus Bergamo l0 1). 

Im Mittelbild sitzt die Sapienza auf einem Thron von sie
ben Stufen, neben ihr ist ein festlich gedeckter Tisch 
und sie trägt ein Gefäß mit Wein in der Hand. Auch hier 
ist der Gedanke bezogen aus den Sprüchen Salomons, Kap. 
IX, l - 2: "SapienUa aedificabit sibi domum, excidit co
lumnas septem, miscuit vinum et proposuit mensam suam 11 • 

Der Heilige Geist, Spender der Weisheit, ist in der Höhe 
in dem Symbol der Taube dargestellt, Rund um die Sapien
za, gleichsam ihre Befehle erwartend, sieht man Dienerin
nen und himmlische Geister, die die Laster, die Häresie 
und den Betrug bekämpfen und vertreiben, 

Gemäß dem christlichen Concetto ist das Fundament der Sa
pienza die Gottesfurcht und ihre Emanation die Vorsicht. 
Deshalb ist diese im rechten kleineren Kompartiment in 
einer weiblichen Figur verkörpert, di~ auf den Sternen 
sitzt. Denn nach dem biblischen Gedanken ist die Vor
sicht des Diesseits Torheit vor Gott, Sie hält in den 
Händen ihr Symbol, eine Schlange und es fehlen weder die 
Wagschalen, mit denen sie ihre Worte abwägt, noch ein 
Spiegel, den ein kleiner Putto ihr anreicht und worin 
sie sich spiegelt, noch der Kompaß, das Merkmal des Mas

ses. 

Im linken Kompartiment, das zur Eingangstür hin liegt, 
ist die Furcht dargestellt, die niemals zur Verzweiflung 
neigen darf, sondern die ständig von der Hoffnung unter
stützt sein muß, deren Symbol, den Anker, sie bei sich 
trägt, Die Furcht, verkörpert von einem Alten, wird aus
serdem unterstützt von einem Jungen, damit er sich nicht 

zu sehr auf die Hoffnung stütze, sondern im rechten Ver

hältnis zwischen den beiden bleibe. 
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Giac G. . . 102) opo 1anv1z10 , der Erfinder dieses Programms, 
nennt nicht die entsprechende Bibelstelle, die diesem 
Concetto zugrunde liegt, doch ~s ist ersichtlich, da ß 
es das neunte Kapitel der Salomonischen Weisheit ist: 
Initium Sapientiae Timor Domini. 

Alle drei genannten venezianischen Bibliotheken, die 
von San Giorgio Maggiore, v~n SS. Giovanni e Paolo und 
die von S. Nicold da Tolentino, scheinen also das glei
che Thema zu variieren: vers chiedene Textstellen der 
Bibel Uber die Sapientia werden illustriert. 

11/as den Bilderzyklus von San Giorgio Maggiore grund
sätzlich von den beiden anderen Bibliotheksdecken un
terscheidet, ist, daß nicht eine "echte" Personifizie
rung der Divina Sapienza dargestellt ist, sondern daß 
in deren Gewande die heidnische Göttin Minerva auftritt, 
das heißt, Minerva wird mit Sapienza gleichgesetzt. 

IV,6) Die Verbindung Saoienza - Minerva 

a) Die Figur der Divina Sapienza in Cesare Ripa's 
"Iconologia". 

Die "Iconologia" Cesare Ripa's wurde 1593 in Rom zuerst 
herausgegeben, neue .Editionen dieses ,/erkes erschienen, 
ständig mit neuen Illustrationen ergänzt, bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts. 

Sie ist, so Emile M~le 103 ), "der Schlüssel zu den ge

malten und skulpierten Allegorien des 17. J ahrhunderts". 

Jean Seznec io4 )definiert die "Iconologia" Ripa's: "In 

his bible of symbols, the figures of the Gods lose all 
value of their own, all independent existence; "made", 
in bis own expression, "to signify something other than 

meets the eye", they are no more than "veils or garments 
intended to conceal that part of philosophy which has to 
do with the generation and corruption of natural things, 
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the disposition of the Heavens, etc •••• and with what 
is within man himself: his concepts and habits •••"• In 
other words, mythology proclaims philosophical truth 
and moral concepts". 

In der "Nova Iconologa" von 1618 io5 ) erscheint die 
figürliche Allegorie der Divina ~apienza mit einem lan
gen Gewand, über dem sie einen ledernen Panzer trägt, 
Auf dem behelmten Kopf, von dem Strahlen ausgehen, sitzt 
ein Vogel. In der Rechten hält sie einen Rundschild mit 
der Taube und davon ausgehenden Strahlen; in der Linken 
dus Buch mit den sieben Siegeln, auf dem das apokalyp
tische Lamm ruht. 

Die Grundidee dieser Figur Ripa's ist sicherlich die 
Göttin Minerva, doch ist sie mit Attributen aus6estat
tet, die sie zur christlichen Figur umdeuten. 

Die Bilder der Bibliothek von San Giorgio Maggiore set
zen die Kenntnis dieser Figur Ripa's voraus: 

1) Im Triumph der Minerva (Abb. 9) trägt die Göttin ei
nen ebensolchen Vogel (ingegno?) auf dem Helm, wie er bei 
Ripa abgebildet ist, während sie in den anderen Bildern 
und auch im Bozzetto zu diesem Bild (Abb. 17) immer ei
nen Helm trägt, der mit einem Federbusch geschmückt ist. 

2) Im Bozzetto zum Mittelbild (Abb. 16) hatten die bei
den Maler auf den ~child der Minerva das Gorgoneion ge
malt. Dieses wurde in der Ausführung (Abb. 11) durch 
Strahlen ersetzt, die von Valle kommentiert werden: 
"•• auf der rechten Seite ist Pallas mit dem widerschei
nenden Schild zuge6en, das ringsum Strahlen nach Art der 
Sonne aussprengt •• ". " ••• Jene (die Tugenden) blicl<en 
un\rerwandt auf die Strahlen und zeiger., daß diese ihnen 
nicht unangenehm sind, die von jenem Schild, dem kri
stallklaren Symbol der Reinheit der •,iahren ',v'eishei t aus-
aehen · n 106) 
0 • • •• 
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3) Im zweiten Bild, das Minerva mit den vier Kardinal
tugenden zeigt (Abb, 8), hält Minerva statt des Buches 
in der Linken einen Triangel, ·,das Symbol der "Trini td 
Santissima" lO?), sie hätte aber, so Valle, in der Lin
ken auch ein Buch halten können 108 ). 

Valle zitiert an diesen Ste~len die Iconologia Ripa's 
nicht; da er diesen aber bei der ~rläuterung einer an
deren Figur (der Prudenza) nennt, ist es offensichtlich, 
daß er dieses .lerk konsultiert hat, 

Wie Seznec lOg) deutlich gemacht hat, ist der Einfluß, 

den die mythographischen Handbücher ausgeübt haben, aus
serordentlich groß gewesen. Aber gerade diejenigen, die 
ihnen am meisten verdankten, vermieden es, diese als ih
re Quelle ständig zu zitieren, weil sie ihre Gelehrsam
keit zu dokumentieren wünschten und nicht durch Angaben 
von so leicht zugänglichen Quellen schmälern wollten 
(Seznec: "no one quotes a dictionary~). 

Ein eindeutiger Beweis dafür, daß Valle diese Handbü-
cher für seine Zwecke ausnutzte, sind seine verschiedent
lichen Hinweise auf die Bekleidung der Figuren, denn ih
re Allgemeinheit, "in der gewöhnlichen TrRcht", "wie üb
lich" etc, heißt es, setzt Abbildungen voraus, die dem 
Programmentwerfer, den Betrachtern und den Malern gleichcr'
maßen vertraut waren und an die sich die Lezteren beider 
Ausführung halten konnten. 

b) Die Interpretation der Minerva. 

llie kam es zu der Gleichsetzung Minerva-Sapienza, wel
che Interpretation der mythologischen Figur Minerva er
möglichte ihre methaphorische iinsetzung als Divina Sa

pienza und welchen Sinn beinhaltet sie? 

Rudolf Wittkower llO) hat die verschiedenen Interpreta

tionsmöglichkeiten aufgezeigt, die Minerva in der Re
naissance erfuhr: Die literarische und malerische Tra-
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dition des Mittelalters zeigt Minerva in voller Rüstung 
als die kriegerische Verteidigerin von Weisheit und Tu
gend lll). Sie trägt den Küraß als ein Symbol der Tugend, 
weil dieser den Sitz der Tugend - die.Brust - schützt 112 ). 

Gemäß dem mittelalterlichen Schema der Psychomachia be
stand ein gewalttätiger Gegensatz zwischen den beiden 
Kräften Tugend und Laster, 

In dem Bild Mantegnas "Triumph der Weisheit über das La
ster", das er für das Studio der Isabella Gonzaga malte, 
erscheint die Weisheit in Gestalt der Minerva und ver
treibt, bewaffnet und unterstützt von Diana und Casti-
tas, Venus und eine Gruppe weiterer Laster, die Lacivi
tät (Kentaur), den Haß, die Verdächtigung und den Neid113 ), 

Diese Thematik ist auch in dem Programm Valles für den 
Bilderzyklus von San Giorgio Maggiore "aufgehoben", das 
heißt, zugleich bewahrt und überwunden: 

Im "Trionfo" überwindet Minerva die Unwissenheit, aber 
es findet kein Kampf statt, der Sieg ist schon entschie
den, Im Mittelbild werden die Laster von den Strahlen, 
die von dem Schild Minervas ausgehen, hinabgestürzt. Aber 
das ist nicht das eigentliche Thema der Darstellung, son
dern das Hauptthema ist vielmehr die Aufnahme der Tugen
den durch Minerva in den Tempel der ewigen Seligkeit, 
Die Göttin ist hier nicht die streitende Minerva, son
dern die 11 Alma Minerva", die Mutter der Tu5enden, der 
Kunst und der Wissenschaften 114 ). 

Die Überwindung der Laster gehört freilich notwendig zu 
diesem Thema dazu, denn, "da il/eisheit nicht nur Kennt
nis von göttlichen, sondern auch von menschlichen D~ngen 
ist, muß der Glaube an das ewige Leben als Gegenstück das 
llissen menschlicher Sünde haben" ll5). 

Schon im Gemälde Mantegnas war die Deutung Minervas als 
Mutter der Tugenden vorhanden: dort erscheinen Tugenden 
in einer dolke, die die Schlacht von oben betrachten. 



; 
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In einer Inschrift dazu heißt es: "Et mihi virtutum matri 
succurite divi", (Helft mir ihr Götter, mir, die ich die 
Mutter der Tugenden bin) 116 )~ 

Zwei Bilder des Zyklus von San Giorgio Maggiore ha lten 
sich inhal tl ich sehr eng an den Sinn dieser Ins chrift : 
in der Erläuterung der "Pensieri Morali" zum Mittelbild 
sagt Valle: "Sie (die Tugenden) blicken unverviandt ( auf 
den Schild) sage ich, und deshalb werden sie von jener 
mit heiterem Blick empfangen, der gleichsam der des Ad
lers fUr seine rechtmäßigen Kinder ist" ll7) , 

Und im Kommentar zum "Trionfo" heißt es: "Der Chor der 
feiernden Götter , die Diademe herabregnen lassen, drückt 
den Concetto des Juvenal aus: "Nullum numen abest si sit 
sapientia t e cum " , und 11 Virtus mater e st gloria sola ete
nim" 118) . 

In der Gleichsetzung der mythologischen Göttin Minerva 
mit der Divina Sapienza in den Bildern von ~an Giorgio 
Ma ggiore ist die bi s herige Interpretation Minervas als 
Ve r teidigerin der We i s heit, Mutter der Tugenden und Er
zieherin der Menschen zur Weisheit "aufgehoben": sie 
i s t die Divina Sapienza s e 1 b s t und zuglei ch 
auch da s Mitte 1 auf dem Weg zu dieser. Dieser 
Concetto wird in der irläuterung des mittleren Emblems 
ganz klar zum Ausdruck gebracht: "Diese (die Sapienza) 
als o allein ist jene Sonne, die, zwischen den Bergen 
unter solchen Schwierigkeiten aufgehend, da s Dunkel der 
menschlichen Unwis s enheit erhellen wird, und so i st s ie 
j enes Licht, das uns als Mittel und al s Ziel dienen 
wird; Et in Lumine suo videbimus Lumen (Psalm 35 c . 
lQ) II 119) 

IV, 7 Die Deutung 

Die vornehmliche Tendenz des Bilderzyklus der Biblio-
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thek von San Giorgio Maggiore ist es,zu zeigen, daß der 
Mensch sich durch die Tugend und durch die Wissenschaft 
zur tieisheit und durch diese zur ewigen G 1 ü c k -

s e 1 i g k e i t erheben kann. 

Die 'i/eishei t allein ist Schöpferin (1. Bild Süden / 1, 
Bild Norden), Bewahrerin und Herrscherin des Alls (2. 
Bild Süden), sie triumphiert über die sündhafte Unwis
senheit (1. Bild Norden), ihr schuldet der Mensch Dank 
für ihre Gaben durch ihre G~ben (2 . Bild Norden) und 
schließlich: sie allein gewährt dem Menschen den Eintritt 
zum himmlischen Jerusalem (Mittelbild). 

Im Mittelpunkt steht also der christliche Glaube an den 
Eingang des Mens chen ins Jenseits; dennoch aber ist das 
von Don Marco Valle verfaßte Programm der antiken Philo

sophie verhaftet: 

Frank Büttner 120): "Die antike Philosophie war sich weit

gehend einig , daß es das Ziel des menschlichen Lebens 
sein müsse, Glückseligkeit zu erringen. Diese Glückselig
keit lag nicht in einem wie immer gearteten Jenseits( son
dern der Mensch konnte sie in der Welt erreichen 1211. 

Darüber, wus diese Glückseligkeit sei, gab es verschie
dene Auffassungen. Für Sokrates lag sie in der ·,veishei t, 
für Aristoteles im vernunftgemäßen Handeln und tugendhaf
ten Leben 122 ), für Seneca im naturgemäßen Leben 12}). 

In jedem Fall aber wurde eine enge Verbindung von Tugend 
und Glückseligkeit gesehen. wie schon die Auffassung des 
Sokrates zeigt, war auch das Verhältnis von Virtus und 
Sapientia ein vieldiskutiertes Problem. Aus der in der 
Stoa anzutreffenden Gleichsetzung von Tugend und \"leis

he_f t mußte gefolgert werden, daß es nur eine Tugend ge
ben könne, die man haben könne oder nicht. "Die Mö6lich
keit einer Steigerung wäre ein Zeichen von Unvollkommen
heit" 124 ). Der Jeise allein ist glückselig". 

Auch für Marco Valle, der in seinen 11 Pensieri Moral!" 
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diese Philosophen zahlreich zitiert, ist nur der Weise 
allein glückselig, Aber wie gelangt man in den Besitz 
der Weisheit? 

Beantwortet wird diese Frage in der Erläuterung zu dem 
Bilde des Dankopfers an Minerva: "Und schließlich, man 
erwirbt sich die Weisheit nicht so sehr durch die Mühen 
eines langen Studiums, als vielmehr durch die Unschuld 
der Seele und durch das Gebet" 125). 

Diese Textstelle bezieht sich im Besonderen auf die im 
Bild dargestellten "fanciullini", die auf die Palme 
klettern, Früchte essen und diese als Opfer auf den Al
tar werfen (Abb, 20), Diese Knaben, die mühsam den "Baum 
der Weisheit" erklettern, um dessen Früchte zu erreichen, 
sind, so meine ich, zum einen als "giovani studiosi" zu 
deuten, zum anderen aber auch als Personifizierungender 
unschuldigen Gottesliebe, bezogen aus der Vorstellung 
des platonischen Eros - des Gegenspielers Cupidos, 

Zur irläuterung dieser These sei nochmals auf die For
schungen Rudolf Wittkowers 126) zurückgegriffen : Im 19, 

Dialog der Götter von Lucian erklärt Cupido seiner Mut
ter Venus, daß er unfähig sei, Minerva mit seinen Pfei
len zu verwunden, Diese antike Konzeption von Minervas 
Jungfräulichkeit erhielt sich durch das ganze Mittel
alter am Leben und zv,ar in solchem Grade, daß die Göt
tin sogar als ein Symbol der Jungfrau Maria erscheint, 
Es ist die besondere Leistung der Florentiner Philoso
phen, die beiden traditionellen Gegner versöhnt zu ha
ben: Minerva und Venus, Castitas und Voluptas, Eine 
Dichtung, die eine zentrale Position im Florenz des spä
ten Quattrocento einnimmt, Politians Giostra von 1475 
zu ihren Giuliano de'Medicis, kulminiert in der Versöh
nung der Antagonisten Cupido und Minerva, Politian stat
tet in diesem Werk Cupido mit den Qualitäten des plato
nischen Eros aus, so daß dieser fähig ist, himmlische 
Liebe zu begründen, 
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Seit der "En1blemata" Alciati's von 1531 wird dieser Ge
gensatz von irdischer und himmlischer Liebe zu einer 
verbindlichen Formel, auf die jeder Gebildete zurück
greifen konnte; Jean Seznec 127): "In the science of em
blems, furthermore, we see the first outlines of a move
ment which culminates in "the embrace of profane and sa
cred philosophy", We have already seen Ganymede incarnl'l
ting the joys of the innocente soul enraptured by God; 
one of Alciati's glossators even recalls at this point 
the words of Christ, "Suffer little children to come un
to me". But this is not all, Alciati offers us, in addi
tion to a lascivious Cupid, a modest and virtuous Cupid 

(Emblems CIX, CX) who symbolizes love of virtue - divi
ne love". Tugend und iveisheit sind in den "Pensieri Mo
rali" untrennbar verknüpft mit der unschuldigen Gottes
liebe, ein Concetto, der dann in den Lunetten ausgebrei
tet wird: Die Lunetten gehören thematisch nicht direkt 
zum Zyklus der fünf Deckenbilder, dessen Programm insich 
abgeschlossen und vollständig ist. Sie verhalten sich zu 
dem Programm des Deckenzyklus, wie die Embleme, gleich
sam als sichtbarliche Erläuterungen, sie haben, wie Val
le es ausdrückt, "proporzione" zu diesen, Hier aber nicht, 
wie in den Emblemen, durch Wiederholung des Binzel-Con
cetto, sondern durch Verdeutlichung des Gesamtgedankens, 

des übergreifenden "pensiero morale". 

IV,B) Der "Concetto" der Lunetten 

1. Bild (Süden) 

Venus und Mars sind mit ihrem ;-lagen dargestellt, wie auf 
der~Durchreise durch diesen Himmel, Sie blicken hinab und, 
von der Neugierde an6ezogen, ist der eine schon herabge

stieJen, die andere schickt sich an, abzusteiJen und hier 
zu verweilen. Mars aber, der begriffen hat, daß dies ein 
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Raum der Bücher und nicht der \laffen ist, wendet eilig 
den Schritt zurück und hält die Freundin auf, die dann 
selbst bemerkt, daß dies nicht der geeignete Aufenthalts
ort für ihren Liebling ist. 

Allegorie 

Diverte d Malo (Psalm 33 c. 15) 

Dieses Bild soll als Eingang und Beginn dienen, Das Zu
rückweichen vor dem Bösen ist der wahre Anfang auf dem 
Wege, das Gute und das wohre Jissen wiederzufinden. Des
halb sind Venus und Mars als die Symbole der Hauptlaster, 
die mit dem Erwerb der Tugend unvereinbar sind, hier in 
der genannten Art dargestellt. 

Venus als Törichte und Müßige muß auf ewig verbannt sein 
und ebenso Mars, da 11 /unor otiosa res est, ac ad opera inu
tilis" (Euripides, Afltigone). Jede Mühe um den C:rwerbder 
Weisheit ist nichtig, wo sich Venus und ihr lüsterner 
Liebling, dem sie gleicht, einmischen. Mars argwöhnt die 
Bestimmung des Ortes und da er sich dem Haß so vieler 
Weisen nicht stellen will, drängt er Venus zurück. Venus 
und alle Laster, die von ihr herrühren widersprechen 

nicht allein der Tugend, sondern sie schadet der Tugend 
und zerstört sie, So versucht sie immer die Reinheitder 
Musen zu verleumden (Platon, Stob, Ser. 61), aber diese 
sind auf der Hut und verspotten sie, 

Cupido gibt manchmal vor, ein Schüler zu sein, um indie 
Lyceen hineinzugelan5en und zeigt sich begierig, überdie 
ersten Elemente hinaus gerade die profundesten Philoso

phien zu lernen; wenn aber der Unterricht beendet ist, 

bemerkt der Lehrer wohl, daß er selbst zum Jchüler Amors 
geworden ist und daß Amor sich zum Schulmeister über ihn 
gemacht hat. 

Mars symbolisiert den Urheber aller Hauptlaster und der 
weiltlichen Übel, die Libido, Diese Eigenschaften sind 
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also unvereinbar mit den Bibliotheken, die die wahrenThea
ter des Friedens und der Tu;end sind. Mars flüchtet des
halb aus diesem Ort, denn wie er selbst sich um die ,/is
senden nicht kümmert, so wird er von diesen ausgeschlos
sen. ~r ist ein Maulwurf unter diesen Erleuchteten und 
wird von den Dichtern verhöhnt, Als Verfälscher und Feind 
aller ',/issenschaft und ,-/ahrhei t wird er angekla5t und be
siegt und schließlich verdammt als frevelhafter Brandstif
ter und Gefahr für die Lyceen. Deshalb flüchtet er, bevor 
er hinausgejagt wird. Ebenso ist Venus die Gegnerin der 
Weisheit und die laszive Liebe zerrütet die gebildetsten 
und unschuldigsten Seelen, ja sie verhindert sogar den 
Eintritt der Weisheit in jene, 

Daraus nun ziehe jeder Wissende die Konsequenz. 

2, Bild (Norden) 

Merkur und der Genius kommen aus der Höhe herab, Darge
stellt sind sie in ihrer gewöhnlichen Erscheinung. Mer
kur begleitet den Genius und weist ihn daraufhin, daß er 
sich herabneigen und aufhalten möge, Alles andere ist ma
lerische ~rfindung, 

Allegorie 

Fili mi attende ad 3apientiam ,,, et Prudentiae inclina 
aurem tuam (Prov, 5 a I) 

Dieses Bild könnte ebenfalls als Beginn dienen,da aberdie · 
andere Lunette als solcr.er bezeichnet wurde, soll es das 

~ 

Ende sein, 

Daß das .:iymbol des Jenius hier mit gutem Grund und Pro
portion (zum Concetto) darges-rellt worden ist, wird je
der zu;eben, der ihn in der "Tabula Cebetis" betrachtet. 

Dort ers~heint er jedo~h nicht wie hier zu dem Zweck, den
jeni;e:., die den Ort betreten, zu bedeuten, was sie tun 
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müssen. In der Tabula Cebetis war er in der Gestalt ei-
nes Alten gegeben und wurde von einigen verstanden als 
beherrschender Dämon des menschlichen Intellekts, Von 
anderen jedoch wurde er aufgefaßt als menschlicher Ver
stand oder auch als der vernunftbegabte Geist, Deshalb 
ist er hier als Jilngling dargesteilt. wie es von Lilio 
Gregorio Giraldi : De d'eis gentium varia et multiplex 
historia in qua simul de eorum imaginibus et cognominibus 
agitur, etc. (Basel, Oporinus, 1548) im Syntagm, 15 vor
geschlagen wird, Er wird begleitet von einer anderen, hö
heren Gottheit, die sich ihm zuwendet. Von der Vorstellung 
ausgehend, daß zwei Seelen dem Menschen von seinen Urspriln
gen an innewohnen, wird hier der Genius als die menschli
che Neigung oder geistige Freiheit verstanden. Man darf 
nicht glauben, bezieht man sich auf die heilige Schrift, 
daß dem Menschen von Anbeginn an die Neigung zum Schlech
ten vom ~igen Schöpfer gegeben worden sei, sondern aus 
sich selbst erschuf er sich diese nach der ersten Verfeh
lung und beherbergte im geistigen Busen die giftige Schlan

ge. 

Die i/ahrheit ist vielmehr, und dies wurde sogar von den 
Heiden erkannt, daß der Genius in der Morgenröte seiner 
Geburt von dem gütigen göttlichen und nicht von dem favo
losen Merkur zur alleinigen Erkenntnis und zum Erwerb des 

wahren Guten angespornt wurde, 

Obwohl also Merkur hier so dargestellt ist, daß er dem 
Genius bedeutet, sich herabzuneigen und zu verweilen, ist 
unter dieser Gottheit nichts anderes zu verstehen als die 
Impulse des wahren Gottes. die, entweder vermittels des 
Hüters Merkur oder ohne dessen Vermittlung mit der anspor
nenden und vorhersehenden Gnade dem Menschen beistehen. 
ohne die es ihm nicht möglich ist, auf den Pfad der wah
ren ,leishei t zurückzufinden. Und schließlich sind der Ge
nius und Merkur nichts anderes als Symbole der Jugend, 

auf die Gott selbst k<mtinuierlich anspielt. 
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Merkur ist die göttliche Inspiration - Minerva und Mer
kur regieren einträchtig das Reich der Wissenschaften. 

IV,9) Die Deutung 

"Die 'Tabula Cebetis', eine kleine griechische Schrift 
aus dem 1. Jahrhundert vor Christus war im Abendland seit 
dem späten 15. Jahrhundert weit verbreitet, wie die zahl
reichen Ausgaben dieses Textes belegen. 3ie ist die Be
schreibung einer 'künstlichen Taffel, (auf der) das gant
ze menschliche Leben sehr trefflich abgebildet' ist, Der 
eigentliche Inhalt des Werkes ist jedoch nicht das Leben 
des Menschen, nicht sein ·,veg von der Geburt zum Tod, •• • 
sondern die Bildung des Menschen durch die Weisheit, Der 
von der stoischen Philosophie beeinflußte Autor will uns 
vor Augen filhren. daß die meisten Menschen, die alle mit 
guten Anlagen auf die Welt gekommen sind. sich durch das 
Glück und falsche Meinungen verführen lassen, daß viele, 
darunter auch die 1/issenschaftler, von einer Scheinweis
heit festgehalten werden und daß nur die wenigsten durch 
die wahre Weisheit zu Tugend und Glückseligkeit gelan
gen" 12,8). 

Die Vorstellung, daß der Mensch durch die ,ieishei t, die 
die Tugend zur Folge hat, erhoben wird zur ewigen Glück
seligkeit, liegt auch dem Programm des Bilderzyklus von 
San Giorgio Maggiore zugrunde, Darüberhinaus aber fließt 
der Gedanke in den Concetto ein, daß der Mensch selbst 
zwischen dem Guten und dem Bösen wählen könne; der a pri

ori unschuldige Mensch ist nicht durch Gott schicksalhaft 
zum Schlechten vorherbestimmt, sondern es gibt für ihn 

~ . 
eine geistige Entscheidungsfreiheit, Hat der Mensch dann 
allerdings den .veg des Guten, der Weisheit gewählt, so 
bedarf er der göttlichen Gnade. um an diesem "Tugendpfad" 
festh~lten zu können. Hilfe und Beistand wird dem Menschen 
dabei von Merkur, dem Götterboten, gewährt, 
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Gegentibergestellt wird dieser Lunette mit dem Vorbild 
gebenden Concetto das abschreckende Beispiel: Mars und 
Venus als Inkarnation des Böfen und der tugendhaften 
Weisheit Feindlichen. 

Da aber, so Valle wörtlich, die Bibliothek ein "Theater 
des Friedens und der Weis?eit" ist, werden das Gute und 
das Böse einander nicht kriegerisch gegenUber gestellt. 
Es findet hier kein Kampf der Tugend gegen das· Laster 
statt, aus dem die Tugend siegreich hervorgeht, sondern 
auch im Bösen hat der Mensch noch eine, wenn auch be
schränkte .ii:ntscheidungsfreiheit, nämlich die des freiwil
ligen RUckzugs: Mars kämpft nicht gegen die Weisheit an, 
sondern entzieht sich der sicheren Niederlage durch die 
Flucht, Er anerkennt damit deren Überlegenheit, 

In diesem programmatischen Zusammenhang sind die "uomini 
illustri", die Statuen auf den BUcherwänden, mehr als nur 
eine Anspielung auf die Antike oder der plastische Kata
log der in den Regalen enthaltenen Disziplinen: es sind 
diejenigen Menschen, die durch ihre Taten und werke sicht
barlich das Tugendziel, die Weisheit, erreicht haben und 
durch den Ruhm, den sie sich dadurch erworben haben, der 
Ewigkeit teilhaftig geworden sind. 

Denn, "die Art, in der der Gedanke der Erhebung durch 
die Tugenden in dem vom Christentum beeinflußten Denken 
Raum gewinnen konnte, zeigt, daß die GlUc~seligkeit in 
der Welt nicht als alleiniges Ziel der Tugend verstanden 
wurde. Auch wenn in der Renaissance der "antike Begriff 
der Virtus als einer Vollendung im Diesseits restituiert 
und mit dem christlichen Dogma versöhnt" wurde 129 ), be
kam er doch einen neuen Akzent durch das Problem der Ver
gänglichkeit. wenn der Mensch auch stirbt, sein Ruhm 
kann ihn überleben und diesen kann er dadurch erwerben, 
daß er sich durch die Tugenden auszeichnet" 130 >, 

1 
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V) Der Bilderzyklus der Bibliothek 

Der erste Auftrag über die fünf Deckenbilder der Biblio
thek erfolgte durch den Abt Cornelio Codanino (1662-1664), 
der zweite Auftrag Uber die beiden Lunetten und die filnf 
Embleme dagegen durch den Abt Teodor~ (1664-1667), Die 

beiden Maler des Zyklus, Giovanni Coli und Filippo Ghe
rardi, waren seit 1662 in Venedig ansässig; sie wurden 
nicht eigens filr diesen Auftrag aus Rom berufen, sondern 
erhielten diesen erst, nachdem sie sich in Venedig selbst 
qualifiziert hatten l31). 

Aus den Dokumenten des Klosters geht hervor, daß dem Ma
ler Coli für die fünf Deckenbilder 500 Dukaten und für 
die beiden Lunetten 100 Dukaten gezahlt wurden 132 ). v. 
Moschini 133 ) sieht die Erklärung dafür, daß die Bezah
lung an Coli ging, im Altersunterschied der beiden Maler 
begründet. Möglicherweise ist aber darin zugleich ein 
Hinweis enthalten, daß Coli der eigentliche "Kopf" der 
Werkstattgemeinschaft war und ihm ein Hauptteil an der 
Erfindung und Gestaltung der Bilder zukam, 

1806 wurde auf Grund des Dekretes Napoleons das Kloster 
San Giorgio Maggiore aufgelöst und die Mönche siedelten 
nach Padua in das Klosters. Giustina über 134). 1807 
entfernte man auch die Büchergestelle und während die 
Bilchersammlung nach Padua überbracht wurde 135), verwan
delte man die Bibliothek in ein Waffenarsenal l3G). Die 
Gemälde Jiovanni Colis und Filippo Gherardis jedoch ver
blieben am Ort; im Gegensatz zu anderen Bildern des Klo
sters ent&ingen sie der Plünderung durch Napoleon, da 
sich der Zeitgeschmack entscheidend gewandelt hatte: ihr 
Stil wurde nicht mehr wie bei Boschini als "di buona ma
niera e bravamente dipinti" bezeichnet, sondern als "pit
ture di qualche spirito, ma scorette al maggior segno, 
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di stile assai manierato ein genere di merito assai me
diocre", wie es Pietro Edwards, der mit der Inspektion 
der Kirchen und Klöster fUr die Sammlung Napoleons beauf
tragt war, formulierte 137). 

1951 wurden Kloster und Bibliothek, nun Besitz der Fon
dazione Giorgio Cini, restauriert. Aus dem Restaurations
bericht 138) geht hervor, daß das Dach der Bibliothek er
neuert werden mußte und daß durch Eindringen von Regenwas
ser große Schäden an den Bildern entstanden waren. 

v,1 Die Gestaltung der Deckenbilder 

Wie im Kapitel I,3 ) p. 26 ausgeführt wurde, erhielten 
die Bilder durch die vorgegebenen Öffnungen in der Dek
ke ihre Form und Größe, die sich nicht aus den Bedingun
gen der Darstellungen ergaben, sondern aus dem Schema 
der Deckendekoration. Gefordert war daher für alle fünf 
Deckenbilder ein gleiches Hochformat in den Maßen: 3 m 
x 2,34 m. Die zweite gegebene Voraussetzung bestand im 
Vorhandensein eines Programmes. Dieses schrieb zwar nicht 
genau die Art der Gestaltung vor und ließ den Malern in 
der Farbgebung wahrscheinlich weitgehend freie Hand, denn 
in den "Pensieri Morali 11 findet sich keine einzige Äus
serung über die Farbigkeit, aber es verlangte für jede 
der Darstellungen ganz bestimmte Figuren und Bildgegen
stände und eine ganz bestimmte Figurenanzahl. So mußte 
bei gleichem Bildformat eine ganz unterschiedliche Figu
renanzahl untergebracht werden, gleichzeitig aber das de
korative Gleichmaß des Zyklus erhalten bleiben. 

Jupiter und Minerva teilen das Chaos (Abb. 7). 

Die Komp:Jlition ist auf zwei große Hauptfiguren beschränkt. 
Diese sind in gleichem Maßstab auf einer Bildebene, die 
parallel zur Oberfläche verläuft, übereinander dargestellt. 
Obwohl sie ganz nahe gesehen sind, überschneiden sie ein-
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ander nicht, noch werden sie vom Bildrand überschnitten, 
Jupiter, auf seinem Adler sitzend, ist uns zugewandt. Wäh
rend der Adler und damit die Beine des Gottes schräg nach 
links gedreht sind, vollzieht sein Oberkörper eine hefti
ge Wendung nach recht; zurück, so daß die rechte Schulter 
und Brust vom Betrachter abgewendet sind, die linke Flan
ke diesem zugewandt ist; der bärtige Kopf ist erhoben, 
der sichtbare Ausschnitt des Gesichtes dadurch sehr redu
ziert, die Arme sind weit zur Seite ausgebreitet und die 
Beine hängen mit angezogenen Fußspitzen zu beiden Seiten 
des Adlerkopfes herab. 

Die nackte Gestalt ist mit einem roten Mantel bekleidet, 
der die Hüftpartie und die linke Schulter verbirgt, dann 
unter dem Hals über die Brust geführt ist und hinter der 
rechten Schulter in großem Bogen ausschwingt. 

In umgekehrter Bewegungsrichtung erscheint Minerva im un
teren Bildfeld, uns _abgekehrt, schräg nach hinten links 
ins Bild hineinstrebend. Die Arme sind nach vorne ausge
streckt, der linke Oberarm überschneidet fast vollstän
dig das Gesicht, die Knie aber sind stark angewinkelt, 
so daß ihre Kontur dem unteren Bildrand gleichgerichtet 
wird und so die aufstrebende Richtung der Figur "angebun
den" ist. Ein in entgegengesetzter Richtung nach beiden 
Seiten hinter der Figur ausflatterndes Gewandstück ver
breitert sodann die optische Erscheinung der Figur, so 
daß diese sich mühelos der Fläche verbindet. 

Minerva ist trotz der bewegten Komposition keine "energi
sche" Figur. Ihre Bewegung beschränkt sich auf ein "Be
wegen" der Gliedmaßen, doch ist auch dies nicht kraftvoll .. 
oder spannungsgeladen. Die für den Eindruck von Beweglich-
keit so wichtige Torsion des Rumpfes, eine Drehung in der 

Taille, findet nicht statt. 

Im absoluten Gegensatz dazu steht die Figur des Jupiter: 
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hier ist die Torsion in der Mitte des Körpers geradezu 
überstark, Ober- und Unterkörper lassen sich kaum harmo
nisch miteinander verbinden, Gerade diese überstarke Ver
schiebung beweist, daß nicht der Leib als beweglich auf
gefaßt wird, nicht in der Leibesmitte die Mitte des Men
schen gesehen wird, sondern in den Gliedmaßen. 

Nicht an~ Figur ;erden durch Ineinanderblendung von 
schräg und frontal verschiedene Ansichten gezeigt, sondern 
die eine Figur in ihrer eindeutigen Ansicht wird der ande
ren entgegengesetzt. Die Abwendung Minervas vom Betrach

ter und die Zuwendung des Jupiter au diesem bewirkt aber 
auch, daß die Position des Jupiter als "in großer Höhe" 
empfunden \~ird, obwohl keine perspektivische Verkleine
rung eintritt, da die Untersicht unter den uns zugewandten 
Gliedmaßen stärker wirksam werden kann. 

In der so charakterisierten Figurenauffassung beschränkt 
sich die Ähnlichkeit der Minerva mit Figuren Pietro da 
Cortonas auf eine Verwandtschaft im Kontur, in der Figu
ralsilhouette, betrifft nicht die Verhaltensweisen der 
Figuren. Doch wird das in den folgenden Darstellungen 
noch besser zu zeigen sein. Eine Annäherung an Cortona 
besteht in der Auffassung vom Verhältnis zwischen Figur 

und Gewand: ein stoffreiches, antikisierendes Gewand ver
hüllt die Gestalt, folgt einerseits dem Kontur der Glied
maßen - so sinkt die Stofflille unterhalb des Gesäßes zwi
schen den Beinen ein-, andererseits schwingt es frei 

aus und bildet unabhängige Flächenornamente. Einerseits 
also deutliche Auseinandertei..lung der Glieder und Beto
nung des Figürlichen, andererseits "drappeggio", Erschei
nungsweise als farbige "Figurenwolke". 

Durch das Attribut des Adlers ist die Identität Jupiters 
eindeutig festgelegt. Die ·Erscheinungsweise aber wider
spricht der eines Gottes in der Auffassung Cortonas, des-
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sen Göttergestalten (z.B. Sala di Giove, Palazzo Pitti, 
Abb. Brigant! 220) in vollkommener Gelassenheit auf Wol
ken lagern. Gerade aus der würde ihrer Erscheinung und 
Haltung beziehen sie ihre Erhabenheit. 

Das Sitzen mit baumelnden Beinen kann einen solchen Ein
druck nicht erwecken. Das Thema der Damtellung - es han
delt sich ja um eine Scheidung der Elemente-, erfordert 
hier eine größere Dynamik der Figur. Der Gott ist sei
nem Ausdruckswert nach kein Aktiver, Geschehen Erzeugen
der, sondern ein Passiver, Empfangender. Das spannungs
und kraftlose Ausbreiten der Arme macht ihn der Figur 
unvergleichbar, mit der ihn motivische Ähnlichkeiten ver
binden: in der Figur Gott Vaters in der gleichen Szene, 
Cortona 1 Villa Sacchetti (Abb. Brigant! 63) ist die Be
wegung wesentlich dynamischer, der Bogen, den die Arme 
bilden, spannungsvoller und das ~otiv ist außerdem durch 
die aufstrebende Bewegung des ganzen Körpers vorbem.tet. 

was bei Cortona "Gebärde" ist, ist bei Coli und Gherardi 
"Gestik". Beine und Arme haben keinen eigenen .villen und 
auch der Kopf ist nicht freibeweglich aufgesetzt. 

Im linken oberen Bildteil deuten Spuren von Blau die Ent
stehung des Himmels an; links unter den Schwingen des 
Adlers zeichnet sich der gekrümmte Kontur der Erde vor 
einem roten Widerschein, dem Feuer, ab. Doch diese Farb
spuren treten kaum in Erscheinung. Das Chaos stellt sich 
als dunkle, undurchdringliche, grau - braun getönte Fin
sternis dar, als dunkler, unbeleuchteter Grund, auf dem 
sich die beleuchteten, stark farbigen Figuren abzeich
nen. Das Bildlicht tritt nur an den Figuren bzw. den Ge
wändern.in Erscheinung, diese sind beleuchtet, aber die 
Quelle dieses Lichtes ist nicht klar erkennbar. Die Fi
guren werden durch diese Beleuchtung farbig gezeigt, in
tensive Schlagschatten auf ihren Gliedmaßen (Jupiter) 
heben quasi die kontinuierlichen Bedingungen der Erschei
nung auf. Die Bildform selbst aber hat diese Beleuchtung 
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nicht aufgesogen, die unbeleuchteten Stellen erscheinen 
nicht als farbiges oder räumliches Kontinuum, sondern 
als flächige Dunkelheit, D,er flächenornamentalen Kompo
sition, die nicht die Figuren räumlich gruppiert, son
dern nebeneinander, bzw, in diesem Bilde übereinander, 
auf der Bildfläche anordnet, entspricht die farbliche 
Struktur, Die Farbigkeit wird nicht von hinten nach vorn 
durchgebildet, sondern die farbigen Figuren lösen sich 
von dem unfarbigen Grund, es ergibt sich so ein gegen
standsverhaftetes Hell-Dunkel, ein scharfer Kontrast 
zwischen Hell= Figur und Dunkel= Grund, der eine opti
sche Unruhe und Fleckenhaftigkeit der Oberflächenerschei
nung erzeugt, 

Die Farbigkeit erweist sich als lokal begrenzte Tönung, 
wobei diese Buntwerte nicht miteinander verbunden werden, 
keine Synthese der Farben angestrebt ist, sondern diese 
nebeneinander und von ihrer Umgebung gelöst auf dunklem 
Grund erscheinen, Gerade die Unterschiede in der Farbbe
handlung machen dies deutlich: im Mantel des Jupiter do
miniert der gesättigte Buntwert eines matten Rot, das In
karnat ist rötlich-braun gefärbt, Das helle Blau des Ober
gewandes und das Violett-Rosa des Untergewandes der Miner
va dagegen werden dort, wo die Beleuchtung am intensiv
sten ist, in sehr helle, weißliche Töne überführt, Da
durch kommt es zum Eindruck von changierendem Glanz der 
Gewänder, immer aber sind auch hier die hellen Töne klar 
voneinander geschieden und auf den Gegenstand, den sie 
bezeichnen, begrenzt. 

Minerva und die vier Kardinaltugenden (Abb, 8). 

Der große irdglobus in der Mitte wird getragen von den 
vier Kardinaltugenden, auf diesem steht Minerva, in der 
linken erhobenen Hand einen Triangel, zu dem sie empor
blickt, in der rechten gesenkten ein Szepter, 
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Die Darstellung ist ganz nahe an die Bildoberfläche ge
rückt, die Figuren werden teilweise vom Bildrand über
schnitten, Zwei der Tugenden, Prudentia (links oben) und 
Fortitudo (Mitte unten) sind aus dem Bild heraus, dem 
Betrachter zugewandt, Giustizia und Temperanzia wenden 
sich schräg nach links ins Bild hinein, Durch diesen Wech
sel in deh Ansichten bzw, die Parallelisierung jeweils 
zweier nicht nebeneinander liegender Figuren, wobei das 
Beziehungsgefühl zwischen einerFigur und einer anderen 
in der Silhouette, nicht in der Ganzheit der Figuren be
steht, wird eine reiche ornamentale Bilderscheinung er
zeugt. Die Komposition geht sofort von der Bildfläche 
aus, bindet die Figuren ein. Diese sind so weich, daß sie 
sich in die flächige Einheit des Bildes einpassen lassen, 

Auch Minervas Verhalten ist von dieser flächenornamenta
len Musterung geprägt: das Programm verlangt, "über dem 
Globus steht Minerva 11 , es ist aber auf der Erdkugel gar 
keine Standfläche, sondern der Globus schiebt sich wie 
eine Scheibe so weit über die Beine Minervas, daß diese 
darüber stehend erscheint, eigentlich aber aus die.sem 
herauswächst. Ihr Stehen wirkt so nicht als selbständi
ger Kern im Bilde, Minerva erscheint einfach nur höher 
auf der Bildfläche als die anderen Figuren. Wieder han
delt es sich um eine Figur ohne Energie, ohne Bewegung 
aus der Leibesmitte heraus, die im Kontur wirksame Bewe
gung ergibt sich nicht aus einer Torsion des Körpers, 
sondern aus einem Einknicken in der Hüfte, Die linke Schul
ter ist angehoben, die rechte gesenkt, beide aber bleiben 
in einer bildparallelen Ebene, Kopf und Arme führen nur 
das zu Ende, was in diesem Haltungsmotiv angelegt war, 

.. 
Das Motiv der ßrdkugel, die von Figuren umringt wird, 
ist an sich ein eminent räumliches, Doch jeder räumli
chen Illusion wird bewußt entgegengearbeitet: drei der 
Tugenden befinden sich vor dem Globus, Prudentia und Mi
nerva dahinter, Kein räumlicher Abstand aber wird zwi-
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sehen den Figuren davor und denen dahinter 
spürbar, die Verteilung der Figuren auf der Bildfläche 
bewirkt indessen, daß all? Figuren sich zu einem Kreis 
auf der gleichen optischen Bildebene um die Mitte scha
ren. 

Die Behandlung der Gew~nder und die Figurentypen weisen 
Ähnlichkeiten mit ~rfindungen Pietro da Cortonas auf. 
Besonders die Figurengruppe im Palazzo Barberini, (Abb. 
Briganti 125) die den Lorbeerkranz hält, in dessen Mit
te die Barberini Bienen schweben, scheint insofern ver
gleichbar, als das Motiv des Umkreisens eines Mittelpunk
tes durch schwebende Figuren gegeben ist. Vergleichbar 
erscheint weiter, daß diese Figuren im gleichen Maßstab 
erscheinen und wenig verkürzt sind, die Harmonie ihrer 
ßrscheinung also nicht gestört ist. Wie Cortona Positio
nen wie "darunter", "zur Seite", "davor" etc. mit Mitteln 
der Figurenerfindung, nicht durch perspektivische Verklei
nerung der Figuren räumlich anschaulich macht, soll nur 
an einem Vergleich aufgezeigt werden: eine Analyse der 
linken Rückenfigur (Abb. Brigant! 125) ergibt, daß es 
sich um eine bewegliche, um die eigene Achse gedrehte Fi
gur handelt. Unter dem Gewandbausch ist sie schräg von 
hinten gesehen, in der Taille aber vollzieht sich eine 
Drehung, die rechte Schulter ist zurückgenommen, so daß 
sie in Seitenansicht erscheint. Dieser Körpertorsion wi
derspricht die Wendung des Kopfes entschieden, Körper
drehung und Richtungswechsel zwischen Kopf und Körper 
machen die Figur bei geringer Bewegung der Gliedmaßen 
zu einer eminent energischen, sie schafft sich aus sich 
ihren Umraum. Beweglichkeit und damit Räumlichkeit wird 
also durch Ineinanderblendung verschiedener Ansichten in 
einer Figur erzeugt. 

Vergleicht man mit dieser Figur die Gestalt der Temperan
za von San Giorgio (Abb 0 8) unter Berücksichtigung der 
seitenverkehrten Umkehrung der Figur, so ergeben sich 
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äußerlich typologische Ähnlichkeiten. Hier jedoch liegt 
keine Drehung des Körpers und kein Kontrast in den Bewe
gungsrichtungen vor, nicht der Leib ist beweglich, son
dern die Gliedmaßen sind bewegt. Die gesamte Figur ist 
schräg von hinten gesehen, der Kopf ist leicht aus der 
Frontalität der Körperachse nach rechts gedreht, es be
steht aber kein aktiver Richtungskontrast zwischen Kopf 
und Körper. Durch dies~ Einansichtigkeit bleibt die Figur, 
wie auch alle anderen, der zweidimensionalen Oberfläche 
verhaftet. 

Die Figuren sind in reiche antikisierende Gewänder geklei
det, großflächig schwingende Draperien umgeben und hin
terlegen sie, breiten sich vor dem dunklen Grund als far
biger Dekor aus, Wie für die Minerva des vorangegangenen 
Bildes muß für solche Art der Körper - Gewandbehandlung 
Cortona als direktes Vorbild genannt werden, nach seinem 
Vorbild kommt dem Gewand eine ganz besondere Bedeutung 
zu. ,'/ieder finden wir, z.B. an der Figur der Giustizia, 
das Motiv des Zusammenfließens von Stoffmassen zwischen 
den Beinen einer Figur. Aber die Vergröberung, das Unge
lenke der Figur, die schwächere Qualität verändern die
ses Motiv entscheidend: der Rock wirkt wie zwischen den 
Beinen eingeklemmt, das Gesäß ist zu weit freigelegt. Mi
nerva dagegen wirkt in ihren Mantel gleichsam eingeknotet, 
während die diffuse unplastische Gewandbehandlung bei der 
Fortitudo eine völlige Auflösung der Körperkonturen be
wirkt. 

Die Lichtsituation entspricht der des ersten Bildes. Fi
guren werden beleuchtet und die Gewänder und Draperien 
sind Trä&er der intensivsten Buntfarbigkeit. Ein Mehr an 
Figuren und Draperien ergibt folgerichtig ein Mehr an 
Buntfarbenflecken, die musterartig über den Grund ver
streut sind. 

An der Figur der Fortitudo zeigt sich, daß dort, wo die 
Körper und Gewänder nicht direkt an der Oberfläche sich 
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befinden und beleuchtet werden, die Farbigkeit in ein un
buntes Dunkel absinkt, wie auch die Schatten in den Gewän
dern unbunte Schatten sind. Die Dunkelheit mindert also 
die Deutlichkeit der Figur. Der Grund zeigt ein dichtes 
Blau, das in dem Kreis hinter Minerva sich verstärkt, i.n 
den Restflächen zum oberen Rand blau-grau getönt und im 
rechten unteren Zwickel durch Rosa aufgelockert ist, Di~ 
se F~rbveränderungen aber entstehen nicht durch Einwir
kungen des Lichtes, denn der Himmel ist unbeleuchtet, er 
hat keine durch das Licht erzeugte Erscheinungs- bzw. Ei
genfarbe, sondern die Oberflächenfarbe entsteht durchden 
gesättigten Farbauftrag auf die Leinwand. Auch die gerin
gen rosa Farbspuren genügen nicht, um den Eindruck einer 
durchlichteten Atmosphäre zu erwecken. Der homogen gefärb
te Grund hinterlegt die Figuren auf der Oberfläche, auch 
die Gestirne heben sich scheibenartig von dieser Folie ab. 
Keine Helligkeit ist also im Bilde, aber weiß und ~elb 
sollen den Eindruck von Helligkeit im Kontrast zum Dunkel 
sjchtbar machen. Auch hier handelt es sich um eine Hell
Dunkel Komposition, die mit der Figurenkomposition iden
tisch ist. 

Der Triumph der Minerva (Abb. 9) 

Die Darstellung hatte kompositorisch große Jchwierigkei
ten zu bewältigen, Erstens mußten sieben im Programm ge
nannte und erläuterte, also thematisch bedeutsame Figu
ren im gleichen Bildformat dargestellt werden. Das hatte, 
besonders gegenüber der Darstellung "Jupiter und Minerva 
teilen das Chaos" eine einschneidende Einengung des Spiel
raumes für die einzelnen Figuren zur Folge, zumals aus 
dekorativen Gründen an dem gleichen Figurenmaßstab fest
gehalten werden mußte. Denn obwohl jedes der Bilderei
nen anderen Schauplatz zeigt, kein Einheitsraum hinter 
der Decke zu denken war, mußten sie doch zu einer dekora
tiven Reihe zusammengefügt werden, Der für alle Bilder 
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gleichbleipende Figurenmaßstab bildete hierbei eine der 
Hauptanalogien, die malerische ßrscheinungsweise der Bild
form mußte angeglichen werden und hatte Vorrang vor der 

Figur. 

zweitens behinderte das gegebene Hochformat einen, der 
Darstellung eines Triumphzuges angemessenen, Richtungs
verlauf von links nach rechts (oder umgekehrt). Das als 
Charakteristikum fUr die Malweise Coli und Gherardis auf
gezeigte Prinzip, alle Figuren ganz nahe an der Oberflä
che nebeneinander aufzureihen, verbot aber auch die Anpas
sung an das Hochformat durch Ausbildung des Zuges von hin
ten nach vorn, also eine räumliche Gruppierung. 

Eine weitere Schwierigkeit ergab sich durch die Forderung, 
diese auf der ßrde sich abspielende Geschehen als Decken
bild, also Uber uns darzustellen, ohne die Figuren stark 
zu verkürzen, ihre harmonische Erscheinung und ihre Ein
bindung an die Oberfläche zu stören, Zur Lösung dieser 
Schwierigkeiten bedienten sich Coli und Gherardi eines 
von Veronese häufig verwendeten Mittels (vgl, Venedig, 
San Sebastiano, Deckenbilder): die Figuren bzw. das Haupt
geschehen sind ganz nahe gesehen, wenig verkürzt, Hinter 
diesen fällt das Bodenniveau sofort steil ab, so daß kei
ne i!':insicht in eine RaumbUhne gewährt wird, Zusätzlich 
ist der Boden, der im Vordergrund sichtbar werden könnte, 
mit Figuren verstellt. 

Auch für die Sichtbarmachung eines Richtungsverlaufesvon 
links nach rechts (oder umgekehrt) im Hochformat mag Vero
nese, besonders die Darstellung "Esther wird zu Ahasver 
geführt" in San Sebastiano Anregungen geliefert haben. 
Dort wird durch das Motiv der Treppe eine fallende Kadenz 
erzeugt, die Figuren, obwohl eng beisammen und in vorder
ster Bildebene, bewegen sich von rechts oben nach links 
unten. 

Dieses Schema der diagonalen Flächeneinteilung liegt dem 
Triumph der Minerva (Abb, 9) zu Grunde, auf das Motiv der 
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Treppe aber ist verzichtet und die fallende Kadenz allein 
in den Figuren gezeigt. Von links schiebt sich der Triumph
wagen ins Bild, auf dies7m thront Minerva. Mit der rechten 
erhobenen Hand die Lanze seitlich aufstützend blickt sie 
leicht nach unten, in der linken gesenkten Hand hält sie 
den Schild auf dem Knie. Die erhobene Hand markiert den 
Anfang der Diagonalen,, die in der Figur Apollos endet. Die 

vier männlichen, den Zug begleitenden Figuren, Herkules, 
Chronos, Digiuno (aithaltsamkeit) und Apoll sind in einer 
Reihe nebeneinander vor dem Wagen aufgestellt. Apoll müßte 
in einer perspektivisch durchkonstruierten Darstellung al
so von den vorderen Figuren weitgehend überschnitten und 
stark verkleinert sein. Stattdessen wird aber die Figuren
reihe optisch in der Fläche aufgefächert, dabei der Aus
schnitt, der von den Figuren sichtbar wird, sprunghaft ver
kleinert. Herkules und Apoll erscheinen so im gleichenGrös
senmaßstab, dieser jedoch als Ganzfigur, jener nur im Brust
bild. Die Flächenaufteilung der Figuren in einer diagonal 
von links nach rechts fallenden Reihe suggeriert einen eben
solchen Richtungsverlauf des Zuges, cbwohl dieser nicht ei
gentlich dargestellt ist. 

Durch den Wechsel in den Ansichten und die unterschiedli
che Verteilung des Lichtes, mit der Akzente gesetzt wer
den, nicht aber eine natürliche Beleuchtung und Durchleuch
tung des Raumkontinuums zwischen den Figuren gegeben wird, 
ist sodann der optischen Wertminderung der hinteren Figu
ren, die durch diese sprunghafte Verkleinerung erzeugtwur
de, entgegengearbeitet. Herkules, schräg von hinten gese
hen, tritt mit großem Schritt nach vorn, er wendet sich 
vom Betrachter ab, Kopf und Gesicht sind von der Schulter 
verdeckt, sein rötlich-braunes Inkarnat ist nur schwach be
leuchtet. Chronos, im Profil gegeben, beugt im Gehen den 
Oberkörper weit nach vorne, der rechte Arm mit dem Flügel
becher ist seitlich so weit erhoben, daß der Blick auf 
Kopf und Oberkörper unverstellt bleibt. Arm und Flanke sind 
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durch Licht- und Schatteneffekte besonders herausgehoben. 
Digiuno (Enthaltsamkeit), von Chronos bzw. der dagendeich
sel stark überschnitten und so als Figur kaum auffaßbar, 
wendet sich halb um, sein Gesicht ist en face gesehen und 
wird durch volle Beleuchtung akzentuiert. Volle Beleuch
tung schließlich liegt auf der Figur des Apollo. Die Brust 
bildparallel zum Betrachter gewandt, wendet er den Kopf 
scharf zurück und blickt zu Minerva hinauf. Dem optischen 
Hinein und Nachvorne, das von der Figur des Herkules be
gonnen wurde, kontrastiert das Heraus und Zurück der Be
wegung Apollos, das in den mittleren Figuren fortschrei
tend vorbereitet wurde. Die Blickwendung zu Minerva ver
deutlicht noch einmal den diagonalen Aufbau der gesamten 
Gruppe, den Beginn des Zuges links oben und dessen Abschluß 

rechts unten. 

Jeder Figur kommt also wieder eine Ansicht zu, die der des 
Nachbarn kontrastiert ist, trotz der unräumlichen Grup
pierung, die die Figuren nebeneinander in die Bildform 
einbindet. Die Figuren verhalten sich nicht beweglich zu
einander im Raum, sondern bieten dem Betrachter verschie

dene "Aspekte" auf der Oberfläche. Durch solchen Kunst
griff wird ihm "Mannigfaltigkeit" und "Fülle" suggeriert. 

Uber den Zugbegleitern schwebt in aufsteigender Linie, 
die der genannten Diagonalen kontrastiert ist, die Figur 
der Fama. Das Modell dieser Figur geht wie der Herkules 
(vgl. Herkules - Schmiede des Vulkan, Pal. Barberini, 
Abb. Brigant! 128) typologisch auf Vorbilder Cortonas zu
rück. ;,/ie bei den Kardinaltugenden im zweiten Bild aber 

ist auch hier ein fundamentaler Unterschied in der Figu- . 
renauffässung deutlich: beide Arme seitlich ausgebreitet, 
den Kopf zur erhobenen rechten Hand gewendet, das linke 
entblößte Bein etwas angehoben, bleibt diese Figur in ei
ner bildparallelen Ebene, ihre Srscheinung ist scheiben

förmig. 

Die in Motiv und Position vergleichbare Figur Cortonas, 

: 
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die Fama im Palazzo Barberini ( .,bb, Briganti 129), dage
gen ist in der Taille gedreht, Die linke Schulter weicht 
zurück, die rechte tritt' vor, Der rechte Arm vlird dadurch 
nicht seitlich erhoben, sondern vorgestreckt und nach 
oben gedreht; der linke in Rückwärtsbe,1egung zum Kopf er
hoben, Der Kopf ist iI; leichter Gegenbewegung zur Rich
tung des Körpers gehalten, Fama blickt aus dem Bild her
aus auf die Figur vor ihr, Diese Beweglichkeit der Glie
der und des Rumpfes, der Richtungswechsel in den Ansich
ten, das Gegeneinander von aktiven Kräften innerhalb der 
Figur, verhindern das optische Einbinden der Gestalt in 
die Bildoberfläche, 

Links unten im Trionfo (Abb 9) · d , wir die Ignoranza von 
den Rädern des Triumphwagens überrollt und zu Boden ge
stürzt, Nur Kopf und Arme werden sichtbar, diese sind aus

gebreitet und rahmenparallel, so daß die Gestalt gleich
sam zu einer figürlichen Ecke herabgemindert wird. Ganz 
am linken Bildrand hat sich ein im Programm ungenannter 
männlicher Kopf eingemogelt, der einzige "attore ozioso" 
des Deckenbildes. 

Das obere Bildfeld ist mit dicken, wattigen Wolken bevöl
ke~t, sie sind der Sitz des Götterhimmels, Alle Hellig
keit der Farbe zentriert sich auf die stark verkleinerte 
und verkürzte Gestalt des Jupiter, der in seiner Mitte 
lagert. Diese Wolkenformationen wirken in ihrer geschlos
senen Kompaktheit jedoch nicht als atmosphärische Gebil
de, sondern es sind Bänke, zusätzliche Figuren, die den 
Hintergrund verstellen und die obere Bildfläche überla
sten. 

In der farbigen Erscheinung unterscheidet sich das Bild 
von den anderen: der Hintergrund ist kaum noch sichtbar, 
aber doch noch hinter all den Bildgegenständen deutlich 
spürbar, Ein heller Braunton herrscht vor, der in ver
schiedenen Nuancen gebrochen ist: als bräunliches Gold 
im Thron der Minerva, als Ocker im Fell des Herkules und 
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in verschiedenen Helligkeitsgraden im Inkarnat der übri
gen Figuren mit Ausnahme der Fama, deren Hauttönung sehr 
hell, fast weißlich-rosa ist. Drei intensive Buntfarben -
Blau, Rot und ,o/eiß - akzentuieren das Bildfeld, wobei im
mer alle drei Farben in unmittelbarer Nachbarschaft ste
hen. Nur in ganz wenigen Partien, so im Gewand und im 
Schleier der Fama, führt die intensive Beleuchtung zu 
weißlich glänzender Höhung der Grundfarbe, nicht aber zu 
einer Annäherung der Farben untereinander. 

Das Licht ist durch starke Jchlagschatten immer gegenständ
lich faßbar; dort, wo die Körper unbeleuchtet bleiben, auf 
den Kontrast von Licht und Schatten verzichten müssen, ver
schwimmen Farbe und Form in undeutlichem Dunkel, das sich 
als eine Trübung der Oberflächenfarbe darstellt, Die Male
rei ist dort völlig undifferenziert, aber doch darauf be
dacht, keinen Gegenstand völlig auszulassen (vgl, Beinzo
ne der Figuren Chronos und Digiuno). 

Die Vielzahl der Figuren und Gegenstände und die damitver
bundene Vielzahl verschiedener Farbflecke verleiht dem Bild 
eine unruhige Buntheit, Nicht die Figur in ihrer Gesamt -
heit tritt in Erscheinung, sondern einzelne Glieder, Ge
sichter, Silhouetten, die wie die Draperien Anteil andem 
Uberfiguralen Bild- und Farbmuster haben. 

Das Opfer an Minerva (Abb. 10) 

Der Ausschnitt des Bildes ist, bedingt durch das Hochfor
mat und die Nahsichtigkeit der Szene, wieder sehr eng ge
wählt. Man kann hier zum ersten Mal von einem "bühnenbild
mäßi5en" .(lufbau sprechen. Zunächst, weil tatsächlich ei
ne sehr flache Bildbühne als Standort der Figuren sicht
bar wird, sodann, weil hier, programmatisch gefordert, die 
Komposition nicht mehr eine reine Figurenkomposition ist, 
sondern die Ordnung des Bildaufbaus von anderen Bildgegen-
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ständen präjudiziert wird. Die "Requisiten" sind für die 
Komposition wichtiger geworden als die Figuren. Von rechts 
rückt eine Jäulenarchitekt~r in das Bild ein, die mit ih
rer Hauptfassade im rechten Winkel zur Bildebene steht , 
davor ein steinerner Altartisch. Au!' der linken Seite wird 
die nach links geneigte Palme in ihrer Krone vom linken 
und oberen Bildrandstar~ überschnitten. Dadurch erhält 
sie ein Bildgewicht, das sie der Architektur rechts eben
bürtig macht. Die Komposition ist durch diese Verteilung 
der Bildgewichte symmetrisch geordnet, Drei weibliche Ge
stalten sind um den Altartisch verteilt. Sie befinden sich 
jeweils vor einer der freistehenden Seiten des Altartisches, 
erscheinen also in den drei Hauptansichten, als Rückenfi
gur, im Profil und en face. Von links nähert sich Pegasus 
dem Altartisch, auch er erscheint im Profil, direkt dem 
bronzenen Standbild Minervas in der Architekturnische rechts 
gegenüber. Die Verteilung der drei kleinen Kerle, diedi.e 
Palme erklimmen, gleicht dieser Anordnung, auch sie erschei
nen jeweils in einer der Hauptansichten. 

Das Kompositions~rinzip dieses Bildes ist es, die Figuren 
in ein schon feststehendes dekoratives System und in ei-
ne unabhängig von den Figuren aufgebaute Bildbühne einzu
setzen. Die Bilderscheinung geht nicht aus der freien Kon
figuration hervor, sondern die Figuren nehmen ihren Platz 
in der vorherbestimmten Ordnung ein, Diese Ordnung wird 
einerseits von der Bildarchitektur bestimmt, andererseits 
durch eine dekorativ gefällige Flächenaufteilung, dieReich
heit der Oberfläche durch Variation der Motive und Ansich
ten erstrebt. 

Die Figuren sind um dieser gefälligen Erscheinungsweise 
an der Oberfläche willen nur minimal verkürzt, nur von 
einem vertieften Augenpunkt aus gesehen. Die Architektur 
dagegen, ablesbar an der Ausrichtung der Gesimse, ist in 
Untersicht dargestellt und alleiniger Träger der illusio
nistischen Bildwirkung, daß sich das Geschehen direkt über 
unseren Köpfen abspiele. 
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Dieses Prinzip der diskontinuierlichen Ansicht zwischen 
Architektur und Figuren geht auf Vorbilder Paolo Verone
ses zurück: alle drei Deckenbilder von San Sebastiano 
zeigen eine seitlich in die Bildfläche eingerückte Archi
tektur, die in direkter Untersicht gegeben ist, während 
die Figuren, die sich in vorderster Ebene befinden, in 
weniger krassem Aufblick nur soweit verkürzt sind, als 
eine harmonische Erscheinungsweise noch garantiert ist. 

Veronese führt aber die Architektur im illusionistischen 
Sinne viel konsequenter aus, als das bei Coli und Gherar
di der Fall ist: die Architekturen sind bei Veronese je
weils am äußeren Bildrand mit einer Säule besetzt, deren 
VerkUrzung nicht direkt am Koord~natensystem meßbar er
scheint. Zusätzlich stehen diese Säulen auf einem hohen 
Sockel, steigen erst Uber diesem auf, erscheinen also in 
der Architektur und im Bilde selbst als "in der Höhe" 
und damit in die Höhe führend, Im Opfer an Minerva dage
gen setzt die Säule rechts neben der Rückenfigur unver
mittelt an, beginnt nicht Uber der Waagerechten eines 
Sockels, sondern wird in ihrem unteren Teil von Figur 
und Bildrand vollständig verdeckt, Das Kapitell befindet 
sich noch unter dem oberen Bildabschluß. Der Eindruck von 
kernhaftem Stehen im Bild und Aufsteigen über die sichtba
re Raumzone hinaus, die das Motiv bei Veronese auszeich
nete, ist in dieser bloß äußerlich motivischen Anlehnung 
verschwunden, Das Prinzip der Sockelung zur Erhöhung der 
illusionistischen "sotto in s~"-Wirkung findet sich bei 
Veronese auch für die Figuren: im unteren Bildteil über
nimmt entweder eine Treppe oder eine Mauer die Funktion 
eines Podestes, Uber dem die Figuren eher "erscheinen", 

·• als daß sie auf ihm stehen. Coli und Gherardi haben sich 
auch daran orientiert, das Motiv aber modifiziert und we
sentlich abgeschwächt: der Erdboden ist als unebenes;hU
geliges Gelände dargestellt, das im Vordergrund steil zu 
den Figuren ansteigt, dann aber plötzlich nach hinten ab

sinkt, so daß die FUße der Priesterin rechts überschnit
ten werden, Links aber ist die Figur so nahe nach vorne 
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gerückt und der Boden abgesenkt, daß die Wirkung des Bo
dens als Podest paralysiert wird. 

Ein weiteres Motiv Verone,ses ist nicht in seiner künstle
rischen Durchbildung erfaßt und übernommen, sondern auf 
seine äußerlich dekorative Erscheinung reduziert: Verone
se setzt die Architekturen, deren lotrecht in die Bildflä
che einschneidenden oberen Abschlüsse das Feld unterteilen, 
asymmetrisch ein. Eine Seite des Bildes wird verstellt, die 
andere bleibt in der oberen Zone frei. Der Kontrast zwi
schen geschlossener Bildfläche einerseits und Freiraum an
dererseits suggeriert bei Untersicht unter die Architek
tur einen Ausblick "nach oben", der Himmel erscheint di
rekt über unseren Köpfen. 

Die symmetrische Verstellung des Grundes im Bild von San 
Giorgio dagegen läßt den im Zwischenraum erscheinendenHim
mel weniger als Uberraum denn als Hintergrund erscheinen. 

V. Moschini 139 ) hat bei der Besprechung dieses Bildes 
(Abb. 10) darauf hingewiesen, daß sich Pegasus und. die Prie
sterin im Hintergrund von Erfindungen Pietro da Cortonas 
herleiten, während die blonde, uns mit dem Rücken zugekehr
te Priesterin "ganz gleich aus einer Leinwand de·s Paolo ge
schöpft" scheine. Eine Nachprüfung dieser Beobachtung er
gibt, daß diese unterschiedliche Erscheinungsweise aus ei
ner veränderten Auffassung von Gewand und St.o.fflichkei t 
entsteht. Die Priesterin im Hintergrund hat einen, Mantel 
über den Kopf geschlagen, der, die Schultern verhüllend, 
vor der Brust verschlungen ist. Die Raffung des Tuches er
zeugt tiefe·schattende Falten, zeichnet aber deutlich den 
Kontur von Kopf und Körper nach. Die gleichen Charakteri
stiken finden sich z.B. in der Figur der Priesterin. imDek
kenfresko des Palazzo Barberini (Abb. Brigant! 127), Ei-
ne Veränderung in der Auffassung von Stofflichkeit in der 
Figur der Rückengestalt erweist sich deutlich, vergleicht 
man diese mit der Temperanza in "Minerva und die vier Kar
dinaltugenden" (Abb. 8). Es handelt sich um den gleichen 
Figurentypus, um das gleiche Modell, beide sind in ein an-
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tikisierendes Gewand gekleidet, das Schultern und RUcken 
freilegt, beide tragen eine komplizierte Zopffrisur etc. 
Während aber das Gewand der Temperanza den Körper in fur
chenden Falten umfließt, den harten Kontur zwar verschlei
ert, aber doch die Silhouette nachzeichnet und betont, ist 
das Gewand der Priesterin deutlich geglättet. D8 s Gewand 
ist kein fließendes, das sich hier dem Körper eng anschmiegt, 
dort in freier Bewegung ausschwingt, sondern nach dem Vor
bild Veroneses das Abbild eines ganz bestimmten Stofftypes 
in seiner natürlichen Erscheinung. Die Sensation von kni
sternder Seide, die sich knittert und staucht, von gold
gesticktem Brokat, der in schweren glatten Falten herab
hängt, von weichem, pelzigem Hermelin etc. soll greifbar 
und tastbar gemacht werden, die Kostbarkeit der verwende-
ten Stoffe soll Reichtum und Festlichkeit der Figur erhö
hen. 

Den von Cortona gemalten Stoff, den Coli und Gherardi in 
Figuren wie der Temperanza zu imitieren suchen, kann man 
dagegen nicht mit bestimmten Materialien identifizieren. 
Es ist ein Idealgewebe, das a~ch dort, wo es in großerFUl
le und Dichte auftritt, eigentlich schwerelos ist. Die Ge
wänder und Draperien Cortonas sind vom Maler frei gestal
tet, ihre Erscheinung nicht meßbar an der Erfahrung von 
bestimmtem stofflichen Verhalten. 

In der Farbigkeit zeichnet sich dieses Bild gegenüber den 
anderen durch eine empfindsamere Verteilung der Töne aus. 
In den Gewändern der Priesterinnen dominieren goldene, 
lEßgelbe, rote und rosa-violette Farben - Moschini spricht 
von einer Annäherung der koloristischen Zonen in wechsel
seitiger Betonung~· Diese Töne werden wiederholt im In
karnat "der Putti, in ihrer Intensität verstärkt durch das 
blasse Gold der Architektur, im Hintergrund aber wirksam 
kontrastiert durch intensives Blau und leuchtendes, gelb
lich abgetöntes Weiß. Obwohl auch hier das Licht noch 
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kräftige, durch Schlagschatten an den Körpern faßbare 
Beleuchtung ist, (in den Gesichtern der Priesterin ist 
die Verschattung rötlich ,getönt), beschränkt sie sich 
nicht mehr auf die an der' Oberfläche erscheinende Kör
perwelt. Die tiefgerlickten, aufgelockerten wolken sind 
ebenfalls beleuchtet, die perspektivisch verkleinerte 
Palme, die sich davor ~bzeichnet, wird an ihren Spitzen 
durch das Licht gelblich getönt. An die Stelle einer mo
nochromen Folie ist der Eindruck einer durchleuchteten 
Raumzone getreten, das Licht tritt jetzt als "lichte At
mosphäre" auch im Grund in Erscheinung. Die Verteilung 
von Hell und Dunkel folgt nicht mehr wie bisher dem Sche
ma von beleuchteter Figur auf unbeleuchtetem Grund, und 
die Farbe als Bildornament auf der Oberfläche wird abge
löst von einer neuen festlichen Bilderscheinung, wo auch 
der Raum erst durch das Licht farbig durchgebildet ist. 
In dieser festlihen heiteren Atmosphäre, die vorwiegend 
eine Leistung des Kolorits, aber auch der Ausgewogenheit 
der Komposition sowie der größeren Sorgfalt in der Aus
flihrung ist, nähern sich Coli und Gherardi erstmals der 
Bilderscheinung Veroneses an. Doch kann das nicht zu
gleich, wie es bisher geschah, als eine Abwendung von 
der Farbigkeit Cortonas gewertet werden, denn die Quelle 
ihres Kolorits hat niemals bei Cortona gelegen; dochwird 
darauf noch zurlickzukommen sein, 

Minerva empfängt die Tugenden und vernichtet die Laster 
(Abb.11) 

Auf hligeligem Gelände steigen von links die drei theolo
gischen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe von einem 
steilen Weg kommend zu Minerva auf, Die bildwirksamste, 
weil ganzfigurige Gestalt der Caritas wendet sich vom 
Betrachter ab, schräg ins .Bild hinein, Die geharnischte 
und mit einem Schild bewehrte Minerva schwebt dieser Fi-
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gur zugewandt aus dem Bild heraus. Schräg von hinten ge
sehen ist die blonde Frau am linken Bildrand, fast fron
tal erscheint dagegen die Tugend hinter ihr bzw. rechts 
von ihr. Rlicklings nach unten, zum Betrachter hin, stlirzt 
rechts eine junge Frau, die rechte Hand abwehrend gegen 
den Schild Minervas ausgestreckt, mit der linken die Au
gen verschattend. Vornüber nach hinten bzw, nach rechts 
zur Seite fallen die Laster. Der fallenden Linie der 
rlicklings stürzenden Frau entspricht im entgegengesetz
ten Sinne die leicht ansteigende Linie Minervas. 

Wieder wird die Gruppierung der Figuren bestimmt durch 
die Kontrastierung der Bewegungsrichtungen und Ansichten. 
Die Flille der Einzelmotive wird ~erade dadurch geordnet, 
daß die einander entgegenstrebenden Bewegungsrichtungen 
durch Wechselbeziehungen zwischen den Figuren einander 
ergänzen. 

Kompositorisch herausgehoben ist dabei die Mittelgruppe, 
bestehend aus Caritas, Minerva und gestürztem Laster. Da
bei sind trotz Ahnlichkeiten in Einzelmotiven grundsätz
liche Unterschiede zu der Kompositionsweise Cortonas auf
zuweisen: "Wo mehrere Figuren das Bild bevölkern, werden 
in der lockeren Gruppierung einzelne Hauptgestalten ge
wichtig herausgehoben, Cortonas Komposition ist wie die 
der meisten seiner Zeitgenossen, sowohl der Nachfolger 
Annibale Caraccis wie der Caravaggios, immer Figurenkom
position, d.h, die einzelne Figur ist das wesentliche 
Element seiner Gestaltung" 140>. 
Bei Coli und Gherardi ist die ßinzelfigur dieser gewich
tigen Bedeutung enthoben. Nicht locker im Raum gruppiert 
sind die Figuren, sondern in vorderster Ebene und auf eng
stem Raum zusammengedrängt, Alle Figuren haben den glei
chen Größenmaßstab, sie filllen die untere Bildfläche ma
ximal aus, nicht eine Einzelgestalt vermag sich aus d·em 
engen Verband zu lösen, sondern eine Figurengruppe wird 
kompositorisch hervorgehoben. Diese Verlagerung des Ge-
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wichtes von der Einzelfigur auf die Figurengruppe bedeu
tet ein Abrücken von der Kompositionsweise Pietro da Cor
tonas und eine Orientierung an vielfigurigen Bildern Pao
lo Veroneses. Wieder aber ist mit diesem Rückgriff auf 
Veronese nicht dessen künstlerische Durchbildung gemeint, 
sondern bloß die äußerliche Konturkonsonanz solcher Fi
gurenmassen. Veronese ist gerade in seinen vielfigurigen 
Bildern auf die Vollständigkeit der Gestalten bedacht, 
vielfach überschnittene Nebenfiguren sind dennoch immer 
klar und deutlich gezeigt, als Ganzheiten gedacht. Auch 
Cortona eignet diese Vollständigkeit der Einzelfigur: 
Dunkelheit ist immer so angewendet, daß die Deutlichkeit 
der Figur nicht geschädigt wird. Coli und Gherardi arbei
ten dagegen mit Figurenfragmenten und zerschneiden auch 
durch Licht und Schatten die optische Erscheinung von Fi
guren, die als Ganzheit zu sehen sind. Filr die Komposi
tion ist nicht die vollständige Figur wichtig, sondern 
nur das, was sich in ein dekoratives Oberflächenmuster 
einwirken läßt. Die malerische Bildform hat, anders als 
bei Cortona, anders aber auch als bei Veronese, absolu
ten ' Vorrang vor der Figur, die so weich ist, daß sie sich 
der Bildebene mühelos einpaßt. So kommt es zu Erscheinun
gen wie der der Minerva oder der der Laster. Minerva, in 
schwebender Lage aus dem Bild herausstrebend, erscheint 
als "Frau ohne Unterleib". Eine gewaltige Draperie um
kreist den Körper unterhalb der Brust, verdeckt alle Kör
perteile, die sich durch ihre Verkürzungen der Einordnung 
in die Fläche entziehen würden. Die sichtbaren Fragmente 
des Körpers und der Kopf werden durch diese Draperie mit 
dem Schild zu einem Gesamtornament zusammengefügt, aus 
dem nur der Arm wie ein Zeiger herausragt. 

Die Laster rechts sind in der Dunkelheit nur noch sche
menhaft zu erkennen, die Verschattung zerschneidet die 
rücklings liegende Frau in der Mitte. Die in die Tiefe 
führenden Beine sind unbeleuchtet und unplastisch, sie 
erzeugen kein Raumgefühl; Kopf und Oberkörper sowie die 
erhobenen Arme liegen dagegen auf der vorderen Bildebe-
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ne, werden als Zeichen sichtbar. 

An Vorbildern Veroneses orientiert ist die in direkter 
Untersicht gesehene Architektur im oberen Bildfeld, aus 
der das Bild weit stärker als aus der Verkürzung der Fi
guren seine illusionistische sotto - in sll - \'/irkung be
zieht, Doch ganz anders als das in irgendeinem Bilde Ve
roneses der Fall wäre, wirkt diese Architektur ohne pla
stisches Volumen an die Bildoberfläche gebunden: wirblik
ken direkt unter das Gesims der Fassade, das in der Bild
mitte im rechten Winkel nach oben umbricht und dann, von 
der Säule abgestUtzt, als Bestandteil einer Art Vorhalle 
bildparallel so weit an die Oberfläche herangerückt ist, 
daß es vom oberen Rahmen beschnitten wird. 

Das Bestreben nach Kostbarmachung der Bildoberfläche er
weist sich am deutlichsten in dem Motiv der gedrehten 
Weinrankensäule: "Sie sind mit ihren Windungen fUr das 
Auge weniger abmeßbar als gerade Säulen. Im Gegensatz 
zu den geraden starren Säulen wird bei den gewundenen 
das Aufsteigen als eigene Leistung sichtbar. Sie er -
s c h 1 i e ß e n die Höhe, Es· handelt sich also um ein 
Geschehen, im Zusammenhang mit der 4rächtigen Erschei
nung um ein festliches Geschehen" 1 l). Als festliche, 
schmuckvolle Prunkform erscheint die Säule auch im Bil
de Coli und Gherardis (Abb. 11), doch wächst sie hier 
auf seltsam unorganische Weise optisch aus der vor ihr 
befindlichen Figur der caritas heraus, sie ist von die
ser nur durch die kontrastierende Farbigkeit geschieden. 
Sockel, Basis und erster Wulst der Säule, die für den 
Eindruck eines isolierten Aufsteigens am wichtigsten 
sind, werden von dem flatternden Gewandzipfel der Figur 
überschnitten. Die zu kurz geratene Proportion und die 
Aufweichung des plastischen Volumens lassen ihr Gewunden
sein nicht als aktives Sich-Drehen um die eigene Achse. 
erscheinen, sondern als Ausschwingen des Konturs, der 
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damit ein bewegter und reicher ist. Die bei Veronese 
wirksame Unterscheidung zwischen stabiler, steinerner 
Architektur und beweglich~r, lebendiger Figur wird ver
wischt, beide werden zum labilen, beliebig manipulier
baren Dekorum. 

Durch das nahe Heranrlicken der Hintergrundsarchitektur 
war die Raumbühne, in der die Figuren agieren, auf ein 
Minimum reduziert. Das steile Ansteigen des Bodenniveaus 
zu diesem Gebäude hin steigert diesen raumlosen Eindruck 
noch. Die unbeleuchtete farbige Himmelsfolie wurde durch 
die Architektur weitgehend verdrängt. Licht und Buntfar
ben konzentrieren sich dennoch auf den vordersten Figu
ren und Bildgegenständen, diese musterartig verstreuten 
Flecken sind nun nicht so sehr dem Hintergrund kontra
stiert als einem verschatteten Mittelgrund. Hier domi
niert ein bräunlicher Gesamtton, der durch Beimischung 
anderer Töne zwar variiert ist, durch das Fehlen von 
Licht aber unklar und "soßig" bleibt. Das unbeleuchtete 
"Dunkel" hat eine andere Lokalfarbe angenommen, auf dem 
die hellen, weil beleuchteten Gegenstände gleichsam 
"schwimmen", sich zu einem Uberfiguralen Muster zusam
mensetzen. 

V,2 ) Die Gestaltung der Lunetten 

Zwischen den Deckenbildern der Bibliothek und den Lunet
ten besteht ein prinzipieller Unterschied, der in der 
später erfolgten und veränderten Auftragslage begrlindet 
ist: alle Figuren und Bildgegenstände in den Deckenbil
dern waren in den 11 Pensieri Morali" des Don Marco Valle 
genannt und erklärt worden; sie waren notwendige Bestand
teile des komplizierten Programmes, nichts durfte hinzu
gefügt oder gar fortgelassen werden 142 ). 

FUr die Lunetten dagegen wurden jeweils nur die beiden 
Hauptfiguren genannt und erläutert. Wir finden aber ne-

- 87 -

ben diesen genannten Figuren weitere Gestalten und vor 
allem liegt der Akzent nicht ausschließlich auf diesen 
Figuren, sondern gleichermaßen auf dem dekorativen Am
biente, das keine allegorische Bedeutung hat und von 
Valle nur mit dem Hinweis erwähnt wird: "Alles andere 
ist malerische Erfindung" 143). Dieser Unterschied ist 
nur durch die spätere Planung der Lunetten zu erklären: 
mit den fünf Deckenbildern war das "eigentliche" Pro
gramm abgeschlossen, seine Erweiterung durch die beiden 
Lunetten bereicherte, aber veränderte seine Aussage 
nicht. Nur diese freiere Konzeption der Lunetten ermög
lichte ihre neue, auf das dekorative Ambiente besonde
ren Wert legende Gestaltung und das Dazuerfinden von Per
sonal durch die Maler. 

Der auffällige Stilunterschied zwischen den Deckenbil
dern und den Lunetten wurde von den Erfindern des Pro
gramms also begünstigt, ja sogar gefordert: in der zwei
ten Ausgabe der "Pensieri Moral!" von 1668, die die Be
schreibung der Lunetten enthält, wird nicht mehr auf die 
hohe Qualität der beiden Maler angespielt, nicht ihre 
WUrdigkeit für ein so anspruchsvolles Programm mit dem 
Hinweis auf ihre Schulung bei Pietro da Cortona, dem 
"maestro giil celeberrimo nella pittura", untermauert, 
sondern darauf hingewiesen, daß sie sich durch ihr Ta
lent, schöne und dekorative Gegenstände darzustellen, 
die keine allegorische Bedeutung besitzen, flir diese 

144) neue Aufgabe qualifiziert hätten • 

Mars und Venus (Abb. 12) 

Das vorgegebene Bildformat, eine Lunette in den Maßen 
3,50 x 2,15 m schuf für die Darstellung gegenliber den 
Deckenbildern im Hochformat von 2,34 x 3 m ganz andere 
Voraussetzungen, Die Beschränkung auf zwei Hauptfiguren, 
deren Maßstab zudem gegenUber den Deckenbildern nicht 
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verändert werden durfte, ließ eine große leere Fläche 
entstehen, die es zu flillen galt, ohne daß die Darstel
lung thematisch verändert wurde. 

' Der Anbringung in großer Höhe und dem Thema des Bildes 
(Mars und Venus steigen auf ihrer Reise durch den Him
mel flir einen Moment zu der Bibliothek herab, betrach
ten sie von oben) trägt die Gestaltung der Szene Rech
nung, Schauplatz ist ein hügeliges Gelände, von dem nur 
ein knapper Ausschnitt der obersten Wölbung im Bild er
scheint. Die Figuren sind so nahe an den vorderen Ab
schluß herangerückt als schauten sie tatsächlich in den 
real gebauten Raum hinunter. Durch das unterschiedliche 
Bodenniveau im Vordergrund werden der rechte Fuß des 
Mars und die Beine Cupidos überschnitten; das plötzli
che Absinken des Bodens hinter dem Nagen verhindert ei
ne Einsicht in die Bildbühne. Beide Mittel, die die Il
lusion des sotto - ins~ bei tatsächlicher geringer Ver
kürzung der Figuren fördern sollen, waren schon in den 
Deckenbildern aufgewiesen worden. 

Etwa in der Mitte des Bildes wird der schräg aus der Tie
fe kommende Nagen der Venus sichtbar, der mit seiner 
Front nach rechts oben weist, Auf seiner linken Vorder
kante sitzt Venus, den Körper nach links, . dem Betrach
ter zugewendet. Schon im Absteigen begriffen hat sie 
die linke Hand auf den gebeugten Hinterkopf Cupidos ge
legt, der mit beiden Armen eine Draperie vom Wagen her
abzieht, Über ihn hinweg blickt Venus zu uns hinunter, 
zögert aber und erhebt abwehrend die rechte Hand. Mars, 
der schon abgestiegen war, vollzieht eine ihrer Bewe
gungsrichtung kontrastierte Kehrtw.endung; er schreitet, 
das rechte Bein vorgesetzt, den links steil unter den 
Bildrahmen abfallenden Hligel wieder hinauf auf Venus zu 
und ins Bild hinein, dabei über den rechten Ellenbogen 
nach unten blickend. 
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Auch diese Art der Gruppierung, wobei zwei Figuren in 
einander entgegengesetzten Ansichten, die sich ergänzen, 
nebeneinander bzw, voreinander erscheinen, ist schon aus 
den Deckenbildern bekannt. Stärker aber noch nehmen die 
Figuren auf das Format Rücksicht, passen sich der Bild
form ein: der nach rechts und vornüber geneigten Körper
silhouette des Mars entspricht in umgekehrtem Sinne Ve
nus in ihrer leicht zurück und nach rechts gelehnten Hal~ 
tung, Beide Figuren fügen sich so der Neigung des Halb
rundes der Lunette ein. 

Von der Figur der Venus wird der Blick weitergeleitet 
über die entsprechend der Bildform gewölbten Wolken zu 
den beiden schwebenden Putti, von diesen schließlich hin
unter zu der Statue rechts. Verbindend wirkt dabei vor 
allem die Farbigkeit sowie die Anordnung auf einer ge
krümmten Linie, die das Halbrund des Rahmens wiederholt. 
Diesem passen sich auch die Bildgegenstände rechts inso
fern an, als sie nicht lotrecht aufsteigen, sondern 
leicht nach links geneigt sind. 

Während links der Boden steil abfiel - in dem tief her
untergezogenen Himmel schweben zwei Putti mit den Waffen 
des Mars - ist rechts der Boden im Vordergrund geebnet. 
Schräg hintereinander stehen eine glatte Säule, um die 
eine Brokatdraperie gewunden ist, eine belebte Skulp-
tur 145 ), Uber die eine zweite Draperie dachartig hin
flattert und eine Tanne, Eine Balustrade führt links in 
die Tiefe, vielleicht ins Freie. Die versteinerte mensch
liche Figur, die bekleidete Säule und der der Säule ver
wandte Baumstamm - dieser wird deutlich gezeigt - mit 
seinem "natürlichen" Kleid sind als gleichrangige runde 
und aufragende Versatzelem_ente verstanden. Ihre wesens
mäßige Isolierung voneinander wird durch die Bekleidung 
aufgehoben. Eng auf der Bildfläche zusammengedrängt wir
ken sie als einheitliche Gruppe, obwohl kein nachvollzieh-
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barer grundrißmäßiger Zusammenhang zwischen ihnen besteht, 
sie keine gemeinsame Basis haben. 

Das Bild erweist sich als ,ein ~omplexes, mehrere Methoden 
verschränkendes Gebilde: ~inerseits wird an der Illusion 
festgehalten, als ob die Jzene bühnenmäßig aufgebaut sei, 
als ob Figuren und Architekturen auf einem Boden stünden. 
Andererseits besteht di~ser bühnenmäßige Aufbau nicht 
wirklich, der Boden ist nur Vergleichspunkt, nicht gemein
same Basis aller Bildgegenstände. Figuren und Architek
turen beladen ungleichmäßig verteilt das Bildfeld, ohne 
daß aber eine Veränderung des Einzelnen eine Veränderung 
des Anderen bzw. des Ganzen notwendig nach sich zöge. Die 
zusammengedrängten einzelnen Dekorationsstücke rechts be
stimmen nicht den Ort für die Figurengruppe links, noch 
ließe sich für sie selbst ein gemeinsamer Ort oder Aufbau 
nennen. Abgetrennt von der eigentlichen Hauptgruppe be
reichern sie die Bilderscheinung, füllen vor allem den 
verbleibenden Restraum aus, tasten aber die völlige Selb
ständigkeit der Mars - Venus Gruppe nicht an. ~o erweist 
sich die Orientierung an Veroneses Bildarchitektur als 
bloße Anlehnung an die Motive. 

Merkur und der Genius (Abb. 13) 

Auch diese Darstellung nimmt Bezug auf den gebauten Raum: 
Merkur, schräg von rechts oben kommend, umgreift mit dem 
rechten Arm die Gestalt des geflügelten jugendlichen Ge
nius. Mit dem ganzen Körper neigt er sich zu diesem hin, 
weist mit dem in der linken Hand gehaltenen Caducäus hin
unter in den Innenraum. Der Genius schwebt, schräg von 
links kommend, in aufrechter Haltung herab, den Blick in 
die gewiesene Richtung gelenkt. Beide Figuren öffnensich 
also dem Betrachter, nehmen, ganz nah gesehen, die obere 
Mitte des Bildes ein und stehen so an zentraler Stelle. 
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Im Gegensatz zur gegenüberliegenden Lunette dominieren 
sie aber keineswegs die Bilderscheinung, sondern bewegen 
sich in luftiger Atmosphäre vor einer reich inszenier
ten Architekturkulisse, die nun zum eigentlichen Träger 
des Bildaufbaus geworden ist. Damit ist die Abwendung 
von der Figurenauffassung und Kompositionsweise Corto
nas deutlich greifbar geworden. Nicht werden gewichtige 
Einzelfiguren im Raum gruppiert, sie bestimmen nicht 
durch ihre Haltungen und ihre Position im Raum die ge
samte Komposition, sondern die Erfindung geht sofort von 
der Bildebene aus, die malerisch geordnet wird und in 
der auch den Figuren ein ganz bestimmter Platz im Muster 
der Fläche angewiesen wird, 

Von links rückt seitlich ein von kannelierten Säulen und 
glatten Pfeilern getragener Bau in die Bildfläche ein, 
dessen Gesims in direkter Untersicht gegeben die Darstel
lung optisch in die Höhe rückt. Eine bildparallel zwi
schen den Säulen stehende Balustrade führt rechts neben 
dem Sockel, dessen Vorderseite mit einem Bukranion ge
schmückt ist, schräg nach unten. Eine Vase und eine über 
diese Balustrade geworfenen Brokatdraperie setzen farbi
ge Akzente, verschleiern aber zugleich auch den räumli
chen Zusammenhang dieses Motives mit den dahinter ste
henden Säulen. Diese haben keine Basis, sondern setzen 
direkt hinter den Balustern auf einem etwas höher gele
genen Boden auf. Die Säule am linken Bildrand überschnei
det dagegen mit ihrem Schaft die Grundfläche der Balu
strade, setzt gar nicht auf einer Horizontalen an, son
dern erscheint nur als unbestimmbares und unmeßbares Frag
ment. Ihr Dasein setzt eine für die Ordnung der Fläche 
wichtig~ Horizontale, hat aber nicht den Charakterei-
nes kernhaften Stehens im Raum. Kein gebauter oder bes
ser baubarer Zusammenhang besteht zwischen diesen Ele
menten, dennoch wird an der Illusion einer Säulen h a 1 -
1 e festgehalten, in der die bozzettohaft gemalte Figur 
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der Minerva erscheint. 

Hinter dieser sehr nah an die Bildoberfläche gerückten 
Architektur aus dunklem Marmor erscheint eine in sich 
gekrümmte Bogenarchitektur in weißlicher Tönung, die 
das gesamte Bildfeld verspannt, im rechten Teil aber, 
wo es das Bildgewicht verlangt, wesentlich vollständi
ger ist als im linken,'wo die Fülle der Motive reduziert 
ist auf das durchlaufende Gesims, um nicht das Gewirr 
von Linien unüberschaubar zu machen, 

Wieder könnte kein grundrißmäßiger Zusammenhang zwischen 
dieser tief unten irgendwo ansetzenden Bogenarchitektur 
und der linken hoch gesockelten Säulenhalle benannt wer
den, Der Ausschnitt des Bildes ist unbestimmbar weit 
oben oder unten angesetzt. Zusammenhang hat nur, wasüber 
dem unteren Rahmen aufsteigt, 

Das ~inzelmotiv wird in dieser Bildfläche dem anderen 
kontrastiert, der optische Reiz rührt gerade davon her, 
daß ihre Konturen und Formen miteinander im Widerstreit 
liegen: dem starren Auftragen der Säule links widerspricht 
das gewölbte Ausschwingen der Bogenarchitektur; deren kon
kaver oberer Kontur kontrastiert der konvexen Rundung des 
Rahmens sowie dem darunter liegenden Bogen, dieser wider
um der glatten Schräge der Balustrade usw. 

Das Widerstreiten der Motive bereichert ein dekoratives 
Linienspiel; Fülle und Dichte einerseits ergeben ein Flä
chenmuster, in das die Figuren und Draperien als farbige 
Ornamente eingeschmolzen sind. 

V,3 ) Die Entwürfe 

Opfer an Minerva, Udine, Museo Civico 
Öl auf Leinwand, 72 x 53 cm 
Ehemals Sammlung Mauroner (1919) unter Zuschreibung an 

- 93 -

.Anton Domenico Gabbiani, Zuschreibung an Coli und Gherar
di: V. Moschini, 1937, p. 312 (Abb, 14), 

Bozzetto und Ausführung sind in der Komposition, der Ver
teilung der Figuren und Bildgegenstände sowie in derFar
bigkeit nahezu identisch. Die geringfügigen Detailverän
derungen weisen daraufhin, daß es sich um ein letztes, 
endgültiges Entwurfsstadium vor der Ausführung handelt. 

wesentlich anders ist die Bilderscheinung jedoch dadurch, 
daß die Figuren proportional zur gegebenen Bildfläche um 
einiges kleiner sind, in der rascheren Modellierung durch 
den Pinsel zudem komprimierter und plastischer wirken. 
Die auf größere Genauigkeit Wert legende Ausführungwirkt 
gegenüber diesem Modell plumper und spannungsloser, als 
eine mechanische Übersetzung ins Großformat: im Bozzetto 
ist die Architektur ganz rechts nur im Ausschnitt zu se
hen, ihre Glieder sind mit hellen Farbstrichen flüssig 
und leicht angegeben. In der Ausführung rückt die Säule 
massig ins Bild, Minerva - im Bozzetto hoch hinaufgerückt 
und verkleinert - erscheint vergrößert und vergröbert, ih
re Armbewegung ist erstarrt, die Figur mühsam in eine Ni
sche gedrängt. Auch in der koloristischen Durchbildung 
in der Leuchtkraft der Buntfarben und des Weiß, in der 
farbigen Differenzierung der Schatten übertrifft der Boz
zetto die Ausführung. 

Opfer an Minerva, (Abb. 15) 

Privatbesitz, Photo aus: 11 Quattrocento pitture inediti", 
Venezia 1947, Ausstellungskatalog No. 89, hrsg. von Al
berte Riccoboni. Leinwand. Zuschreibung: Alberte Ricco
boni. 

Das Bild unterscheidet sich in Details geringfügig von 
dem Bozzetto in Udine wie auch von der Ausführung; so ist 

z.B. der vor dem Altar sitzende Putto in beiden Bildern 
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nicht zu sehen, der mittlere Knabe auf der Palme beugt 
sich, abweichend von diesen herab, die Kleidung der Prie
sterinnen stimmt nicht ganz überein, etc. 

1 

Die beiden Bozzetti unterscheiden sich aber nicht in sol
chem Maße, daß man beide als notwendige Entwicklungsstu-
fen vor der Ausführung bezeichnen würde. Es ist zweifel
haft, ob es sich überh~upt um einen Bozzetto Coli und 
Gherardis handelt oder möglicherweise eher um eine jener 
Kopien nach den Deckenbildern, von denen der BiographTom
maso Trenta berichtete: "Ne fecero trar copia i Duchi di 
Baviera, di Brunswik, e 1 1 Ambasciadore di Savoja; e con
tinuarono per lungo tempo i pittori oltramontani a co
piarli, o per commissione o per proprio ammaestramento 11146 ). 

Minerva empfängt die Tugenden, (Abb. 16) 

Udine Museo Civico, öl auf Leinwand, 72 x 53 cm. 
Ehemals Sammlung Mauroner (1919) unter Zuschreibung an 
Anton Domenico Gabbiani, Zuschreibung an Coli und Gherar
di: v. Moschini, 1937, 

Dieser Bozzetto ist mit der Ausführung in der Komposition 
und Anordnung der Figuren nahezu identisch. Er gehört 
wahrscheinlich in das gleiche Stadium der Vorbereitung 
wie der andere Bozzetto von Udine. 

Wieder sind die Figuren proportional zur Bildfläche klei
ner, die Bilderscheinung ist dadurch stärker in die Höhe 
gerückt. Obwohl an dieser Tafel mit den gleichen Mitteln 
gearbeitet wurde, ist sie doch im Vergleich zu der ande
ren weniger qualitätvoll, Die Gestalten haben kaum Pla
stizität, die Oberfläche wirkt matt und undifferenziert, 
die farbige .:,truktur zeigt keinerl·ei Höhepunkte, selbst 
Weiß besitzt keine Leuchtkraft oder Glanz. 

Die Ausführung weicht von diesem Modell meist nur inso
fern ab, als die schmucklose Oberfläche sorgfältiger be
handelt ist oder offenkundige Fehler der Zeichnung "ver-
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schlimmbessert" wurden. Es gibt aber Details, die darauf 
hinweisa, daß das Programm in diesem Stadium der Entwür
fe zwar schon vorformuliert war, aber erst bei der Aus
führung noch endgültig modifiziert und festgelegt wurde: 
a) statt der, dem Herkules Farnese ähnelnden Statue auf 
dem Balustradensockel des Palastes steht in der Ausfüh
rung (Abb, 11) dort ein Hermes mit dem Caducaeus in der 
Linken; Minerva und Merkur sind laut Programmtext die Füh
rer des Menschen zur Weisheit. 

b) Minerva hält im Bozzetto nur einen Schlüssel, in der 
Ausführung zwei; die beiden Schlüssel symbolisieren, daß 
die ~eisheit "alleiniger Herr sowohl der zeitlichen wie 
der ewigen Seligkeit" ist. 

c) In den "Pensieri Morali" heißt es ausdrücklich, die 
Laster wUrden von den Strahlen geblendet, die von dem 
Schild Minervas ausgehen, Die Tugenden jedoch hielten ih
ren Blick unverwandt auf diese Strahlen gerichtet, Tat
sächlich dargestellt ist aber, daß zwei der Tugenden wie 
im Bozzetto "unverwandt" in Minervas Gesicht blicken, wäh
rend der Schild direkt gegen die Laster gerichtet ist. 
Auf Grund der Forderungen Valles wurde also zwar das Gor
goneion auf dem Schild gegen die Strahlen ausgetauscht, 
die Konfiguration aber und die Blickbeziehung Minerva -
Caritas blieb unverändert. 

Triumphzug der Minerva, (Abb, 17) 

Florenz, Uffizien, Invent. 1890, No. 609 Corridoio Vasa
riano, ehem. Zuschreibung an Francesco Maffei. Zuschrei
bung an Coli und Gherardi: V, Moschini, 1937 

~ 

Der Bozzetto unterscheidet sich von der Ausführung wie 
auch von den Bozzetti in Udine zunächst durch das Format: 
in den ausgeführten Bildern beträgt das Verhältnis von 
Breite zu Höhe ca. 1 : 1,36, in den Udine - Bozzetti et-
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wa 1 : 1,4, hier dagegen nur ca. 1 : 1,28. Diese Verbrei
terung des Bildfeldes verleiht den Figuren, deren Maß
stab zusätzlich kleiner ist als in der Ausführung, einen 
größeren Spielraum. 

Wahrscheinlich auf die Forderungen des Programms ist die 
Veränderung der Figurengruppe links vorne zurückzuführen, 
In der Ausführung (Abb1 9) wird die rücklings hingestürz
te Figur der Ignoranza von den Rädern des Triumphwagens 
überrollt. Statt ihrer findet sich im Bozzetto eine in 
entgegengesetzter Richtung zur Bewegung des Zuges kniende 
Frau, die sich bildparallel vor dem Wagen befindet. Den 
Körper weit nach vorne gebeugt blickt sie in das Bild hin
ein, Der linke Arm ist angewinkelt und zurückgenommen, 
er verharrt in angespannter Haltung, Der rechte greift 
im Bogen nach vorn, so das Kind mit den verbundenen Au
gen unter ihr schützend, Links in der Ecke erscheint ein 
kleiner Kerl mit einem Schwert, der mit offenem Mund zu
rück und nach oben schaut, rechts über dem Gesäß der Frau 
noch ein weiterer Kopf. Es ist klar, daß diese Gruppe 
nicht zum triumphalen Zug der Götter gehört, sie wirken 
wie staunende, leicht verängstigte Zuschauer. Der Zug 
rollt aber an ihnen vorbei, nicht wird, wie dann in der 
Ausführung, ihre Uberwindung und Vernichtung dargestellt, 

Das Bild ist in einer von links oben nach rechts unten 
führenden Diagonalen komponiert. Bedeutsam sind aber die 
Unterschiede in der Konfiguration der Zugbegleiter. Her
kules und Chronos, obwohl motivisch fast identisch, sind 
deutlicher voneinander geschieden, ihre Körperkonturen 
überlagern sich nicht so stark, beide halten sich aufrech
ter und schaffen damit mehr Platz für Digiuno und Apoll. 
Chronos blickt in das Bild hinein auf Digiuno, leitet so 
zu diesem über, der seinerseits im Profil erscheint, Der 
Körper Digiunos wirkt nur als dunkle Kontrastzone zum 
hell erleuchteten Apo.11 am Ende der Reihe. Dieser, aus 
der allgemeinen Bewegungsrichtung herausgedreht und dem 
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Betrachter zugewandt, ist bis zur Hüfte sichtbar, Den 
dunklen Kopf hat er gesenkt, der linke Arm schwingt in 
Bögen nach oben zu der auf der Schulter aufgestützten 
Leier. 

Der sichtbare Ausschnitt der hinteren Figuren ist also 
merklich größer, weil diese perspektivisch verkleinert 
sind. Dadurch entsteht zugleich ein deutliches Hinter
einander der Reihe im Raum und die Gruppe wirkt kompri
mierter. In der Ausführung dagegen wurden die Figuren, 
bedingt durch den Verzicht auf perspektivische Verklei
nerung, in steil abfallender Linie nebeneinander aufge
fächert, ihr Hintereinander völlig in die Fläche proje
zieri und diese damit maximal ausgefüllt. 

Die Modellierung der Körper und die mit schwungvollen 
Pinselstrichen summarisch skizzierten Formen sind im Boz
zetto wesentlich gedrängter, kräftiger und spannungsvol
ler als in der Ausführung, wo die vom Kontur bestimmten 
Formen scheibenförmig erweicht erschienen. Dieses unter
schiedliche Körpergefühl läßt sich besonders gut durch 
einen Vergleich der unbekleideten Figuren wie Herkules 
und Apoll in beiden Bildern erkennen. Auch an der Miner
va als einer bekleideten Figur aber läßt es sich aufzei
gen: im Bozzetto (Abb. 17) trägt Minerva einen die Ge
stalt eng umschließenden Panzer, Glanzlichter akzentuie
ren die beleuchtete Flanke, lassen die unbeleuchtete zu
rücktreten; straff umspannt das Gewand die Schenkel und 
Knie, quillt andererseits bauschig als Armel aus dem 
Panzer heraus und betont die glatten Formen des Armes. 
Der Mantel, vom Rücken in dekorativ geschwungenen Fal
ten herabfallend, breitet sich dann flüssig tiber den 
Thronsit'"z aus. Sparsame intensive Glanzlichter leuchten 
auch auf dem metallenen Helm, dessen Schirm die Augen
partie des Gesichts voll verschattet und dadurch das In
karnat rot tönt. Aus braunen, grauen, roten und weißli
chen Tönen ist der Federbusch flausching hingetupft, ent-
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wickelt sich gleichsam aus den farbig differenzierten 

Wolken, die dahinter liegen. 

In der Ausführung (Abb. 9) ist dieses gedrängte Körper
gefühl verlorengegangen: der erhobene Arm gibt den Blick 
auf eine in die Fläche ausgebreitete Brustpartie frei, 
das in knitternden, aber schwunglosen Falten die Gestalt 
bekleidende Gewand sch~int quasi ohne Körperfüllung, Ge
wand und Körper sind miteinander verschmolzen, die Span
nung zwischen straffen Körperformen einerseits und rau
schendem Schwung der Draperie andererseits ist aufgege
ben. Gesicht und Haare sind nun sehr deutlich gezeigt, 
das Rot beschränkt sich auf die Fütterung des Helmes, be
schattet und färbt nicht mehr das Inkarnat, Der auf dem 
Helm sitzende magere Vogel ist wie die Wolkenbänke dahin

ter ohne koloristische Qualitäten. 

Das Prinzip des Bozzetto (Abb, 17), farbige Erscheinungs
weise zu komponieren, zu verdichten und aufzulockern, Kör
per und Gewänder nur als Gebilde aus Farbe sichtbar wer
den zu lassen, ist in der Ausführung aufgegeben, Die im 
Bozzetto farbig entworfenen Figuren werden auf das Groß
format zeichnerisch übertragen. Dabei bemüht sich der 
Zeichner um größere gegenständliche Genauigkeit, Nur skiz
zenhaft hingeworfene Formen wie Hände und Gesichter wer
den deutlich ausgeführt, fehlende Teile ergänzt. Gerade 
in diesen ergänzten und "verbesserten" Teilen, wie z.B. 
in den Händen des Herkules und in der linken Hand derMi
nerva usw. erweist sich eine dilettantische Unfähigkeit, 
eine mangelnde Beherrschung der anatomischen Zeichnung. 
Der Kontur ist anschließend farbig ausgefüllt, doch in 
dem Bemühen, jedem einzelnen Gegenstand mit der Farbege
recht zu werden, hat die Oberflächenstruktur ihre sponta
ne Frische, die sie aus dem pastosen Auftrag der Buntfar

ben bezog, verloren. 

In der Ausführung war ein geringerer Maler am werk als 
im Bozzetto, ein schwacher Leichner wie auch ein schwa-
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eher Kolorist. Das heißt also, daß qualitative Unterschie
de zwischen Giovanni Coli und Filippo Gherardi bestanden 
haben müssen, wenn man annimmt, daß der Bozzetto von dem 
einen, das Bild von dem anderen Maler ausgeführt wurde. 

V,4) Ihr Verhältnis zur Ausführung 

Schon der Unterschied in der Größe zwischen den gleich
formatigen Bozzetti in Udine und der anders proportionier
ten und größeren Tafel der Uffizien ließ es denkbar er
scheinen, daß sie nicht dem gleichen Entwurfstadium ange
hören. Auf Grund der unterschiedlich- schwerwiegenden Dif
ferenzen der Bozzetti zu den Ausführungen sowie nach ei
nem Vergleich der malerischen Struktur ist den Entwürfen 
eine andere Stellung im Entwicklungsprozeß zuzuweisen: 
ganze Figurengruppen werden im Trionfo (Abb, 17) ausge
tauscht, andere erhalten ein völlig neues Aussehen, die 
Konfiguration in der Götterreihe ist entscheidend modifi
ziert, Dieser letzte Unterschied vor allem erscheint so 
bedeutsam, daß eine weitere Vorbereitungsstufe zwischen 
Bozzetto und Ausführung angenommen werden muß, Die male
rische Struktur der Tafel ist gekennzeichnet von dem spe
zifischen Merkmal des breiten "alla prima" hingeworfenen 
Pinselstriches. Das Modellieren aus Farbe in dieser Tafel 
läßt es denkbar erscheinen, daß die Vorbereitungsstufe der 
isolierten Zeichnung übersprungen wurde, das heißt, daß 
die Vorzeichnung, die sich auf der Leinwand selbst befin
det, direkt übermalt und mit der Farbe fixiert wurde, 

In den Bozzetti von Udine ist der Pinselstrich weniger 
schwungvoll. Körperformen, besonders die Hände, werden 
nicht in Fasch skizzierten Bögen abstrahiert, sondernge
nauer ausformuliert. Nur in wenigen Details wie etwa der 
Statue der Minerva im "Opfer an Minerva" (Abb. 14) oder 
in der Statue des Herkules auf der Palastarchitektur des 
anderen Bozzetto (Abb. lb) sind Uberreste von echter 
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Skizzenhaftigkeit zu finden. Der Farbauftrag ist weniger 
pastos, die Farbsubstanz selbst verdünnt. Im 11 0pfer 11 ist 
dies hauptsächlich an deP Architektur zu bemerken, im 

J 

Bozzetto "Minerva empfängt die Tugenden" wurde dagegen 
eine allgemeine Mattigkeit der Farbe und eine undifferen
zierte Oberflächenstruktur beobachtet, die sich ganzdeut
lich von dem florentiner Bozzetto unterscheidet. Auf der 
anderen Seite ist die Zeichnung hier um genauere und bis
weilen gar penible Differenzierung der Requisiten bemüht; 
hier stellt sich dem Maler nicht mehr das Problem des er
sten Entwurfes, Figuren und Komposition werden nicht erst 
hier erfunden, sondern es wird ihre endgültige Gestal
tung festgelegt, an der auch die thematisch geforderten 
Veränderungen der Ausführung nicht mehr rütteln: nur De
tails, nicht aber die Erfindung selbst ist davon betrof
fen, die Konfiguration bleibt auch dort unverändert, wo 
sie, wie in der Gruppe Caritas - Minerva nicht mehr der 
modifizierten Aussage der Darstellung exakt entspricht. 

V,5 ) Ihr Verhältnis zum Programm 

Neben den aufgeführten vier Bozzetti haben sich in der 
147.) fünf Bild r luccheser Sammlung des Sgr, Luchesino e 

des Giovanni Coli und Filippo Gherardi befunden, die auf 
Grund ihres Themas mit den Bildern von San Giorgio Mag
giore in Verbindung gebracht werden können; dokumenta
risch sind folgende Themen und Künstler überliefert: 

1) 

2) 

3) 

Coli und Gherardi: Pallas, die die Laster vertreibt 
und die Tugend in den Palast des Ruhmes einführt. 
Coli: Die vier Kardinaltugenden, die den Erdglobus 
halten, über dem Pallas••• verteilt. 
Coli: Triumph der Pallas, die in einer majestätischen 
Kutsche sitzt und darüber, im Begriff sie zu krönen, 
der Ruhm (la gloria); der wagen wird von der Zeit 
(Tempo) gezogen, Herkules, der den Neid (l'invidia) 
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zertritt. 
4) Col!: Karton in Guaschmalerei mit Venus und Mars. 
5) Coli: Pallas, die die Laster vertreibt und Apoll in 

die Welt des Ruhmes einführt. 

Während die Beschreibung oder besser Nennung im ersten, 
zweiten und vierten Bild nicht von den entsprechenden 
Darstellungen in jan Giorgio abweicht, scheint es sich 
doch bei dem dritten und fünften Bild (falls es Bozzet
ti waren) um Entwürfe zu handeln, denen ein anderes Pro
gramm zu Grunde lag, als das 1664 in den "Pensieri Mora
l!" gedruckt erschienene. Geht man von der Richtigkeit 
dieser Annahme aus und bezieht man auch die Veränderun
gen, die zwischen den bekannten Bozzetti und den Ausfüh
rungen bestehen, in diese Überlegungen mit ein, so er
scheint es denkbar, daß die Bozzetti nicht von einem von 
Anbeginn an feststehenden Programm abweichen, sondern 
dessen vorbereitende Stufen widerspiegeln. Es stellt sich 
weiterhin die Frage, ob die Veränderungen thematisch so 
bedeutsam waren, daß für diesen angenommenen ersten Pro
grammentwurf eine andere "Allegoria" angenommen werden 

muß. 

Triumph der Minerva 

a) Lucca: Minerva wird von der Figur der "Gloria" ge
krönt. "Tempo" allein zieht den Triumphwa
gen, Herkules zertritt "l'invidia", den 
Neid. 

b) 

c) 

Uffizien:Kronen regnen aus einem Götterhimmel her
ab, "Fama" fliegt, das Horn blasend, dem 
Zug voran. Vier Göttergestalten, Herkules, 
Chronos, Digiuno und Apoll ziehen den Wa
gen, eine Ignoranza-Gruppe kniet am Rand, 
wird aber nicht überwältigt. 

Venedig: Mit dem Uffizien - Bozzetto identisch, aber 
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die Figur der Ignoranza wird nun von den Rä
dern des Triumphwagens überrollt. 

Im Trionfo von Lucca fehlen also Apoll und Digiuno, die 
in den "Pensieri Morali" als Symbole der Standhaftigkeit 
und der asketischen Enthaltsamkeit interpretiert werden, 
die zum Erwerb der ,veishei t nötig sind, Herkules ist nicht 
wie diese vor den Wage~ gespannt, nicht Symbol der Mühe 
und des Fleißes im Dienste der Weisheit, sondern er zer
tritt den Neid, ist also Symbol der Stärke und Beschützer 
Minervas. L'invidia, so könnte man interpretieren, ist 
der "neidische" Feind Minervas, denn diese erhält die Kro
ne des Ruhmes (Gloria), Ihr Triumph währt ewig, denn ihr 
,vagen wird von der Zeit selbst gezogen, während in den 
"Pensieri Morali" Chronos eher als Ausdauer beim Studium 
verstanden würde, 

der aber triumphiert in Gestalt der Minerva? 
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde in Venedig die 
Mythologie zur politischen Propaganda und Rühmung der 
"Serenissima" eingesetzt 148 ). Minerva vertrat in dieser 
speziell venezianischen Tradition die deisheit der Staats
führung der Republik. Als solche erläuterte FrancescoSan
sovino in seiner "CittA Nobilissima" 149 ) die Figur der 
Minerva bei der Besprechung der vier Statuen Pallas, 
Apoll, Merkur und Pace des Jacopo Sansovino an der Log
getta, wobei er seinen Text dem Künstler, der sein Vater 
war, selbst in den Mund legte: "Da also bei den Antiken 
Pallas die Weisheit versinnbildlichte, habe ich gewollt 
(sagte er), daß diese Figur die bewaffnete Pallas in le
bendiger und wachsamer Haltung sei, denn die ,-leishei t 
dieser Väter in den :5taatsdingen ist einzigartig und oh
negleichen". Auch im Bilde Tintorettos "Minerva vertreibt 
Mars" in der Sala dell'Anticollegio im Palazzo Ducale 
stand sie für die Weisheit des ~taates, wie es vcn Carlo 
Ridolfi i 5o) bezeugt wird: "••• Mars wird von Minerva 
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verjagt, während Frieden und Uberfluß zusammen feiern. 
Minerva ist hier aufgefaßt als die Weisheit jener Re
publik, die die Kriege vom .3taate fernhält", 

Zwei Details in der Ausführung des Trionfo geben Anlaß 
zu der Behauptung, daß Minerva dieser Tradition entspre
chend ebenfalls als Verkörperung der Staatsweisheit ver
standen wurde, daß ihr Triumph den Triumph der Serenis

sima versinnbildlichte: 

l) Valle nennt in seinen "Pensieri Morali" nicht die 
Götter, die Kronen aus ihrem Himmel herabregnen las
sen. Dennoch sind es nicht irgendwelche Göttergestal
ten und auch kein zahlreicher Reigen, wie dort behaup
tet, sondern in der Mitte thront Jupiter, flankiert 
links von Neptun, dem Gott der Meere und rechts von 
Merkur, dem Gott des Handels und der Wege. (Dieser 
ist erkenntlich an dem Caducaeus in der Linken). 
Venedig als Stadt der Kaufleute und Beherrscherin 
der Weltmeere steht unter dem speziellen Schutz die

ser Götter. 
2) Aus dem Himmel regnen Kronen herab; nicht alleinRuhm 

also ist der Lohn der deisheit, sondern Macht, poli
tische Macht, Auch scheint die Anordnung der Kronen 
nicht zufällig: ganz oben schwebt die Dogenmütze, 
deutlich tiefer und eng beisammen König- und Kaiser
krone. Unabhängigkeit und Vormachtstellung der Re
publik gegenüber anderen Mächten werden damit erin

nert, vielleicht auch postuliert. 

Unter dieser Voraussetzung liest sich auch der zweite 
Bozzetto von Lucca als eine politische Allusion auf die 

Republik.; 

a) Lucca: Minerva verjagt die Laster und führt 
Apo 1 1 in die , e lt des Ruh -

m es ein, 



b) Udine : 
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Minerva versteinert die Laster (Gorgoneion 
auf dem Schild) und empfängt die drei theo
logischen T~genden, die sie auf ein Gebäu
de hinweist, zu dem sie den Schlüssel in 

der Hand hält, Dieses Gebäude ist in der Be
schreibung des ersten Bozzetto von Lucca 
"palazzo ciella glora" genannt, nicht wie in 

den "Pensieri Morali" "tempio della beatitu
dine", 

c) Venedig: Erst die Strahlen auf dem Schild deuten Mi
nerva zur "Divina Sapienza" um, der zweite 
Schlüssel erweitert die Bedeutung des Pala
stes als Stätte der zeitlichen w 1 e der 
ewigen Seligkeit. 

Apoll im Bozzetto von Lucca könnte als Symbol der harmo
nischen Ordnung im Gegensatz zur lasterhaften Disharmonie 
und Unordnung gedeutet werden, Zu dieser Interpretation 
gibt Valle selbst in seinen Erläuterungen der Embleme An-
laß 151), II • d" S . • ,,. wie ie onne Jener Apoll ist, der inmit-
ten der Gestirne mit den goldenen Saiten seiner Strahlen 

die himmlische Musik in Ordnung hält, so •••" 

Das Ziel ist nicht die ewige Glückseligkeit, sondern die 
Welt des Ruhmes, das zeitliche Uberdauern im Diesseits 
also, nicht im Jenseits, wenigstens in der hier angenom
menen ersten Phase des Programmes. Die Deutung Minervas 
als "Divina Sapienza" findet letztlich erst in der Aus
führung statt; zunächst aber war der zentrale Gedanke 
nicht die Erhebung des in den christlichen Tugendenver

körperten Menschen zur göttlichen Weisheit und dadurch 
seine Teilhaftigkeit an der ewigen Glückseligkeit, son
dern in Apoll als dem Symbol der einigen, souveränen, 
auf Einhaltung der ~esetze basierenden Staatsführung, die 
sich der i"/eisheit (Minerva) verbindet, wird wieder die 
Serenissima verherrlicht und gerühmt. Auch hier konnte 
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man auf die Autorität des Sansovino zurückgreifen l52): 

"•••• wie Apoll die Sonne bedeutet ••• , ••• so ist (auch) 
diese Republik wegen der Konstitutionen der Gesetze, we
gen ihrer Einheit und wegen ihrer ungebrochenen Freiheit 
eine einzige Sonne ohnegleichen in der Welt, regiertmit 
Gerechtigkeit und 1/eishei t. • • • Aber weil aus der Ein
heit der Magistraten, die in unteilbarem Temperament ver
bunden sind, ungewöhnliche Harmonie hervorgeht, welche 
diese bewundernswerte Regierung verewigt, deshalb wurde 
(als ihr Symbol) Apoll hergestellt". 

Erst eine vollständigere Reihe von Bozzetti mit veränder
tem Thema würde es erlauben, zu beurteilen, ob diese Deu
tung des ursprünglichen Programmentwurfes als politische 
Staatsallegorie zutrifft, ob wirklich dem Zyklus erst 
nachträglich die an römisch-katholischen Vorstellungen 
orientierten "Pensieri Morali" aufgezwungen wurden, Be
trachtet man aber auch die übrigen Darstellungen, von 
denen wir nicht wissen, ob sie entscheidend modifiziert 
wurden, so ergibt sich, daß die erklärenden Allegorien 
Valles in den Bildern selbst kaum greifbar werden und 
wir die christliche Umdeutung der mythologischen Gestal
ten und Szenen erst aus seiner 3chrift erfahren. 

Jupiter und Minerva teilen das Chaos 

Der Anfang der Dinge wird, wie es Ovid schildert l53), 

als Schöpfung aus dem Nichts dargestellt, .Minerva - Sa
pienza trägt zu dieser Welterschaffung bei, assistiert 
dem ihr übergeordneten Gott, handelt wie er, Diese Dar
stellung "gottgleichen" Handelns der Sapienza gibt den 
Maßstab' an für die Bewertung der folgenden Darstellungen, 

Kein sichtbares Zeichen aber läßt erkennen, daß Jupiter 
nicht selbst der Schöpfer des Universums sei, sondern 
nur, wie Valle ihn nennt, 11 11 primo motore", also aus
führendes Organ der "wahren und ungeschaffenen Weisheit", 

als die Minerva interpretiert wird. 
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Minerva und die vier Kardinaltugenden 

Als Zeichen ihrer friedlichen Hegierung des Kosmos ist 
Minerva mit einem Szepter i.\nd einem Triangel ausgestat
tet, dem Symbol der "TrinitA Santissima". In der Alle
goria zu diesem Bild schreibt Valle, man hätte Minerva 
aber auch mit Büchern in, der Linken und dem Szepter in 
der Rechten darstellen können. do ausgestattet wäre Mi
nerva nicht als göttliche, sondern als weltliche Weis
heit erschienen, als von den Kardinaltugenden getragene 
übergeordnete Virtus. "Die Kardinaltugenden, von denPhi

losophen "virtutes Civiles" oder mit Thomas (von Aquin) 
"virtutes morales" genannt, sind Richtschnur für das Tun 
des Menschen in der ,'lelt. t,ls praktische Tugenden sind 
sie von den im allgemeinen über sie gestellten intellek
tuellen Tugenden zu unterscheiden, zu denen Thomas Sa
pientia, Scientia und Intellektus zählt" 154 ). 

Betrachtet man daraufhin die Darstellung, so scheint es 
in der Tat denkbar, daß Minerva zunächst Bücher in der 
Hand gehalten habe, denn im Wesen des Triangels liegt 
es begründet, daß er nicht wie hier an einem der Schei
tel gefaßt wird, sondern frei hängen muß, um jenen ha~
monischen Klang zu erzeu5en, der von ihm ausgehen soll. 

Opfer an Minerva 

Das Motiv des Pegasus ist direkt aus der griechischen 
Mythologie entlehnt; dieser hatte aus dem heiligen He
licon, dem Berg der Jviusen in Böotien, den kastilischen 
Quell geschlagen, Auch das mythologische Dekoro istnicht 
christlich umgedeutet: Minerva trägt das Medusenhaupt auf 
dem Schild und an der Schmalseite des Altares ist ein 
flötespielender Pan zu erkennen. 

1·. --
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Versuch einer Deutung des ursprünglichen Programms: 

Jupiter und Minerva teilen das Chaos; Allegorie: Wie Gott 
das Universum aus Chaos erschuf und nach seinen Gesetzen 
ordnete, so erschuf die Serenissima ihr keltreich nach 
von Gott gegebenen und vor ihm gerechtfertigten Gesetzen 
der Weisheit. Das Bild stellt die kosmologischen Voraus
setzungen dar, aus denen Venedig die Legitimation seines 
Anspruches, die Welt zu regieren, bezieht. 

Minerva regiert den Kosmos; Allegorie: 

Getragen von den vier Kardinaltugenden als den stutzen 
ihrer guten Regierung, Gerechtigkeit, Stärke, Vorsicht 

und Mäßigkeit, sichert die weise Staatsführung den Frie
den und die harmonische Ordnung des Reiches. 

Minerva verjagt die Laster und führt Apoll in die Welt 
des Ruhmes ein; Allegorie: 
Aus dieser friedlichen und wohlgeordneten Regierungfolgt, 
daß, bei gleichzeitiger Vorsicht und Abwehr der Feinde 
(Laster) durch die Weisheit der Republik (Minerva), Ve
nedig als Stätte der Freiheit, Einigkeit, Harmonie und 
Legalität (Apoll) unsterblichen Ruhm erlangt. 

Opfer an Minerva; Allegorie: 
In der gesicherten Atmosphäre der Republik können sich 
Künste und Wissenschaften entfalten (Musen), gedeiht die 
Erziehung der Jugend (Knaben), Diese zollen der Republik 
Dank, indem sie in ihren Werken deren Verdienste rühmen 
(Opfer) und ihren Ruf weit über die Grenzen des 3taates 
ausstreuen (Pegasus). 

Triumph der Minerva; Allegorie: 

Darstel~ung des ewig währenden Triumphes (Tempo) Venedigs 
als Handels- und Seemacht (Neptun, Merkur). Ihre Stärke 
(Herkules) überwindet die Neider; sie beansprucht dieVor
herrschaft über Kaiser- und Könige. ,iie der Anfang des 
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Zyklus ist auch das Ende zeitlos und ewig, Wurde im er
sten Bild der Anspruch durch Beziehung auf Gott gerecht
fertigt, werden in den drei Mittelbildern die Segnungen 

' und Leistungen gerühmt, das heißt, der Anspruch durch 
Taten untermauert, - als "fatti di Pallade" wurde der 
Zyklus ja auch von den Zeitgenossen aufgefaßt - , so 
folgt hier der Lohn fü~ die Mühe, nämlich ewiger Triumph 
und politische Machtstellung, Souveränität gegenüber an
deren Nächten und Vernichtung der Feinde, abgesichert und 
garantiert durch den Schutz und die Unterstützung der 
Götter. 
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Teil II 

DIE MALER 

I ) Die kunstgeschichtliche Beurteilung 

Aus MARCO BOSCHINis "Le minere della pittura di Venezia", 
Venedig 1664 erfahren wir über die beiden Maler nur, daß 
sie aus Lucca stammen, Schüler des Pietro da Cortona sei
en und eine "buona maniera" besäßen. 

In den "Pensieri Morali" des Don Marco Valle von 1665 da
gegen werden sie unter Hinweis auf ihre Ausbildung bei 
Pietro da Cortona als ausgezeichnete Maler bezeichnet. 
Es wird vor allem die Virtuosität ihres Stiles gerühmt, 

PELLEGRINO ANTONIO ORLANDI berichtet in seinem "Abeceda
rio Pittorico", Venedig 1753, p. 169 die für die spätere 
Beurteilung so wichtig werdende Geschichte Uber die in
nige Freundschaft der beiden Maler: ",,giurata perpetua 
fedeltd all'amico, paesano e condiscepolo Gio: Coli, non 
isdegnarono, ehe l'uno lavorasse nella mede~ima testa, o 
panno o figura dell'altro". 

Diese Bemerkung, die bei Orlandi schon eine stilistische 
Identität der beiden Maler impliziert, wird bei A.M.ZA
NETTI: 11 Della Pittura Veneziana 11 , Venedig 1771, p, 513 
zu einer Erklärung dafür, daß eine stilistische Unters:hei
dung der beiden Maler nicht zu leisten sei: "Ionon sepa
ro coloro ehe uniti furono sempre col legame di perfetta 
esemplare amicizia, e insieme concordemente dipinsero 11 • 

Gültig formuliert wurde diese Auffassung schließlich 
durch LUIGI LANZI: "Storia Pittorica della ltalia", Vol 
1, p. 316, Milano 1822: ("Gültig" insofern, als gerade 
seine Formulierung in fast allen späteren Veröffentli
chungen der eigenen Beurteilung zugrunde liegt.): "Con 
la stessa felicitd seguitarono per qualche tempo Pier 
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da Cortona due altrilucchesi cresciuti nella sua scuola, 
Giovanni Coli e Filippo Gherardi, concordissimi come di 
animo, cosi di stile, talch~ avendo per lo pi~ insieme, 
ogni lor lavoro par fatto da una sola mano", Gleichzei
tig tritt in der Beurteilung Lanzis eine neue Auffassung 
vom Stil Coli und Gherardis auf, die sich von den vorher
gehenden Meinungen grundlegend unterscheidet, Wurde bis 
dahin ausschließlich ihre Schülerschaft bei Pietro daCor
tona genannt und ihre Malweise damit in Verbindung ge
bracht, spricht Lanzi von einem Stilwandel: "Essi passa
rono dipoi a una maniera ehe partecipa del veneto edel 
lombardo, ein essa dipinsero a olio il grande sfondodel

la libreria di San Giorgio Maggiore a Venezia", 

Eine Künstlervita mit einer umfangreichen Aufzählung der 
bedeutendsten Aufträge lieferte T, TRENTA: "Memorie e 
documenti per servire alla storia del Ducato di Lucca", 
1818, tomo VIII, p, 153 - 161. Der Artikel beruht mittel
bar auf Informationen, die von Filippo Gherardi selbst 
mitgeteilt wurden, T. Trenta ist der erste, der bei der 
Behandlung der drei Bilder für die Luccheser Kirche S, 
Tommaso in Pelleria Zweifel an der Untrennbarkeit der 
beiden Maler äußert (p.159), Sein Versuch einer Unterschei
dung basiert dabei auf einer Verteilung der Talente, wo
bei Gherardi der Verdienst des "disegno", Coli der des 

"colorito" und die Bewegung der Handlung zugeschrieben 

wird, 

E, ~IDOLFI: Guida di Lucca, 1899 unterscheidet Coli und 
Gherardi ebenfalls anhand der Bilder von S, Tommaso, oh
ne jedoch seine Zuschreibungen zu begründen, 

Unter Hinweis auf das koloristische Talent Colis versucht 
auch G, FIOCCO: "La pittura veneziana del seicento e 

settecento", Verona 1929, p, 38 eine Unterscheidung, Da 
die von Fiocco als Bilder Gherardis Bezeichneten in der 
Slg. Brass von A.M, Cerrato (1959) als von Filippo Ab

biati erkannt wurden, entbehrt Fioccos Unterscheidung 
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jedoch einer gesicherten Grundlage, 

Eine präzise Charakterisierung des Stiles der beiden Ma
ler erfolgte erstmals durch H, VOSS: "Die Malerei des 
Barock in Rom" 1924, Als abhängig von Pietro da Cortona 
bezeichnet er ihre dekorative Prachtentfaltung, diedurch 
venezianische Anregungen mit einem wärmeren Kolorit ver
bunden worden sei, 

NIKOLAUS PßVSNER: "Die Wandlungen um 1650 in der Italie
nischen Malerei", Wiener Jahrbuch 1931 legt eine einsei
tige Betonung auf den Einfluß Paolo Veroneses, der sich 
sowohl in der "kühnen Freiheit der Komposition" wie auch 
in der bunten Helligkeit des Kolorits äußere, 

Die erste monographlsche Arbeit über den Bilderzyklus in 
der Bibliothek des Klosters San Giorgio Maggiore ist der 
Aufsatz: VITTORIO MOSCHINI: "11 Coli eil Gherardi a San 
Giorgio Maggiore", in: Bollettino d' Arte 1937, Moschini 
sieht den ßinfluß Cortonas in Coli und Gherardis "Enthu
siasmus für die großen Unternehmungen der barocken Deko
ration", Der Hauptanteil der venezianischen Beeinflus
sung, vor allem durch Paolo Veronese, bestehe dagegen im 
Kolorit, ~r spricht von "der klugen Annäherung der kolo
ristischen Zonen mit wechselseitiger Betonung", diese 
seien 11 in einer warmen, schwingenden Harmoniemitvene
zianischer Präzision der Töne zusammengesetzt, "Filr ihn 
sind sie "in i .hrer Kunst venezianische Bürger", 

R, LONGHI: "Viatico per cinque secoli di pittura venezia
na", Firenze 1946, p, 33 nennt die beiden Maler dagegen 
"cortoneschi und p~ beceri", 

Bei Carlo SOMEDA DE MARCO: "Il museo civico e le gallerie ,, 
d' arte antica e moderna di Udine", Udine 1956 heißt es 
p, 206 über die beiden Bozzetti von Udine, daß Komposi
tion und Kolorit von Pietro da Cortona herrührten, die 
aber erst durch den Einfluß der venezianischen Malerei 
zur Brillianz gelangt seien, 
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G.DE LOGU: "Pittura veneziana dal XIV als XVIII seco
lo", Bergamo 1958, p, 142 dagegen erwähnt keinen ßinfluß 
Cortonas, sondern bezeicqnet die Bilder von San Giorgio 
Maggiore als in Farbe, Form und Pinselstrich zwischen Ve
ronese und Tiepolo stehend, 

A,M. Cerrato: "Giovanni Coli e Filippo Gherardi", in: 
Commentari lo, 1959 st~llt, der Biographie des Trenta 
folgend, die Werke Coli und Gherardis zusammen. Sie kon
statiert einen durchgehenden "modulo cortonesco", das 
durch die Hauptelemente der venezianischen Malerei, Licht 
und Farbe, belebt sei. 

Der Kommentar des Catalogo della mostra "La pittura del 
-ieicento a Venezia", Venedig 1959, a cura di GIROLAMU 
SPEZIALE e PIETRO ZAMPETTI spricht von einem Cortonismo, 
der durch die direkte Vision der Jerke des Paolo eine 
Veränderung erfahren habe, Er neige dazu, sich aufzuhel
len, zu lichten, er sei von fleischloser Farbe. Nicht al
so die Buntheit, sondern deren Gegenteil, das Verblassen 
der Farben, wird als Einfluß Paoloe Veroneses gewertet. 
Ferner wird die Bedeutung der Bilder von San Giorgio Mag
giore für die lokale Malerei betont, insofern nämlichCo
li und Gherardi mehr als Cortona selbst einen 11Neovene
zianismo11 nach Venedig importierten - und dies in vol
lem Kontrast zu dem düsteren Naturalismus eines Langet
ti und eines Loth, der im Weiteren auch Tiepolo beein
flußt haben könne. Wichtig erscheint es mir, festzuhal
ten, daß hier nun die Stellung und Bedeutung Coli und 
Gherardis in der gleichzeitigen und nachfolgenden vene
zianischen Malerei zum Gegenstand der Diskussion wird, 
während zuvor die Frage nach den Quellen ihres Jtiles 
quasi im luftleeren Raum behandelt wurde, Und weiter, 
daß nicht das bisherige :}egensatzpaar "Cortonismo" und 
"Venezianismo" einander gegenübergestellt wird, sondern 
daß gerade die Hinwendung zur venezianischen Malerei des 
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16, Jhs. verstanden wird als ein 11Neovenezianismo", der 
nicht Cortona zuwiderläuft, sondern von Cortona selbst 
begrilndet wurde, (Vgl, Hans Posse: Das Deckenfresko des 
Pietro da Cortona und die Deckenmalerei in Rom, in: 
Preuss, Jhb, 1919), 

Damit ist in der Beurteilung Coli und Gherardis eine ent
scheidende, wegweisende Wende eingetreten, 
Dagegen hält EGIDIO MARTINI, "La Pittura Veneziana del 
Settecento", Venedig, 1964, daß man den römisch - corto
nesken Beitrag Coli und Gherardis zur venezianischen Ma
lerei überbetont habe; die beiden zeigten vielmehr in ih
ren Werken eine etwas archäologische Rückkehr zum Cique
cento und eine schwerfällige Interpretation veronesischer 
Formen, 

Das Bemühen, nicht nur die Quellen des Stiles von Coli 
und Gherardi herauszufinden, sondern deren Bedeutung für 
die venezianische Malerei des Sei- und Settencento ding
fest zu machen, kennzeichnet auch die vorläufig letzten 
Veröffentlichungen: CARLO DONZ~LLI, GIUSEPPE MARIA PILO: 
11 1 Pittori del Seicento Veneto", Firenze 1967. 

Katalog der Ausstellung 11 Pittura Veneta del Seicento in 
Friuli", 1968, a cura die ALDO RIZZI, Vorwort RODOLFO 
PALLUCCHINI sowie ALDO RIZZI: 11 Storia dell' Arte in Fri

uli, 11 Seicento", 1969, 

zusammenfassend kann man keine Einigkeit der Meinungen 
in der Beurteilung Coli und Gherardis durch die kunsthi
storische Literatur feststellen. Seit Luigi Lanzi, der 
zuerst einen Stilwandel andeutete, begegnet man in der 
Folgezeit immer wieder dem Hinweis auf Cortona einerseits 
und die·' venezianische Malerei des 16,Jhs, andererseits, 
Die einen legen die Betonung auf einen "Cortonismo" der 

beiden Maler, wobei unter ''.Cortonismo" ganz unterschied
liche Begriffe verstanden werden, z.B. "dekorative Pracht
entfaltung", "bühnenbildmäßiger Aufbau der Komposition", 
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"Kolorit" etc. Die anderen sehen ihre Stilbildung vor al
lem von "den Venezianern" und hier hauptsächlich von Pao
lo Veronese beeinflußt. Auch hier aber bestehen Differen-

' zen: die einen sehen diesen Einfluß in der Verwendung ei-
nes kühnen "sotto in stl 11 , die anderen in der Behandlung 
von Licht und Farbigkeit, worunter einerseits größere Fri
sche und Buntheit, andererseits Aufhellung und Verblassen 
der Farbigkeit verstanden wird. 

II ) Herkunft, Ausbildung und Werdegang 

Giovanni Coli wurde 1634 oder 1636 in 
Nähe von Lucca 155 ), Filippo Gherardi 

geboren. Durch den Biographen Tommaso 

San Quirico in der 
1643 in Lucca selbst 
Trenta 156 ) wird 

überliefert, daß beide Maler anfangs gemeinsam bei Seba
stiano Gherardi, dem Vater Filippos, in die Lehre gingen. 
Diese Mitteilun6 findet sich für Filippo Gherardi auch 
bei Antonio Orlandi 157): "••• da Bastiano suo padre im
pard il disegno ••• 11

• Diese erste Lehre wird in der nach
folgenden Literatur niemals erwähnt, man bezeichnet bei
de Maler als Schüler des Pietro Paolini. Aus dem Text des 
Trenta (p. 153), auf den sich diese Angabe stützt, aber 
geht eindeutig hervor, daß nur Giovanni Coli allein nach 
zweijähriger Lehrzeit bei Sebastiano Gherardi in die Schu
le des Pietro Paolini eintrat, Filippo Gherardi dagegen 
in der Werkstatt seines Vaters verblieb. Begründet wird 
dieser Werkstattwechsel des Coli damit, daß Sebastiano 
Gherardi schon sehr alt gewesen sei und daß er ferner 
nicht das Ansehen besessen habe, das damals Pietro Paoli
n1 genoß. Für den älteren der beiden Maler, Giovanni Co
li, muß also eine zusätzliche und bessere erste Ausbil
dung angenommen werden 158 ). 

Aus den Zeitangaben Trentas und Orlandis läßt sichre
konstruieren, daß Coli und Gherardi 1659 nach Rom kamen, 
wo sie durch die Vermittlung eines "buon religioso" in 
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die Schule des Pietro da Cortona eintraten. Nach dreijäh
rigem Aufenthalt verließen sie Rom im Jahre 1662 und eta
blierten sich in Venedig, von wo sie 1669 nach Rom zurück
kehrten 159 ). 

Trenta berichtet weiter, die beiden Maler hätten während 
dieses ersten römischen Aufenthaltes von den bedeutend
sten Kunstwerken Roms Zeichnungen angefertigt, und zwar 
mit der präzisen Intention, diese nach Verlassen der 
Hauptstadt zu verkaufen, um damit ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen. In Venedig aber hätten sie keine einzige 
dieser Zeichnungen verkaufen können und Cortona habe ih
nen daraufhin geraten, "mit dem Pinsel die berühmtesten 
Tafeln des Tizian, des Paolo und anderer Meister der ve
nezianischen Schule zu kopieren". Als sie sich darin ei
nen gewissen Ruf erworben hatten, sei es dann zu ihrem 
ersten Auftrag, einem Altarbild für die Kirche der italie
nischen Nation in Lissabon gekommen. 

Damit ist angedeutet, daß diese römischen Zeichnungenmehr 
waren als nur der eigenen nusbildung dienende Studien, 
möglicherweise betätigten sie sich als Radierer 160). 

Die auch an anderen Stellen bestätigte malerische Kopi
stentätigkeit Coli und Gherardis 161 ) in Venedig scheint 

jedoch nicht allein der Sicherung ihres Lebensunterhal
tes während ihres Aufenthaltes dort gedient zu haben, 
denn, so Orlandi 162 ), nach Verlassen Venedigs befanden 
sich neben Originalen Veroneses, Tintorettos und der Car
racci noch achtzig von ihnen gemalte Kopien in ihrem Be
sitz. Ob diese Kopien wie zuvor die römischen Zeichnun
gen zum Verkauf bestiD11Dt waren oder ob s~ gleich einem 
Skizzenbuch das Repertoire darstellten, aus dem Coli und 
Gherardi in späteren Werken schöpfen wollten, erfahren 
wir nicht, Orlandi erzählt nämlich, und diese Anekdote 
wird von Trenta wiederholt, das Schiff, das diese Bilder 
nach Rom bringen sollte, sei auf der Reise den Türken in 
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die Hände gefallen, Sicher ist aber dennoch, daß einige 
Kopien, vielleicht durch die Maler selbst, in die Samm
lung der "Casa del Sgre, Luchesino Luchesini" in Lucca 
kamen, Ein Dokument dieser Sammlung, die von Giovanni 
Coli selbst geschätzt wurde, nennt dreiundzwanzig Kopien 
des Coli, darunter vie~ nach Paolo Veronese, vier nach 
Tizian, zehn nach Tintoretto, eine nach Annibale Carrac
ci und eine nach Domenichino 163 ). 

1669 kehrten Giovanni Coli und Filippo Gherardi nach Rom 
zurück, wo sie bis 1679 blieben, dann wandten sie sich 
nach Lucca, wo Coli am 24.2.1681 starb, Diese Aufenthal
te werden von den gesicherten werken dieser Zeit dokumen
tiert, Aus der Zeit nach dem Tode Colis bis zum Tode Ghe
rardis im Jahre 1704 kennen wir nur ein gesichertes und 
datiertes Werk Filippo Gherardis in Rom, es sind die Fres
ken von San Pantaleo, die 1687 - 1690 entstanden, Inder 
Forschung wurde deshalb bisher angenommen, daß sich Ghe
rardi außerhalb dieses Zeitraumes ständig in Lucca auf
gehalten habe, wo er eine Tätigkeit von nur noch gerin
ger Qualität entfaltete, Die Biographie Tommaso Trentas 
aber gibt zu der Vermutung Anlaß, daß Gherardi sehrbald 
nach dem Tode seines Gefährten wieder nach Rom zurück
kehrte: p.160: "Inconsolabile per8 sempre il Gherardi 

nel vedersi privo del diletto amico, prese la risoluzio
ne die svagare la sua troppo fissa immaginazione con 
ritornarsene a Roma". 

Diese Vermutung wird durch die Eintragungen in der Acca
demia di San Luca in Rom bestätigt. Von ihrem ~intritt 
am 11.9.1675 an werden sie bis zum 23.2.1679 so häufig 
als anwesend genannt, daß man einen kontinuierlichen 
Aufenthalt annehmen muß. Vom 23,2,1679 an erscheinen 
sie nicht mehr, damit wäre also ihre endgültige Abreise 
nach Lucca ziemlich exakt zu datieren. Schon am 19.4. 
1682 aber, also vierzehn Monate nach dem Tode ~iovanni 
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colis, findet sich der Name Filippo Gherardis wieder in 
den ßintragungen und zwar mit Ausnahme der Jahre 1683 
und 1686 bis zum 29.4.1691 so häufig, daß längere, dau
ernde Aufenthalte Gherardis in Rom angenommen werdenmüs
sen 164). Dennoch sind in dieser Zeit offenbar außer den 
genannten Fresken von San Pantaleo keine offiziellenAuf
träge an Gherardi ergangen, was für die Bewertung seiner 
Stellung in der engen Werkstattgemeinschaft mit Colinicht 

ohne Bedeutung sein kann. 

III Exkurs über die Werke 

l'ler Bilderzyklus der Bibliothek von San Giorgio Maggiore 
in Venedig steht fast am Anfang des Werkes der beidenMa
ler. Da die Beurteilung ihrer Kunst immer auf dem Hinter
grund dieses Werkes oder aber eines Teilaspektes ihres 
Werkes erfolgt ist, ohne daß eine zusammenfassende Dar
stellung vor allem der zugeschriebenen Bilder vorläge, 
auf die hier verwiesen werden könnte, sollen in dem fol
genden Exkurs die mir bekannt gewordenen Werke kurz vor
gestellt bzw. genannt werden. Allerdings kann und wil~ 
diese Zusammenstellung weder eine monographisch erschop
fende Bearbeitung noch ein systematischer Katalog sein, 
sie ist vielmehr lediglich als Korrektiv zu der nachfol

genden Beurteilung gedacht. 

III, 1 ) Die gesicherten ,verke 

1) Apotheose des Hl. Nikolaus von Tolentino Rom, 
San Nicold da Tolentino, Kuppelfresko. 

, Abbildung: A.M. Cerrato, 1959, TAV.LXII, Fig,l 

Der Auftrag zur Ausmalung der Kuppel von San Nicold da 
Tolentino, gleichzeitig der erste Auftrag an Giovanni 
Coli und Filippo Gherardi nach ihrer Rückkehr aus Vene-

165) f ßt r dig, erfolgte am 30. September 1670 • Er um a e nu 
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die Ausmalung der Kuppel und der Laterne, nicht aber die 
Pendentifs, die von Pietro Paolo Baldini ausgeführt wur
den 166 ). Aus den Quellen 167 ) geht hervor, daß den Ma-

' lern von Mitte Oktober des Jahres 1670 an gerechnet 15 

Monate zur Fertigstellung bewilligt werden sollten, so
wie, daß vom März 1671 bis zum 8. Februar 1672 vier Zah
lungen von je 400 Scudi erfolgten. Die Mitteilung T.Tren
ta's 168 ), daß die Kuppel in kaum acht Monaten fertigge
stellt worden sei, erweist sich damit als unrichtig, die 
Datierung der Kuppel muß auf 1670-72 lauten. A.M. Cerrato 
betont die Ableitung der Kuppel von derjenigen Pietro da 
Cortonas ins. Maria in Vallicella 169 ), weist aber auch, 
wie schon Nicolaus Pevsner 170 ) darauf hin, daß hier zum 
ersten Mal die Komposition aus konzentrischen Kreisen auf
gelöst worden sei. 

2) Lucca, San Tommaso in Pelleria 
a) Unbefleckte Empfängnis (Hochaltar) 
b) Ungläubigkeit des Hl. Thomas (Presbyterium) 
c) Martyrium des Hl. Thomas 

Abbildungen: A.M. Cerrato, 1959, 

TAV. LXIII. Fig. 2, 3, 4. 

An diesen Bildern, die nach T. Trenta 171 ) nach Beendi
gung der Kuppel von San Nicold da Tolentino, also ca. 
1672 entstanden sind, hat man versucht, die Hände Gio
vanni Coli und Filippo Gherardis zu scheiden. So weist 

Trenta die Hochaltartafel wegen des "Verdienstes der 
Zeichnung" dem Filippo Gherardi zu, die Bilder des Pres
byteriums wegen des prachtvollen Kolorits und wegen der 
"Bewegung der Handlung" dem Giovanni Coli. A.M. Cerrato172 ) 

unterstreicht diese Meinung Trentas: dort, wo Gherardi 

die Unterstützung durch den chromatischen Reichtum des 
Coli und dessen lebendige und gewandte Phantasie fehle, 
verbleibe sein Jerk auf einer entschieden niedrigeren 
Qualitätsstufe. 
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Ergänzend und präzisierend sei hinzugefügt: in beiden 
Bildern des Presbyteriums ist durch das Motiv der Trep
pe, die Balustrade, die Säulen, die Ausblicke, kurzdurch 
das ebenso repräsentative wie dekorative Ambiente der 
Bildarchitektur eine Bildbühne geschaffen, auf der die 
Protagonisten das Thema "darstellen", dem der Betrach
ter, aber auch die Assistenzfiguren des Bildes selbst, 
als einem Schauspiel zuschauen, Die religiöse Handlung 
vollzieht sich gleichsam als öffentlicher Auftritt. 

Die Hochaltartafel verzichtet auf einen solchen dekora
tiven, öffentlichen Rahmen und auf die "Zuschauer" im 
Bild. Das Hintereinander bzw. Ubereinander der völlig 
frontalen Hauptfiguren, Maria und Gottvater, zeugt von 
einer ~chwäche der Konfiguration und davon, daß das 
Thema nicht als Geschehen, als "bewegte Handlung" aufge
faßt ist. Das Beladen des oberen Bildfeldes mit dichten 
Wolkenformationen schließlich steht in seltsamen, unge
löstem Gegensatz zu der tiefliegenden, eine völlig ande
re Bildstimmung suggerierenden Landschaft unten. 

Es wird im Folgenden zu zeigen sein, ob sich diese Dif
ferenzen verallgemeiner, d.h. in Kriterien zur Unter
scheidung der Maler fassen lassen oder ob es sich hier 

um ein isoliertes Beispiel handelt. 

3) Rom, s. Croce es. Bonaventura dei Lucchesi 

Deckenbilder 1675 - 77 
a) Kaiser Heraklius trägt das Hl. Kreuz nach 

Jerusalem (Mittelbild) 
b) &igel mit dem ~chweißtuch Christi 
c) imgel mit dem Haupt des Gekreuzigten 
d) Putten mit den Leidenswerkzeugen (Traban

tenbilder) 
{Abb. 19) 

Aus den Eintr,1gungen des Archives der Kirche geht her
vor, daß Giovanni Coli und Filippo Gherardi nicht nur 
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als Maler tätig waren, sondern auch bei dem Entwurf die
ses "soffitto veneziano" assistierten 173). Dieser As
pekt ihrer Tätigkeit soll : hier nicht erörtert werden. 

' 
Die Gemälde zeigen die beiden Maler zu einem Zeitpunkt, 
da sie sich vollends von der Figuren-bezogenen Komposi
tionsweise Cortonas abgewandt haben. Heraklius, durch 
die Einstellung unter den Bogen wie durch seine zentra-
le Position im Bilde als Hauptfigur gekennzeichnet, hat 
doch nur Existenz Kraft der gesamten Bildform. Teil des 
überfiguralen Bildmusters, bedarf er notwendig der Mit
spieler, des Ensembles. Diese Mitspieler, es sind Beten
de und Staunende, Bewegte und Gleichgültige, Schauende 
und ,\'eisende, Frauen und Männer etc. im unteren Teil, En_ 
gel und Putten im oberen Teil, sind in einer Ebene schein
bar zufällig, tatsächlich aber nach Gesichtspunkten der 
wohlgefälligen Häufung und Vereinzelung, über die Bild
flächen verteilt. Ein uneben und hügelig ansteigendes, 
sehr hoch hinaufgezogenes Gelände gibt den Standort ab 
für Figuren, die sich nicht wirklich auf diesem oder in 
diesem Gelände befinden, wodurch eine an den Figuren ab
lesbare räumliche Ordnung, nicht nur ein Hinauf, sondern 
auch ein Zurück, entstehen müßte, sondern die nur die-
sem Grund aufgelegt sind, ihn mustern. 

Ganz anders ist das Verhältnis von Figur und Raum in 
Paolo Veroneses "Triumph der Venezia" (Venedig, Dogen
palast, Sala del Maggior Consiglio), den Coli kopierte174 ) 

und von dess~n Disposition der Bildarchitektur, die al
lein auf den dekorativen, nicht auf den perspektivischen 
Effekt abgestellt ist, sie sich sicher anregen ließen. 
Deutlich sind dort ein unteres Podest, auf dem die Figu
ren des untersten Bildteiles und vor allem die H.E·i ter 
sich befinden und eine dahinter senkrecht aufragende, 
mit einer Balustrade bekrönte Sockelzone geschieden, über 
der erst die prunkvolle Bogenarchitektur aufsteigt. Die 
radikale Untersicht unter diese Architektur, das mehrfa-
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ehe Abstufen und Sockeln geben den Maßstab an, wie weit 
die Figuren verkürzt sein sollen. Obwohl nur maßvoll 
verkürzt, so daß die Harmonie der Erscheinung gewahrt 
bleibt, erscheinen sie uns also doch direkt von unten, 
über unseren Köpfen. Von dieser ungeheuren Suggestion 
des "sotto in sJ" haben Coli und Gherardi keinen Begriff. 
Die Erfindung des Veronese ist zu einem bloßen Bildmuster 

entwertet. 

An den Bildern von s.Croce e San Bonaventura dei Lucche
si kann man besonders deutlich die enorme Bedeutung des 
"drappeggio" für die dekorative Gestaltung erkennen. Die 
Figuren sind gleichsam aufgespalten in Gewandwolke einer
seits, Kopf und Gliedmaßen andererseits. Der menschliche 
Körper verschwindet völlig hinter dem Spiel des frei be
weglichen Gewandes. Seine optischen Möglichkeiten, das 
Schwingen, das Aufgeblähtsein usw. sind zum eigentlichen 

Thema geworden. 

Die besondere Qualität der Bilder aber liegt in der Far
bigkeit. Das Bild "&Igel mit dem Haupt des Gekreuzigten" 
kann diese auf Grund seines Erhaltungszustandes am be
sten verdeutlichen: vor einem kräftig türkisblau gefärb
ten Himmel erscheinen gleichermaßen in der Architektur 
wie in den Draperien, dem Inkarnat und den Flügeln der 
Engel und in den Wolken eine Vielzahl chromatisch ange
näherter Zwischentöne, die alle im Bereich der warmen 
Farben liegen. Zur Heraushebung der Büste des Gekreuzig
ten ist dagegen ein warmes, intensiv leuchtendes Rot als 
ein sparsamer Akzent eingesetzt. Anders als in den Decken
bildern von San Giorgio Maggiore kann hier von Buntheit 
nicht die Rede sein, aber auch nicht von "fleischloser 
Farbe" wie in den Lunetten. Vielmehr ist bei starker, 
leuchtender Farbigkeit durch das Phänomen des breit ge
streuten, goldgetönten Lichtes eine tonige Atmosphäre 
erzeugt, die alle Farben verbindend in sich aufnimmt. 
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Ein Bozzetto des Giovanni Coli "Eraclio ehe porta la 

Croce in Jerusalemme" befand sich in der Sammlung "Ca
sa Lucchesini del ;,gre, LJ..ichesino" in Lucca 175 ); eine 
signierte Zeichnung des Coli mit einer Studie zum Hera
klius besitzt das Gabinetto della Stampe der Uffizien176 ) 
(Abb, 20), Ein späterer Vergleich der Bilder von s.cro
ce e S, Bonaventura dei Lucchesi mit dem Fresko des Fi
lippo Gherardi in San Pantaleo (Abb, 21) wird zeigen, 
daß dies nicht bloß zufällige Funde sind, sondern daß 
in den werken der Zusammenarbeit der beiden Maler der 
persönliche Anteil des Coli an der Prägung des ~tiles 
den des Gherardi bei weitem überwogen haben muß. 

4) Rom , Galleria Colonna, Deckenfresko, 1675-78 

a) Schlacht von Lepanto (Mittelbild) 
b) Einzug Marcantonio Colonnas in Rom 
c) Pius V, übergibt Marcantonio Colonna das 

Kommando 

d) Aufstellung der dtatue des Marcantonio auf 
dem Kapitol 

e) Der Doge von Venedig hält Rat, um die Tür
ken zu besiegen 

Abbildung: A,M, Cerrato, 1959, TAV, LXVI, 
Fig, 6 

D~s Rahmensystem und der deKorative Schmuck des Gewöl
bes der Galleria Colonna war 1665 bis 1668 von Johann 
Paul Schor in Anlehnung an Cortonas Pamphili - Galerie 
in Rom gemalt worden 177 ), Giovanni Coli und Filippo 

Gherardi ist allein die Ausmalung der fünf zentralen ge
rahmten Bildfelder zuzuschreiben, 

Der übergreifende Gedanke der Bilderserie (dargestellt 

ist im Mittelbild der Sieg der Katholischen Liga über 
die Türken in der ;:;chlacht von Lepanto am 7, Oktober 
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1571) ist, wie Robert Engass 178) gezeigt hat, zum einen 
die Verherrlichung der Familie Colonna in Gestalt desMar
cantonio Colonna, zum anderen das Konzept d_er "triumphie
renden Kirche" und damit ein direkter Reflex auf die Sor
ge um die gleichzeitigen TUrkenkriege. 

Rudolf Wittkower 119) betont den Einfluß Venedigs auf die 
Gestaltung. Das streng venezianische Mittelbild blende 
das Auge durch schier unglaubliche Verwicklungen von Figu
ren, Masten, Kielen usw., die alle in ein flimmerndeaLicht 
getaucht seien, Treffend bemerkt er, daß es keines Kommen
tars bedUrfe, um zu zeigen, wie weit dieser Stil von Cor
tonas Hochbarock sich entfernt habe, sowie, daß Gaulli's 
Stil im Ges~ mit Coli und Gherardi's Stil in der Galleria 
Colonna wenig gemeinsam habe. 

1 ht AM C t 180) das Mittelbild DemgegenUber verg eic •• erra o 
mit Deckengemälden Pietro da Cortonas, Baciccias und Poz
zos, ohne diese alle zu unterscheiden oder ihre Vergleiche 
zu präzisieren, Es herrsche eine unUberschaubare Konfusion, 
die durch die Rahmen nur noch deutlicher zum Ausdruck ge
bracht würde, welche eine freie Ausbreitung der Figuren 
in einer aufgelösten Komposition verhinderten, die frei 
von jeglichem Schema wäre. 

Tatsächlich aber entsteht der Eindruck von Überfülle und 
Verwicklung nur durch die Häufung der Motive, nicht aber 
durch das Kompositionsschema. Dargestellt ist eine symme
trische Gegenüberstellung zweier Schlachtschiffe, auf de
ren Deck jeweils die Führer der feindlichen Lager einan
der entgegentreten, Beide Schiffe sind in starker Unter
sicht gegeben, ihre RUmpfe versperren so die Sicht auf die 
dahinter befindlichen Schiffe, deren Aufbauten und Schmuck 
~n buntem Durcheinander darüber erscheinen, Die Figuren 
auf diesen beiden Hauptschiffen und besonders diejenigen 
in der Mitte zwischen den beiden Schiffen - zwei venezia
nische Krieger laufen Uber einen Steg und entern das Schiff 
der Türken, der Sieg ist also schon entschieden - sind 
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mäßiger, nicht nach perspektivischen Berechnungen, son
dern nach dekorativen Gesichtspunkten verkUrzt, Die Un
tersicht unter die - bewegliche - Schiffsarchitektur gibt 
also wie in den Bildern mit stabiler Bildarchitektur den 
Maßstab an, wie weit die Figuren verkürzt sein sollen, 
Die Komposition als ein in sich abgeschlossenes Bild in 
Verbindung mit dem "sotto in sil 11 ist ganz eindeutig von 
Paolo Veronese abgeleitet und kann weder mit der Quadratu
ra-Malerei Pozzos noch mit den Darstellungen Cortonas oder 
Gaulli's von Hypaethralen Räumen 181) gleichgesetzt wer
den, die ja in verschiedenen Weisen eine eigene räumliche 
Zone Uber uns illusionieren wollen, 

Demgegenüber haben wir es hier mit einem Ausblick auf ei
nen bühnenartigen Raum zu tun, der allerdings, wie es dem 
Deckenbild angemessen ist, in mäßiger, den Forderungen 
nach illusionistischer DarstP.llung genilgender Untersicht 
gegeben ist, 

Bei der Erfindung der Einzelmotive haben Coli und Gheror
di der eigenen Phantas.ie recht kräftig durch motivische 
Anlehnungen bzw, direkte Zitate fremder Vorbilder nachge
holfen, Einzelfiguren und ganze Figurengruppen sind aus 
Tintorettos "Schlacht von Argenta" und aus der "Schlacht 
bei Riva" (Venedig, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Con
siglio) zum Teil geringftigig variiert, zum Teil exakt ko
piert, jedoch durch die völlig gegenüber den Vorbildern 
veränderte Farbigkeit unkenntlich gemacht, Es zeigt sich 
an solchen genauen Zitaten, daß die Anekdote, Coli und 
Gherardi hätten bei der Rückkehr aus Venedig durch einen 
Überfall von Piraten auf das Schiff, auf dem sich ihr gan
zer Besitz befand, alle ihre Werke und Kopien der vene
zianischen Zeit verloren 182 ), nicht zutrifft, ja viel
leicht nur deshalb erfunden wurde, um ihr Ansehen als Er
finder völlig neuer Kompositionen nicht zu schmälern, Je
denfalls sind im Inventar der Sammlung der "Casa Lucchesi
ni del Sgre, Luchesino" Kopien Giovanni Colis nach "Bat-
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taglie navali" sowie nach der "Presa della piazza di Za
ra" des Tintoretto aufgeführt 183 ) 

Bemerkenswert erscheint bei der Betrachtung der filnf Dek
kenbilder der Gallerie Colonna, daß diese sowohl in der 
Malweise wie auch in einzelnen Motiven so auffallend den 
Malereien gleichen, die sich innerhalb des gemalten Rah
mensystems Uber der Gebälkzone der Galerie befinden. Von 
wem diese Malereien geschaffen wurden, ist nicht eindeutig 
geklärt, doch sehr wahrscheinlich handelt es sich um Fres
ken des 1672 nach Rom gekommenen Bologneser Malers Domeni
co Marie Canuti 184 ), Sein Name wird zwar in dem 1783 er
schienenen "Catalogo dei Quadri e Pitture esistenti nel 
Palazzo dell Eccellentissima Casa Colonna" nicht genannt, 
doch wird seine Tätigkeit in der Galerie durch Luigi Cres
pi, "Vite de Pittori Bolognese, •• ," Roma 1769, wie durch 
einen Brief Canutis an den Fürsten Odoardo Pepoli belegt, 

Darüberhinaus hat E, Feinblatt in seinem Aufsatz Uber Ca
nuti 184) die enge stilistische Verwandtschaft dieser Ma
lereien der Galleria Colonna mit Fresken Canutis im Palaz
zo Pepoli in Bologna aufgezeigt, 

Die Gemälde Coli und Gherardis in den filnf zentralen Bild
feldern sind den Malereien Canutis qualitativ unvergleich
bar, doch unbezweifelbar erscheint es, daß die beiden Ma
ler versuchten, ihre Gemälde auf die schon vorhandenen 
Fresken Canutis abzustimmen, beziehungsweise, daß sie es 
verstanden, dessen Stil weitgehend zu assimilieren, 

Die Farbigkeit der Bilder unterscheidet sich grundlegend 
von den Bildern der venezianischen Zeit, Rote, rotgoldene 
-und goldgelbe Töne beherrschen nun den Farbeindruck, wirk
sam kontrastiert durch tilrkise, blaue und grilne Töne, Tref
fend wurde diese Farbigkeit von Nicolaus Pevsner 185) als 
"bunte Helligkeit" bezeichnet, Anders als in den Deckenbil
dern von s. Bonaventura e S, Croce dei Lucchesi, wo reine 
Buntfarben nur akzentuierend neben gebrochenen bräunlichen 
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Zwischentönen standen, ist es hier einerseits das Zusam
menspiel von zwei intensiven_ Buntfarben - Rot und Gold -, 
das den allgemeinen farbigen' Klang bestimmt, andererseits 
resultiert der Eindruck der Helligkeit aus der starken Ver
mischung der Buntfarben, besonders der Blautöne des Him
mels, mit Weiß. 

Das Licht ist breit gestreut und intensiv, aber es ist 
nicht als "farbige Luft", als Dunst oder als ein Nebel faß
bar, sondern nur in seinem Niederschlag, an den farbigen 
Körpern. Hier stehen helle und "selbst-leuchtende" Bund
farben unvermittelt nebeneinander, dort aber erzeugte das 
transparente, goldfarbige Licht einen verbindenden Gesamt
ton, der allen Farben gemeinsam war; nur dort ging das Ko
lorit über die "Buntheit" hinaus 185). 

5) Lucca, Doms. Martino, Apsisfresko, 1678 - 81 
Abbildung: A.M.Cerrato, 1959, TAV.LXX, Fig. 14 

Die Restaurierung der Tribuna des Domes von Lucca war 
1673 vollendet und 1674 hatte man Giovanni Coli und Filip
po Gherardi mit EntwUrfen beauftragt. Die Ausführung un
terblieb zunächst. 1677 bot man den Auftrag dem Bologne
ser Angelo Michele ~olonna an, der im Dienste der Mönche 
von S. Maria Corteorlandini nach Lucca gekommen war. Erst 
als dieser den Auftrag wegen der zu geringen Bezahlung ab
lehnte, trat man wieder mit den beiden Malern in Verbin
dung 186>. Erst 1680 begannen die beiden Maler mit der Aus
malung 187); als Giovanni Coli am 24.2.1681 starb, war al
so die Arbeit noch nicht vollendet. A.M. Cerrato 188) hat 
zu Recht diese Malerei als ein sehr mäßiges Werk bezeich
net und Unstimmigkeiten der Komposition, mangelnde farbi
ge Qualität und eine große Müdigkeit des Ganzen konsta
tiert. Erhaltungszustand, Lichtsituation des Domes und 
die Position des Freskos erschweren eine darUberhinaus
gehende Kritik, und es verbietet sich von daher der Ver-
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such, anhand dieses Freskos Charakteristiken zur Unter
scheidung der beiden Maler zu entwickeln. 

Die Werke des Filippo Gherardi: 

6) Lucca, s. Maria Corteorlandini, Capella Laure
tana 
Die Übertragung des Hl. Hauses von Nazareth 
durch Engel nach Loreto 
Abbildung: A.M.Cerrato, 1959, TAV. LXVII, Fig.8 

Uber die Zuschreibung dieses Freskos an Coli und Gherardi, 
also vor 1681 oder an Gherardi alleine, also nach oder um 
1681, herrscht in der Guidenliteratur keine Einigkeit ia9 ). 
A.M. Cerrato 19~) glaubt auf Grund der Kälte, Oberfläch
lichkeit und der spannungslosen Farbigkeit, daß es sich 
hier um ein Werk ohne die Mitarbeit des Giovanni Col..i han
dele, denn es zeige sich, daß Gherardi im Fresko noch mehr 
als in der Ölmalerei die Technik der Farbe nicht beherr
sche. Ihre Zuschreibung an Gherardi wird allerdings dann 
fraglich, wenn sie diese Kriterien im Fresko von s. Panta
leo in Rom nicht bestätigt findet. 

Dennoch meine ich, daß kein Zweifel an der alleinigen Au
torschaft Filippo Gherardis bestehen kann: Die Figuren 
sind plump und unbeweglich schwer geworden; die müde shwin
genden, in sich kaum gebrochenen, sondern in kontinuierli
chen Linien gezeichneten Draperien stehen in vollem Kon
trast zu der Behandlung des "drappeggio" in den Bildern 
vor 1681, finden sich dagegen in allen späteren Werken 
Gherardis wieder. Nichts erinnert bei diesen lasch hängen
den Stoffbahnen und den dicken Faltenknoten an die knistern 
den, schwerelos sich aufblähenden Gewänder von s. Bonaven
tura es. Croce dei Lucchesi (Abb. 19), alles dagegen,wenn 
dort auch auf einer qualitativ höheren Stufe, an das Fres
ko in San Pantaleo in Rom (Abb. 21). 

1 
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Den gleichen, etwas müden Madonnentypus mit dem weit in 
die Stirn gezogenen Kopftuch ebenso wie den seltsam un
belebten gleichsam linkischen Bambino finden wir in dem 

' ' nach 1681 entstandenen Altarbild der Chiesa del Suffragio -
nicht aber in der Sacra Conversazione der Galleria Corsi
ni in Rom, die dagegen alle Merkmale des persönlichen Sti
les Giovanni Colis trägt ~91 ). 

Mangelndes dekoratives Talent verrät auch die Komposition: 
ein riesiges, parallel zur Bildfläche gestelltes, völlig 
schmuckloses Haus wjrd an seinen Kanten von großen Engeln 
gehalten; umgeben von Putten und Wolken sitzt die Madon
na auf dem Giebel dieses Hauses; der untere Teil des Bild
feldes aber bleibt frei und gewährt einen Ausblick auf ei
ne ·tiefliegende, weit in die Ferne gerückte Landschaft. 
Dieselbe ungünstige Verteilung der Bildgewichte fanden 
sich schon in der Hochaltartafel von S, Tommaso in Pelle
ria und sie finden sich wieder in den Fresken von San Pao
lino, wo Ausblicke auf kleine, genrehaft gestaltete Sze
nen und Figürchen auf einer BrUcke unterhalb von massigen 
Figuren und wolkenbänken auftauchen. 

7) Lucca, Chiesa del Suffragio 
Die Hl. Jungfrau mit dem Kind, den Ti telheili
gen der Kirche und den Seelen des Purgatori 
Abbildung: A.M.Cerrato, 1959, TAV.LXVII, Fig. 9 

Die Tafel ist nach Trenta 192 ) nach Beendigung der Tribu
na des Domes von Lucca entstanden, d.h. ca. 1681/82, denn 
wie aus den ßintragungen der Accademia die San Luca her
vorging, hatte Gherardi Lucca ja schon 1682 wieder verlas
sen. Die Komposition verzichtet völlig auf die Gliederung 
des Bildfeldes durch Bildarchitektur, die Figuren sind in 
zwei rl.eihen übereinander eng nebeneinander gedrängt, wo
bei die Proportionen der Madonna nicht den übrigen Figu-
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ren, besonders nicht den knieenden Heiligen neben ihr ent
sprechen. An den plumpen, unorganisch und unlebendig emp
fundenen Figuren des unteren Bildteiles zeigt sich, daß 
der zeichnerischen Konturierung der Körperformen eine grö
ßere Bedeutung beigemessen wird als der farbigen Modellie
rung, an den Kostümen der Heiligen zeigt sich aber auch, 
daß diese Betonung des Zeichnerischen zugleich eine größe
re Beachtung des naturalistischen Details mit sich bringt. 

Das Bild ist stark nachgedunkelt, der violett-grau-getön
te Grundton des Bildes, der nur an einigen Stellen durch 
Buntfarben aufgelockert ist, muß daher nicht zum ursprüng
lichen Zustand gehören. Deutlich aber unterscheidet sich 
die Lichtführung von den Werken Coli und Gherardis vor 
1681: Transparenz des Lichtes, Klarheit der Töne, Aufhel
lung des Grundes waren von Coli immer weiter entwickelt 
worden, um die Illusion eines freilichtig breit gestreu
ten Sonnen- oder TagE!il.ichtes zu erzielen. Gherardi aber 
kehrt hier zu einer künstlichen, gebündelten Lichtflihrung 
zurück, die in der Gloriole der Madonna gipfelt. 

8) Rom, San Pantaleo, Wölbungsfresko, 1687-90 
Triumph des Namens Mariae (Abb, 21) 

Das Deckenfresko in San Pantaleo, das zeitweise in der 
römischen Guidenliteratur für ein Werk des Andrea Pozzo 
galt 193 ), dann durch Alfredo Paolucci 194 ) dem Gherardi 
zurückgegeben und schließlich von Elis Waterhouse 195 ) 
weit von Pozzo distanziert wurde, ist sicherlich nicht 
von Gherardi alleine geschaffen worden. Francesco Zanoni196 

berichtet von einem Christofero Tondini, der aber, kaum 
d&ß er die Arbeit begonnen hatte, gestorben sei. Demgegen
Uber schreibt T. Trenta 197 >, Gherardi habe seinen Schil
ler Christofero Landini in die Aufgabe eingeführt undaich 
dann selbst von der Arbeit beurlauben lassen. Gleichzeitig 
mit Gherardi waren auch Angehörige der Werkstatt Pozzoa 
mit Arbeiten in San Pantaleo beschäftigt 198), so daß ein 
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Kontakt mit dessen Ideen sicher nicht auszuschließen ist, 
Mit Entschiedenheit ist aber der Meinung Elis Waterhouse 
zu widersprechen, wonach hier durch die Verwendung der ge
samten Decke als eine einzige bemalte Einheit ein Werk ge
schaffen sei, das die Tradition des Freskos des Ges~ zu 
einem absoluten Höhepunkt geführt habe, Denn die Behauptung 
waterhouse's, daß Figuren'aus dem zentralen gerahmten Bild
feld heraus und herein schwebten, daß also eine illusioni~ 
stische Verbindung zwischen den Raumsphären bestünde, trifft 
nicht zu, Deutlich sind vielmehr zwei Schichten oder bes
ser Realitätsebenen unterschieden: große Engel im oberen 
Teil der Decke ziehen einen schweren Vorhang zur Seite, um 
den Blick auf die himmlische Vision freizugeben, sie voI2U
zeigen, Während diese Engel wie auch die vier Weltteile in 
direkter Untersicht, sehr _groß und in klaren Farben gege
ben sind, sind die Figuren des zentralen Bildes kleiner, 
in geringerer Verkürzung dargestellt und durch die von den 
Initialen Mariae ausgehenden Strahlen in eine völlig ande
re, unreale, nicht zum Betrachterraum gehörende Farbigkeit 
gehüllt, Deutlich ist diese "Vision" als ein Abbild gekenn
zeichnet; der Innenraum erscheint oben geöffnet und wir, 
ebenso wie die vier Weltteile blicken hinaus, Im Gegensatz 
dazu ist im Fresko des Ges~ ein hypaethraler Raum darge
stellt, das Eindringen des himmlischen Uberraumes in den 
Innenraum, 

Wie unterscheidet sich aber dieses Fresko von den Werken 
vor 1681, d,h, von dem von Coli dominierten Stil? 

Waren in der Gallerie Colonna die einzelnen Figuren völlig 
entwertet worden, zum Teil waren es nurmehr farbige Sil
houetten und wurde d.er Betrachter von einer liberfülle ver
wickelter Motive überwältigt, ist hier deutlich das Bemü
hen zu spüren, zur Autonomie von wenigen großen, festge
formten Figuren zurückzukehren, Figuren und Gewänder sind 
auch da, wo sie farbig gefaßt sind, von einer Skulpturen 
nachahmenden Härte, genau konturiert und gegen ihre Umge-
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bung abgegrenzt, Gerade dieses Bemühen um skulpturale Deut
lichkeit der Figur aber verhindert, daß die Figuren wirk
lich plastisch, d,h, lebendig erscheinen, Sie sind "ganz 
und gar unplastisch in ihrer Starrheit, Die innere Bewegt
heit des Plastischen fehlt ihnen, Diese Körper sind kör
perlich, aber gerade nicht plastisch" 199), 

Völlig unbeachtet ist aber bisher geblieben, daß dieses 
Deckengemälde Filippo Gherardis nicht wie alle vorherigen 
Deckengemälde mit Ausnahme der Kuppeln in der veneziani
schen Art des "quadro riportato" gemalt ist, sondern daß 
rings um das zentrale Bildfeld ein kompliziertes Rahmensy
stem aus gemalter Scheinarchitektur mit eingestellten Gri
saille-Skulpturen sich befindet, 

Es gibt kein zweites Beispiel für solche Malereien im Wer
ke Coli und Gherardis und es erscheint völlig unwahrschein
lich, daß Filippo Gherardi hier auf einmal, nachdem zuvor 
das Absinken seiner Leistung nach dem Tode Giovanni Colis 
beobachtet wurde, in einem ihm nicht geläufigen Metier fä
hig gewesen sein sollte, 

Durch welchen Einfluß kann es zu dieser Veränderung des 
Stiles gekommen sein? 
Bei den Fresken der Galleria Colonna wUrde festgestellt, 
daß Coli und Gherardi sich an den dort schon fertiggestell
ten Malereien des Domenico Maria Canuti orientierten, Ver
gleicht man nun Canutis Deckengemälde in der Kirche ss. 
Domenico e Sisto in Rom, das dieser 1674 zusammen mit sei
nem Quadraturisten Enrico Haffner begann 200 ) und berück
sichtigt überdies, daß Coli und Gherardi ganz sicher Kon
takt zu diesen Künstlern hatten, denn Haffner und Coli und 
Gherardi wurden am gleichen Tage in die Accademia di San 
Lu~a aufgenommen 164 >, so scheint es mir denkbar und wahr
scheinlich, daß Filippo Gherardi sich nicht nur ganz eng 
an diesen Künstlerkreis angeschlossen haben könnte, son
dern daß die Malereien Gherardis in San Pantaleo in Zusam-
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menarbeit mit einem Quadraturisten der bologneser Schule 
entstanden. 

Die Farbigkeit des Freskos kann man als eine "verblasste 
Buntheitn bezeichnen, denn sie setzt sich aus einer Viel
zahl unvermittelt nebeneinander stehender Pastelltöne zu
sammen, aus Buntfarben al~o, die ihren Helligkeitsgrad 
aus der Vermischung mit weiß beziehen. Auch in dem zentra
len gerahmten Bildfeld, wo das Licht eine so große Rolle 
spielt, ist niemals die koloristische Qualität der Decken
bilder von s. Bonaventura e S. Croce de! Lucchesi erreicht. 
Vielmehr wird die Illusion von Licht erzeugt durch einen 
gelb-goldenen Grund, der die F!gurenzone hinterlegt, so
wie durch die darüberliegenden weißlichen Strahlen, die 
die Eigenfarben der Gewänder noch stärker verblassen las
sen. Helligkeit und Licht ·bedeuten hier also Farbverlust, 
während sie dort eine tonige Atmosphäre erzeugten, die 
nichts mit einer dominierenden Grundfarbe zu tun hat. 

9) Lucca, San Paolino 
a) Wunder des Hl, Paolino 
b) Martyrium des Hl, Paolino 

Abbildungen: A,M,Cerrato, 1959, TAV,LXVIII, 
Fig, 10 u, 11 

Der Auftrag für diese beiden Fresken des Chores sowie für 
ein heute verschollenes Altarbild wurde Filippo Gherardi 
nach seiner endgültigen Rückkehr nach Lucca, d,h, nach 
1691, erteilt 201 >. 

III, 2 ) Die zugeschriebenen Werke 

1) Rom, Galleria Corsini (Abb. 18) 
Sacra Conversazione 

Diese von Hermann Voss 201 ) Coli und Gherardi zugeschrie
bene Tafel, die dieser stilistisch mit den Deckenbildern 
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von s. Bonaventura e S, Croce dei Lucches! zusammenbringt, 
d,h, in die Zeit um 1675 - 77 datiert, kann sicher identi
fiziert und damit auch neu datiert werden. 

Bei Tommaso Trenta, der in seiner Vita der beiden Maler 
ihre Werke chronologisch auffUhrt, heißt es nach der Er
wähnung der Bilder für die Bibliothek von San G!org!o Mag
giore: "Sie hielten sich eine gute Weile in dem gastfreund
lichen Kloster von San Giorgio auf, wo sie drei Altartafeln 
malten •••• Die Zweite, ein Auftrag des Advokaten Nave mit 
der seligen Jungfrau und dem Christuskind in den Armen, das 
den Hl. Josef streichelt, der vor Liebe schmachtend Jesus 
küßt: weiter hinten ist dann der Bischof Patern!ano kniend 
dargestellt und der Hl, Johannes der Evangelist mit einigen 
Engeln, die scherzend ein Tuch in der Luft halten, Diese 
Tafel sollte in der Kirche der P.P. d! S, Filippo Ner!, ge
nannt la Madonna della Fava nahe dem Rialto angebracht wer
den" 202) • 

Diese Beschreibung Trentas kann nur das heute in der Gal
leria Corsini befindliche Bild (Abb, 18) meinen: mit dem 
linken Arm umgreift das Christusk!nd den Nacken des Josef, 
der "schmachtend" die Augen geschlossen und seine Wange an 
die Schulter des Kindes gelehnt hat, Rechts dahinter er
scheint ein bärtiger Mann mit Bischofsmütze, die Hände zum 
Gebet geschlossen und erhoben; vor der Balustrade kniet 
der Hl, Johannes - der Adler 1st hinter seinem rechtenKn!e 
zu erkennen-, und in der Luft schweben Engel mit einer 
Draperie. Damit 1st das Bild nicht erst ca, 1675 - 77, sen
dern schon ca, 1667 zu datieren, und alles spricht m.E. 
für eine solche Datierung: 

Der Ausschnitt ist sehr eng gewählt, die groß und kräftig 
e;tworfenen Figuren stehen dicht beieinander, In den Dek
kenb!ldern von s. Bonaventure e S, Croce de! Lucchesi (Abb, 
19) hat die Figur ein ganz anderes p!"oport!ona'J.es Verhält
nis zum Bildfeld, viele kleine Figuren sind dort in sehr 
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lockerem Verband untereinander über die Fläche verteilt. 
Das enge Beieinander von wenigen, nah und groß gesehenen 
Figuren findet sich dagegen in den Deckenbildern.der Bi
bliothek von San Giorgio Maggiore (Abb. 7-11). In den Mo
tiven der ßildarchitektur bestehen enge Analogien zu der 

Merkur-Genius-Lunette (Abb. 13), vor allem aber auch in 
der Brokatdraperie, deren 'stoffliche Dicke und Schwere 
deutlich zu spüren ist und endlich in der Auffassung der 
Wolken, die wie Schablonen über das Blau des Himmels ge-

legt sind. 

Gerade die besondere Farbigkeit dieser Tafel kann eine 
frühe Datierung belegen: der rote Umhang der Madonna ist 
dem blauen Gewand und dem leicht gelblich-rosa eingettlnten 
weißen Umschlagtuch kontrastiert, dazu kommt dann das kräf
tige Goldgelb des Mantels .des Josef. Hier trifft Hermann 
Voss• Charakterisierung: "koloristisch heben sie sich 
durch die Art, wie sie ein glanzvolles helles Gelb, ein 
warmes Zinnober, ein tiefes Blau in einer sonoren Harmo
nie zusammenstimmen, heraus" 203 >, exakt zu, Aber dieses 
Urteil bezeichnet neben dieser Tafel gerade die Farbig
keit der koloristisch besten Deckenbilder von San Giorgio 
Maggiore, nicht aber die Deckenbilder von S, Bonaventura 
e S, Croce dei Lucchesi, wo die intensiven Buntfarben kaum 
noch unmittelbar nebeneinanderstehen, sondern das Bild
feld akzentuierend unter die gebrochenen Zwischentöne ver-

teilt sind 204 >. 
Ein Vergleich schließlich des Bildes der Galleria Corsi
ni mit dem Fresko in S. Maria Corteorlandini und dem Al
tarbild in der Chiesa del Suffragio in Lucca verdeutlicht, 
was dort über den seltsam unbelebten, puppenhaft steifen 
Bambino und seine Unvereinbarkeit mit der Figurenauffas
sung der in der Zusammenarbeit mit Giovanni Coli entstan
denen Werke gesagt wurde, Dieser Bambino jedenfalls kann 

nicht von Gherardi erfunden und gemalt sein, 
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2) Dresden, Gallerie 
Verlobung der Hl. Katherina (Abb, 23) 

Laut Hermann Voss, der dieses Bild zugeschrieben hat 205) • 
lautet die Zuschreibung bei Guarienti ursprünglich "Luc-
chese", womit Filippo Gherardi gemeint gewesen sei, der 
diesen Beinamen getragen habe. 

Nach Mitteilung der Dresdner Gallerie kam das Bild dann 
allerdings unter der Zuschreibung an Annibale Caracci in 
das Museum, T8 tsächlich haben sich Coli und Gherardi mit 
Annibale Caracci befaßt, wie eine Kopie des Coli nach ei
nem "Sposalizio di S, Caterina/Annibale Caracci" im Inven
tar der Sammlung "Casa Lucchesini del Sgre. Lucchesino"206) 

belegt. In seiner Zuschreibung des Bildes vergleicht Her
mann Vosa die Dresdner Tafel mit der Sacra Conversazione 
der Gallerie Corsini in Rom (Abb. 18) und charakterisiert 
beider Stilcharakter als "bei virtuoser Verwendung von 
prächtigen Gewändern, Balustraden, Säulen, reliefierten 
Pilastern und dergleichen, auf glänzende dekorative Wir
kung" gehend, Doch können zwischen diesen beiden Bildern 
entscheidende Differen•zen nicht übersehen werden: Die 
Sacra Conversazione der Gallerie Corsini, ein großes Hoch
format, zeigt eine schmale, architektonisch gegliederte 
Bühne, auf der die Figuren auftreten, Die heilige Familie 
hinter bzw. über der Balustrade ist durch diese von dem 
Betrachter, wie von dem, dem Christusknaben entgegentre
tenden Johannes, geschieden und über ihn erhoben, Die hell 
beleuchtete Säule hinterfängt den Kopf der Madonna und be
tont ihr erhöhtes Thronen, Engel halten das Tuch wie einen 
Baldachin über die Figuren. Alles Interesse gilt dem re
P;äsentativen, schmuckvollen Auftritt, der großen dekora
tiven Form. 

Anders in der Dresdner Verlobung der Hl. Katherina (Abb. 
23), Die Komposition, bestehend aus Halbfiguren, die ganz 
nahe an die Bildoberfläche herangerückt sind, nicht aber 
auf einer Bühne "auftreten", verleiht dem Bild einen ganz 
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anderen, weniger öffentlich-repräsentativen, mehr privaten 
Charakter, Der Ausschnitt ist so eng gewählt, daß dem de
korativen Beiwerk, der Säule, ~en reliefierten Pilastern 
und der mit Kordeln gerafften Draperie hinter der eigent
lichen Figurenszene nur eine sehr geringe Bildwirkung ge
gentiber den Figuren zukommt, wichtiger für die Stimmung 
des Bildes ist dagegen der Ausblick in die Landschaft links, 
die mit den Bezeichnungen "dekorativer Schwung und glänzen
de Prachtentfaltung", die auf die Sacra Conversazione in 
Rom zutreffen, nicht in Einklang zu bringen ist, Eine Vor
liebe für solche Ausblicke in eine fern liegende Landschaft 
war auch in anderen, sicheren Werken Filippo Gherardis, dem 
ich dieses Bild zuschreiben möchte, zu finden, Andere In
dizien fUr eine solche Zuschreibung scheinen der zu groß 
geratene, wie ausgestopft und blicklos wirkende Bambino, 
die besondere Betonung der Details - die Schmuckstücke, die 
Musterung der Stoffe, der bestickte Rand des Kissens usw.
und schließlich die fein ziselierende Fältelung der Gewän
der - der Ärmel Katherinas und des Engels, das Tuch der Ma
donna-, d,h, die Tendenz zu einer Betonung des Zeichneri
schen gegenüber der farbigen Modellierung, Unterschiede be
stehen allerdings nicht nur zwischen dieser Tafel und dem 
Bild der Galleria Corsini, sondern ebenso zu den Werken 
Gherardis nach 1681, so daß m,E, diese Tafel sicher zu Leb
zeiten des Giovanni Coli entstanden sein wird, 

3) Esther und Ahasverus, ehemals Berlin, SHmmlung 
Schaeffer, Photo: Kunsthistorisches Institut Flo
renz (Abb, 24) 

Durch die Auffindung des Inventares der Sammlung der "Ca
sa Lucchesini del Sgre, Luchesino" 207 , in der eine Tafel 
des Giovanni Coli 'Ester ehe va a trovare Assuero" aufge
führt ist, scheint nicht nur die Zuschreibung dieses Bil
des gesichert, sondern zugleich ist uns damit ein Bild be
kannt, das mit großer Wahrscheinlichkeit von Giovanni Coli 

: 

1 

1 

1 
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ohne die Mitarbeit des Filippo Gherardi geschaffen wurde, 
Völlig anders ist der Charakter des Bildes (bei aller sti
listischen Vergleichbarkeit des Details) als der der "Ver
lobung der Hl, Katherina" (Abb, 23), durchaus vergleichbar 
dagegen mit dem der "Sacra Conversazione" der Gallerie Cor
sini (Abb, 18): Das Thema (Esther erfleht bei Ahasverus 
Gnade fUr ihr Volk und fällt dabei in Ohnmacht 208 ) ist 
als großartiger, dramatischer Auftritt empfunden. Einrun
des, erhöhtes Podest mit dekorativem Fliesenmuster bildet 
die Bühne, auf der Esther, assistiert von ihren Dienerin
nen, auf ein bereitliegendes Kissen niedersinkt, während 
Ahasverus sich bestürzt zu ihr niederbeugt, Hinter dieser 
Bühne dann ganz große Kulisse: aus der Tiefe taucht eine· 
mit einer Balustrade bekrönte Brücke auf, dahinter eine 
riesige Pyramide, dann hinter den beiden Hauptfiguren wie
der zwei mächtige Säulen und Uber dem Thron eine weit schwin
gende Draperie, Erwartungsvolle Zuschauer und venezianisch, 
d,h, "veronesisch" aufgeputzte Diener begleiten die Szene, 
verstärken den Charakter des festlichen, prächtigen Ereig
nisses, 

Auch diese "Akteure" tragen kostbare venezianisierende 
KostUme, Schmuck, kunstvolle Frisuren usw,, aber schon aus 
der Schwarz-ieiß-Abbildung wird klar, daß die größte Sorg
falt auf die farbige Behandlung gelegt worden sein muß, 
auf Glanz und Schimmer der Stoffe, nicht aber auf die gra
phischen Detailsaier auf die vollrunde K~rperlichkeit der 
Figuren, was besonders deutlich an den Gesichtern zum Aus
druck kommt. 

4) Los Angeles, Los Angeles Country Museum 
Der Tod der Dido (Abb,25) 

Das Bild ist generell als ein typisches Werk Coli und 
Gherardis anerkannt 209 ) und kann als einer der bedeutend
sten Aufträge neben den Bildern !Ur San Giorgio Maggiore 
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angesehen werden 210 ); eine genauere Darstellung mag da
her angebracht erscheinen. 

Die querformatige Tafel erscheint zunächst Uber und über 
mit Figuren und Architekturteilen angefüllt, deren Zusam
menhang sich dem Betrachter nicht sogleich erschließt, Der 
Schauplatz, eine dreistufige Freitreppe, die sich bildpa
rallel über die gesamte Breite des Bildes erstreckt, ist 
ganz nahsichtig gesehen, Der untere Abschluß wird durch 
eine von vielen möglichen Stufen, die nach unten !Uhren 
mögen, markiert, nicht durch einen Standpunkt auf der Er
de, von dem diese Treppe ihren Ausgang nähme. Wieder al
so wird die Szene überhöht, die Darbietung dem "Normalen" 
entzogen. Die Stufen sind in geringer Untersicht gegeben, 
zusätzlich muß also der Augenpunkt des Betrachters sehr 
tief angenommen werden. 

Im rechten Bildteil steht auf der oberen Plattform ein 
Sockel, von dem eine zweite, nach rechts oben führende, 
kleine Treppe ihren Ausgang nimmt, Beide Treppenelemente 
nehmen den gesamten Vordergrund ein, sie sind der Stand
ort für die Figuren. Erst hinter den Figuren ragt kulis
senartig eine vielfältige Architekturreihe auf, die den 
gesamten Hintergrund verstellt, Die Treppenstufen geben 
also die Waagerechte ab, sie stabilisieren die in ihren 
Achsen gegeneinander verschobenen Figuren, Zugleich sind 
sie ein höfisches Motiv zum Auftritt des Hofstaates, so
wie ein Mittel, Figuren in ein bestimmtes Verhältnis zu
einander zu setzen, d,h, zu gruppieren. 

Die Figuren sind nicht frei nebeneinander gestellt, son
dern in drei Gruppen zusammengeordnet, wobei ohne Zweifel 
Pietro da Cortona's "Raub der Sabinerinnen" im Kapitolo
nischen Museum für das Schema der Komposition prägend ge
wirkt hat (Abb. Briganti Nr. 115), Anders aber als bei 
dieser, klaffen hier die Gruppen auseinander, Die Mittel
gruppe erhält dabei eine solche Selbständigkeit, daß die 
beiden anderen Gruppen abfallen, überflüssig werden. 
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Stärker noch als bei Pietro da Cortona sind Gestik undMi
mik der Gestalten zu Posen erstarrt. Die Figuren handeln 
nicht wirklich, sondern sie stellen wie Schauspieler ver
schiedene Zustände des Gefühls wie Schmerz, Entsetzen, Er
staunen usw. dar, Gerade das ist das Wesen der dekorativen 
wirkung dieses Bildes wie der Kunst Coli und GherardiUber
haupt, Exemplarisch kann das an der Gestalt der Dido ge
zeigt werden: in der Mitte des Bildes und erhöht ist der 
Scheiterhaufen aufgetUrmt, auf den Dido, kostbar und auf
wendig gekleidet, seitlich niedergesunken ist. Den linken 
Ellenbogen auf ein seidenes Polster gestützt, das ihrer 
schrägen Lage Halt verleiht, hält sie zwischen "spitzen" . 
Fingern, d.h, zwischen Zeigefinger und Daumen das Schwert 
an seiner Scheide gepackt, das in ihre Brust gestoßen ist. 
Ganz bewußt ist der Augenblick zwischen Leben und Tod ge

wählt - kein Leben ist mehr in der Figur, aber noch ist 
auch der Tod und seine Konsequenz, leibliche Schönheitder 
Erscheinung zu zerstören, nicht eingetreten. 

Das Thema ist nicht wirkl.i.ch der '1Tod" der Dido, sondern 
der Reflex dieses Todes, die öffentliche, festliche und 
feierliche Bekundung, und fUr diese Auffassung des Themas 
ist die besondere Inszenierung notwendig, 

Zwischen den Figurengruppen, wo eine Einsicht in die hin
tere BildbUhne möglich wäre, versperren Balustraden, BrUk
ken und Sockel den Blick. Zwischen der vorderen Figuren
szene und der hinteren Architekturkulisse aber besteht gar 
kein grundrißmäßiger Zusammenhang, sondern gleich dieser 
und mit dieser ist auch die Bildarchitektur richtig in 
Szene gesetzt, Prunkvolle gedrehte Weinrankensäulen ste
hen im Widerstreit zur lichten, den rechten Bildteil ver
spannenden, bogenförmig in den Hintergrund ausladenden Ar
kade, diese wieder ist dem Regenbogen kontrastiert, scharf 
abgezirkelt steht der Obelisk vor den wattigen Wolken und 
neben dem festungsartigen Rundbau links. Das Prinzip des 
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Widerstreitens und Bereicherns beherrscht diese, der Flä
che verbundenen, dekorative Kompositionsweise, der die 
Bildarchitektur ebenso wie die Figurenszene, die Hauptfi-

' gur ebenso wie der Hund, das Tischehen oder die Vase un-
terworfen sind. 

5) Bob Jones University 
Das Opfer an Lystra (Abb. 26) 

Die Zuschreibung dieses Bildes der Bob Jones University 
an Giovanni Coli und Filippo Gherardi 211 ) scheint zumin
dest nicht unproblematisch, wenn auch eine Zu- oder Ab
schreibung allein nach photographischen Abbildungen, ohne 
Kenntnis des Originals, sich a priori selbst in Frage stel
len muß, Ungewöhnlich erscheint die im Hintergrund parallel 
zur Bildfläche gestellte heile Architektur, deren bekrönen
der Fries mit dem oberen Bildrand abschließt und der da
durch stärker als in vergleichbaren Bildarchitekturen der 
Charakter einer stabilen, festgefügten Wand eignet. 

Der schlanke muskulöse Figurentypus - die Körper sind 
nicht durch einen glättenden Kontur und eine straff ge
spannte Oberfläche bestimmt, sondern im Kontur wird durch 
viele kleine Jchwtinge und in der Oberfläche durch eine ge
nau beobachtende, kleinteilige Modellierung aus kleinsten 
Intervallen von Licht und Schatten versucht, gleichsam 
naturalistisch jede Muskelschwellung, jedes Gelenk, jede 
Hautfalte usw. einzufangen, - ebenso wie der stereotype, 
vergrämt faltige "Charakterkopf" all dieser Figuren sind 
Eigenheiten dieses Bildes, die sich ganz vergleichbar in 
Bildern des Antonio Zanchi finden 212 ), wobei vor allem 
dessen "Vertreibung aus dem Tempel", Venedig, Ateneo Ve
neto 213) durch eine vergleichbare Disposition der Bild
architektur wie durch eine warme, der Farbigkeit Coli 
und Gherardis verwandte Buntfarbigkeit sich auszeichnet. 

Die besondere Art der Gewandbildung, dieses nachdrückliche 
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Fälteln großer Stoffmengen in ganz eng beieinander lie
genden schattigen Furchen und Knicken schließlich ver
weist nachdrücklich auf eine Auseinandersetzung mit Wer
ken des Francesco Rusch! 214 >. 
Alle diese Argumente sprechen m.E. gegen eine Zuschrei
bung des Bildes an Coli und Gherardi und fUr eine Zu
schreibung an Antonio Zanchi. 

6} Die Enthaltsamkeit des Sciplo 
Privatbesitz, Abbildung: Sotheby's Catalogo 
dell' arredamento della Villa dell 1 Ombrel
lino (eredit~ di Mrs. Videt Trefusis), Ver
steigerung Florenz 25.-26.5.1973, p. 105 ns. 
363 

Das Bild wurde 1973 unter Zuschreibung an den "Umkreis 
von Coli und Gherardi" versteigert.· Es mißt 78 x 110 cm; 
nur eine UberprUfung am Original ktinnte zeigen, ob die
ses Bild beschnitten wurde, das heißt, ob es möglicher
weise mit einem im Inventar der Sammlung der "Casa Luc
chesini" genannten Bild identisch ist, zu dem größere 
Maße genannt werden: "Zwei Leinwandbilder von B. 7 1/2 
Länge und 6 Höhe; in einem ist das Opfer der Polissena 
dargestellt, im anderen Scipio, dem die Braut des••• 
Prinz der Celtiber präsentiert wird und der sie dem 
Bräutigam zurückgeben will; Werk des Coli und Gherar
di" 215). 

7) Die Dornenkrönung (Abb. 31) 
Rom? Photo des Gabinetto Fotografico Nazio
nale, Rom 

Der vertiefte Augenpunkt in Verbindung mit dem Motiv 
der Treppe, die Gestaltung des architektonischen Hinter
grundes, das etwas milde und spannungslose Drapieren der 
Gewänder ·vor den Figuren sowie der Typus und die Physio-
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gnomien der Gestalten sprechen für eine Zuschreibung die
ses Bildes an Coli und Gherardi, möglicherweise an Filip
po Gherardi alleine, Nur einiie Detailvergleiche mit Ge
stalten aus den Deckenbildern der Galleria Colonna in 
Rom sollen diese Behauptung stützen: einen ähniich gestal
teten Schauplatz zeigt das Bild "Papst Pius V. übergibt 

' Marcantonio Colonna das Kommando"; das Verhältnis von Fi-
gur und Gewand der Rückenfigur des Kriegers mit dem blau
en Mantel dort gleicht dem des Kriegers hier links mit 
der Lanze; die Physiognomie seines Nachbarn gleicht der 
der Männer hinter bzw. neben Christus; das weiße Ober
kleid des Priesters verhüllt auf ebenso ungelenke weise 
eine Gestalt wie hier die Brokatdraperie den rechts ne
ben Christus Stehenden. 

Der ungewöhnliche Typus der·Darstellung geht auf Tinto
rettos Darstellung des gleichen Themas in der Scuola di 
San Rocco in Venedig zurück: Christus sitzt mit überein
ander geschlagenen Fußgelenken, gekreuzten Armen und ge
faßtem Gesicht schräg auf einer Treppe, hinter ihm brei
tet einer der Schergen das blutbefleckte Tuch wie einen 
Krönungsmantel aus. Die eigentliche Dornenkrönung ist al
so schon vorbei und Christus tritt gleichsam als ein 
"Schmerzensmann" vor den Betrachter. Bezeichnend ist, daß 
der Mantel bei Tintoretto von Blut befleckt ist und so be
fleckt als ein Krönungsmantel erscheint, es ist 
das Blut, das ihn adelt. 

Hier dagegen ist der Mantel mit Hermelin gefüttert, 
Christus selbst ist so unbefleckt wie sein Tuch. Diebe
sondere Neudeutung des Themas durch Tintoretto ist also 
gar nicht erfaßt, sondern das Motiv wird, äußerlich vor
dergründig adaptiert, zu einer pomphaften Schaustellung 
umgestaltet. Die materielle Kostbarkeit der ~toffe, der 
neugierige Blick des Kindes, der laute Schmerz der mit 
dem Kreuz herangetretenen Mönche und die Ausstaffierung 
der Krieger (links trägt einer einen Löwenkopf auf dem 
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Haupt) zeigen, wie auch Vorbilder Tintorettos auf Motive 
"durchforstet" werden, die dann der eigenen Manier rigo
ros unterworfen werden. 

8) 

9) 

10) 

III,3 ) 

1) 

a) 

Opferszene 

Besitzer und Ort unbekannt 

Photoz Kunsthistorisches Institut Florenz, 
eingeordnet unter Giovanni Coli. 

Christus und die Ehebrecherin 

Abbildung in: The Lynch Collection, Loan Ex
hibition 1969, University Art Gallery, State 
University of New York at Binghamton, s. 68 
Nr. 12: Christ and the Adultress, Canvas 29 
1/4 x 42 1/2 inches, Abb. 12 Provienz: Samm
lung des Kardinal Taliani, dann Sammlung Ma
rinucci, Rom 210 ). 

Die Auffindung des Moses 

Treviso, Museo Civico, Abbildung in: 
"Il Museo Civico di Treviso" a cura di Luigi 
Menegazzi, Cataloghi di raccolte d 1arte 9, 
Venezia 1963, p. 83, P 177 
Legat Maria Scarpa / Casagrande 1923. 1937 
von D. Prosdocimo restauriert. Mündliche Zu
schreibung durch Coletti, Fiocco und Palluc
chini. 

Die rekonstruierbaren Werke 

Die Stiche des Giacomo Barri 

Augustus und die Sibylle 
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Bassano, Museo Civico 
Abbildung: Donzelli-Pilo, 1968, p, 69, TAV 2a 

Der Stich ist mit einer Widmung des Barri an "Il ;:,ignore 
Lodovico Vidman Nobile Veneto", den T, Trenta 217 ) als ei
nen der privaten Gönner Giovanni Coli und Filippo Gherar
dis in Venedig erwähnt, sowie mit dem Datum 1667 verse
hen, Das Bild muß also vor 1667 entstanden sein, wofür 
auch die direkt von Cortona abgeleitete Komposition 
spricht 218 ), 

Ein Bild gleichen Themas befand sich in der Sammlung der 
"Gase Lucchesini del Sgre, Luchesino" in Lucca; mit dem 
es möglicherweise identisch ist: "Ein Leinwandbild, Höhe 
fast B. 6/ /4, Breite ,,. , in dem die Geschichte darge
stellt ist, als die Tiburtinische Sibylle im Tempel des 
Jupiter in Rom dem Imperator Ottavian unseren Herrn im 
Arme der auf der Mondsichel sitzenden Hl, Jungfrau zeig
te, von Coli und Gherardi" 219 ). 

b) Antiocus und Stratonike (Abb, 27) 
Bassano, Museo Civico; Venedig, Museo Correr 

Der Stich ist dem "Sign, Curtio Trenta Nobile Lucchese" 
gewidmet und ebenfalls 1667 datiert. Wieder stimmt diese 
frühe Datierung mit dem "cortonesken" Charakter der Kom

position überein 220 >. 
Die Vermutung Friedrich Noacks 221 ), daß ein Bild gleichen 
Gegenstandes in der Galleria Corsini in Florenz (Abb,28), 
die dort fälschlich "Lod, Gimignani" genannt werde, die 
Tafel sei, nach der Giacomo BRrri gestochen habe, läßt 
sich nicht bestätigen, Gegenstand der nahezu identisch 
komponierten Tafel der Galleria Corsini ist nicht das 
Thema "Antiocus und Jtratonike" 222 ), sondern "Alexander 
der Große und sein Arzt Philippus" 223 ). Im Inventar der 
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Sammlung der "Casa Lucchesini del Sgre. Luchesino" wird 
jedoch eine Tafel beschrieben, die mit dem Bild der Gal
leria Corsini identisch sein könnte: "Alexander der Große, 
der die Medizin trinkt, Gemälde in Guasche, Coli" 224 ). 

Andererseits wird es schwerfallen, das Bild, das sich durch 
seine besondere Behandlung der Draperien - die Stoffe sind 
nicht in weichen Falten zusammengestaucht, sondern in eng 
beieinander liegende Stege und Furchen gerafft, die durch 
die Weiß-Höhungen noch schärfer hervortreten-, dem Lodo
vico Gimignani abzuschreiben 225). 

Möglicherweise könnte also auch der eine die Komposition 
des anderen gekannt und kopiert haben. 

2) 

a) 

b) 

c) 

Die literarischen Nachweise 

SS. Trinit! oder s. Maria nel Paradiso 
zwischen 1662 und 1664 in Venedig fUr die "Chie
sa di Loreto" der italienischen Nation in Lis
sabon gemalt. 
Bibliographie: Orlandi, 1753, p. 169; T. Tren
ta 1818, p. 154 

ss. Vergine in gloria con San Bonifazio orante 
a suoi piedi; um 1667, Venedig, Oratorium des 
Klosters San Giorgio Maggiore, Geschenk des Don 
Vettore Zignoni, 1690 im Noviziato des Klosters 
angebracht, im 19. Jh. in der Pinacoteca des 
Valentino Benfatto. 
BIBLIOGRAPHIE: T. Trenta, 1818, p. 154; Cicogna, 
1853, VI, p. 832; Zanotto, 1856, p. 21 

s. Maria Maddalena de' Pazzi 
Roma, s. Grisogono, um 1675 - 77 
BIBLIOGRAPHIE: Roma antica· e moderna, 1745, p. 
151; T.Trenta, 1818, p. 1~9; Pistolesi, 1841, 
p. 519 
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B. Vergine, s. Francesco di Sales e alcuni put
tini, ehe reggono la. mitra e 11 pastorale del 
Santo. Vor 1675, Ascbli, Capella del Mosignor 

Saladini. 
BIBLIOGRAPHIE: T. Trenta, p. 159 

Wölbungsfresko, Lucca, s. Giovanetto 
nach 1678, 1953 Neuausmalung der Kirche 
BIBLIOGRAPHIE: T. Trenta, 1818, p. 160; T.Tren
ta, 1820 p. 87; Cerrato, 1959 

s. Tommaso di Villanuova 
Lucca, s. Agostino, Capella della famiglia 
Franciotti nach 1681, heute zerstört. 
BIBLIOGRAPHIE: T. Trenta, p. 160; Cerrato, 1959 

s. Maria Maddalena de' Pazzi 
Lucca, s. Piercigoli, vor 1704, Kloster zer

stört 
BIBLIOGRAPHIE: T. Trenta, 1818, p. 161; T.Tren
ta, 1820. p. 121; Cerrato, 1959 

BIBLIOGRAPHIE: Savini - Branca: Il Collezionis
mo Veneziano nel 1 600, Padova 1965, p. 155, Do
cumento XIV, Angela Bozza, 1680 adi 25 maggio: 
1) Madalena meza Figura 
2) Sacrificio di Hercole 
3) Hercole, Figura sola 
4) una Erodiade con il Sichiaro et testa di 

San Giovanni Battista de man de Lucchesi 

Archivio di Stato di Venezia, Inventar der Bi
bliotheks. Giorgio Maggiore, Buste Pietro Ed
wards, 19.7.1806 

k) 

III,4 

l) 

- 147 -

no. 1259: Opfer der Iphigenie (di qualche merito) 
no, 1260: Circe und Ulysses (molto inferiore) 

BIBLIOGRAPHIE: Mauro Natale: Un docwnento per 
servire alla storia del collezionismo lucchese 
del '700, in: Quadern! di Emblema, n. 3, Inven
tar der Sammlung "Casa Lucchesini del Sgre. Lu
chesino". 
Dieses noch unveröffentlichte Inventar, auf das 
im Text schon mehrfach hingewiesen wurde, muß 
abgewartet werden. 

Die Zeichnungen 

Giovanni Coli, "Studio per una pala" (Abb.20). 
Florenz, Uffizien, Inv. 5732, Catalogo Santä
relli p. 383. weißliches Papier auf Karton, Rö
tel, Feder, Bleistift, 215 x 209 mm. Auf "recto" 
vielleicht eigenhändige Beschriftung: Coli 
BIBLIOGRAPHIE: Michelangelo Muraro: Mostra dei 
disegni veneziani del Sei- e Settecento, Kata
log der Ausstellung, Florenz 1953 

In der Mitte des Blattes befindet sich eine Landschaft mit 
in der Luft spielenden Putten und einem größeren Engel 
rechts. Das jetzige Format ist erst durch Beschneidung ei
nes größeren, schon mehrfach benutzten Blattes entstanden. 
Ursprünglich sollte auch der Ausschnitt, der die Landschaft 
umfaßt, wesentlich größer sein: Uber den beiden schweben
den Putten links verläuft ein gerader Federstrich ober-' , 
halb dessen die zunächst mit Bleistift skizzierten Bäume 
bzw. Äste nicht in Feder ausgeführt wurden. 

Erkennbare Fragmente anderer Studien_. auf dem gleichen 
Blatt sind in der linken unteren Ecke der Kopf eines Bi-
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schofs, am rechten oberen Bildrand Köpfe einer Vierergrup
pe und eine männliche Gestalt am oberen linken Bildrand. 

Die Zeichnung wurde ursprtinglich Pietro Testa zugeschrie
ben, ein Vergleich des Blattes mit Landschaftszeichnungen 
Testas zeigt, daß diese Zuschreibung nicht ohne Berechti
gung ist, soweit es die Zeichnung der Natur betrifft 226 ). 
Wesentlich energischer und bestimmter ist jedoch die Li
nienführung bei den Figuren dieses Blattes. 

M. Muraro vergleicht die Zeichnung mit den "Hintergründen 
der Bilder, die Coli und Gherardi in San Giorgio Maggiore 
in Venedig ca, 1665 ausführten 227 ). 

Die lockere, weiträumige Komposition, die Lebendigkeit 
der Figuren und die schwungvolle, rasch skizzierende Li
nienführung aber lassen dieses Blatt mit den Bildern von 
San Giorgio unvereinbar erscheinen, vergleicht man es be
sonders der einzigen, motivische Ähnlichkeiten aufweisen
den Tafa, der Mars - Venus - Lunette (Abb. 12). 
Größere Gemeinsamkeiten hat die Zeichnung vielmehr mit 
dem luftigen, mit spielenden Putten bevölkerten Himmel 
im Mittelbild der Decke von S, Bonaventura e S. Croce dei 
Lucchesi in Rom (Abb. 19), Für diese spätere Datierung 
des Blattes (Abb, 20) um 1675 spricht aber vor allem das 
Fragment der männlichen Figur, das vom linken Bildrand 

überschnitten wird. 

Die Gestalt, den Kopf zur linken Schulter gewendet, den 
linken Arm darüber erhoben, ist sorgfältig und mit ruhi
gen, kontinuierlichem Strich in brauner Tusche gezeichnet, 
Schräg hinter dem Kopf erscheint ein Kreuz in feiner Rö
telzeichnung, zu dem der linke Arm erhoben ist, In Rötel 
ist sodann der Umriß der Gestalt noch einmal nachgezeich
net, die Dornenkrone hinzugefügt, sowie das linke Hand
gelenk gedreht, so daß nun die Hand nach innen gewendet 
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das Kreuz faßt, Die Figur ist also eine Studie zur Haupt
gestalt des Bildes "Heraklius trägt das Kreuz nach Jeru
salem". Damit ist das Blatt zeitlich in unmittelbare Nä
he zu den Deckenbildern von s. Bonaventura es, Croce 
dei Lucchesi gerückt und die Autorschaft Giovanni Colis 
kann als gesichert gelten. 

Zugleich vermittelt das Blatt eine Vorstellung von zwei 
verschiedenen Entwurfsarten des Coli: die Figur des He
raklius ist mit ruhigem kontinuierlichem Strich gezeich
net, Nur der Körperkontur ist gegeben und am linken Arm 

ein Stück des gebauschten Ärmels, aber keine Schraffuren, 
Verschattungen oder Höhungen, keine Binnenmodellierung 
also, Auch die darüberliegende Rötelzeichnung verfährt 
nicht anders: mit dünnen Linien wird das Kreuz hinzuge
fügt und die Position der Hand verändert. Es ist eine 
reine Motivstudie, die weder die spätere Bildwirkung der 
Figur noch plastische Modellierung zeichnerisch fixieren 
will. 

Die Landschaft und die Figuren darin sind dagegen mit ra
schen, schwungvollen Strichen skizziert; nicht das genaue 
Detail einer Haltung ist wichtig, sondern die Disposition 
des Ganzen. In großzügig verteilten Flecken liegt die La
vierung über der.Landschaft und den Figuren, wobei der 
Schatten weniger die Figuren plastisch anschaulich ma
chen soll, als daß er sie im Licht erscheinen läßt, wo
durch der Eindruck einer "lichten" Atmosphäre entsteht. 

In beiden Arten der zeichnerischen Vorbereitung rechnet 
Giovanni Coli also mit den Mitteln von Licht und Farbe 
und versucht nicht, die farbige Modellierung durch zeich
nerische Mittel vorwegzunehmen. 

2) Giovanni Coli, der Hl, Hieronymus (Abb. 29) 
London, British Museum, Ms 1950 - 11 - 11 - 3 
Corpus Gernsheim 4 5 2 9 1, 360 x 218 mm. 
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Karton, blaues Aquarell 
ZUSCHREIBUNG: Mitteilung des Museums 

Es lassen sich in diesem Blatt leicht die dekorativen Ge
staltungsmittel wiederfinden, die sich in anderen Werken 
Coli und Gherardis gezeigt hatten: auf einer von der Sei
te ins Bild gerückten Treppe 'mit sehr hohen Stufen lagert 
die zentrale Figur des Hl, Hieronymus, über dessen Körper 
das Gewand in weich gebrochenen Falten und gestauchten 
Teilflächen drapiert ist. In der linken Hand das aufge
schlagene Buch, in der Rechten die zum Schreiben bereite 
Feder, hat er den Kopf zu der Taube des Heiligen Geistes 
erhoben, die Uber ihm in den Wolken erscheint, Die Treppe 
ist wie in anderen Bildern (Tod der Dido (Abb, 25) ein Ge
bilde, das nicht ein Gebäude bedient und eigentlich nir
gendwohin führt, sondern die.unterschiedlich hohen Stufen 
dieser Treppe sind gerade so angeordnet, daß sie das schrä

ge, dekorative Lagern des Heiligen ermöglichen, 

Eine geringe Untersicht bewirkt, daß die Bogenarchitektur 
im Hintergrund sich erscheinungsmäßig direkt über der Trep

pe erhebt und so als Bestandteil des Flächenmusters den 
Eindruck von Raumtiefe gar nicht aufkommen läßt, Rechts 
hinter dem schrägen Baumstamm lösen sich die links deut
lich gezeigten architektonischen Formen auf, sie sind 
überflüssig geworden, da hier Bildgewicht und Musterung 
von dem Baumstamm 11 Ubernommen" werden, (Ganz ähnlich hat
te sich in der Merkur - Genius - Lunette von San Giorgio 
Maggiore (Abb, 13) die helle Bogenarchitektur links hin
ter der Säulenhalle des Vordergrundes aufgelöst). 

Nicht Vollständigkeit der Gegenstände oder gar perspekti
vische Richtigkeit der Verhältnisse steht also im Vorder
grund, sondern das Grundprinzip dieser Kompositionsweise, 
dem auch die Figuren unterliegen, ist das Streben nach 
dekorativer Ausgewogenheit der Massenverteilung an der 

Oberfläche, 

- 151 -

Ein Vergleich dieses Blattes mit der Zeichnung der Uffi
zien (Abb. 20) bestätigt die Autorschaft Giovanni Colis 
sowie auch die dort genannten Charakteristiken des Zei
chenstiles. Beherrschend für den Eindruck des Blattes 
ist wieder die Verteilung von Licht und Schatten. Nicht 
auf Rundung und Volumen, Muskelschwellungen oder auf an
deren Details der Körpermodellierung liegt die Betonung, 
nicht auf dem Eindruck einer tastbaren Wirklichkeit also, 
sondern auf dem optischen ~rscheinen der Figuren in ei
ner lichtvollen Atmosphäre. Jede Gestalt, jedes Detail, 
ganz deutlich auch das großzügig drapierte Gewand des Hie
ronymus, ist darauf berechnet, dem belebenden Kontrast 
von Licht und Schatten eine "Angriffsfläche" zu bieten. 
Die Stärke dieses Kontrastes bei gleichzeitigem Uberwie
gen der hellen Stellen bewirkt sodann den Eindruck einer 
starken, zugleich aber breit gestreuten, "freilichtigen~ 
Durchlichtung der Szene. 

3) Filippo Gherardi? der Hl. Sebastian (Abb, 30) 
wien, Albertina, Inv, Nr. 1121; 178 x 136 mm. 
Feder, Bister, weiß gehöht, auf bräunlichem 
Papier. Spätere Tintenschrift: "Gerrardi" 
BIBLIOGRAPHIE: Fröhlich - Bum, Katalog der 
Handzeichnungen, 1932 n. 834 

Bei Fröhlich - BUm heißt es zu dieser Zeichnung: "Der 
hl. Sebastian in fast sitzender Stellung an einen Baum 
gebunden. Traditionelle Zuschreibung, "Da. keine weite
ren Zeichnungen Gherardis genannt werden und kein Gemäl
de gleichen Themas bekannt ist, ist es sehr schwer, die
ser "traditionellen" Zuschreibung zuzustimmen oder ihr ., 
entgegenzutreten, 

War in den Zeichnungen Giovanni Colis die Strichführung 
entweder ruhig und kontinuierlich, nur den Kontur fest-
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legend oder aber rasch und schwungvoll skizzierend, ohne 
Genauigkeit des Detailsilberhaupt anzustreben und wurde 
Uberall auf eine zeichnerische Modellierung der Binnen
formen verzichtet, so ist hier das Gegenteil der Fall: 
die strichfilhrung ist nervös und ungenau, dabei aber nicht 
in großen Schwüngen ansetzend, sondern eher der Geraden an
genähert. Viele flilchtige, häufig abbrechende Strichfolgen, 
die meist in Richtung des Körperkonturs laufen, wechseln 
mit weitgehend unsystematischen Haken, kleinen Bögen und 
engösigen Schlaufen, die zur Belebung bzw. Modellierung 
der Binnenformen dienen sollen, Besonders deutlich ist 
dieses hastige, detailfreudige Stricheln an der linken 
Flanke des Sebastian zu bemerken, wo eine Unzahl überein
anderliegender Kringel und Bögen gleichzeitig Rippen und 
Muskeln als auch Verschattung der Flanke andeuten sollen. 
Ebenso unsystematisch und ha&tig sind~die Angaben von 
Landschaft, Baumstämme wie Bodenformationen werden inner
halb des begrenzenden Konturs mit raschen, groben Schraf
furen, vage dahingleitenden Linien und engösigen Schlau

fen ausgefüllt. 

Durch die weißlichen Höhungen, die ebenso nervös überden 
Körper hinfahren - in den Gliedmaßen zumeist dem Kontur an
genähert, im Kopf und im Torso eher zufällig verteilt -
sicherlich sind damit Glanzlichter gemeint - soll schließ
lich der Eindruck von Rundung, von plastisch taktiler Mo
dellierung des Körpers noch erhöht werden, Ob freilich 
dies dem Zeichner durch seine kleinteiligen, in verbrei
terten Linien verteilten Höhungen gelingt, sei dahinge
stellt; deutlich aber wird, daß sich der Zeichner gerade 
darum bemüht, nicht aber versucht, den Eindruck einer 
Durchleuchtung oder Beleuchtung der Atmo.:iphäre an der Fi

gur anschaulich faßbar zu machen, 

Die zuschreibung dieses Blattes an Filippo Gherardi er
scheint mir• nach einem Vergleich mit der folgenden Zeich-
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nung nicht gerechtfertigt, 

4) Filippo Gherardi, Musizierende Engel (Abb,22) 
Wien, Albertina, Inventar Nr, 48.079, Kreide 
Traditionelle Zuschreibung / Mitteilung des 
Museums 

Das Blatt, sicherlich eine Studie zu einem Deckenbild, 
zeichnet sich im Gegensatz zu der Zeichnung des hl. Se
bastian nicht durch skizzenhafte Flüchtigkeit, sondern 
gerade durch ein betontes Bemühen um Schönheit und Ge
nauigkeit aus~ In diesem fortgeschrittenen Stadium der 
zeichnerischen Vorbereitung eines Bildes aber erweist 
sich der Strich als zaghaft und kraftlos. Die Figuren 
sind ohne Schwung, zum Teil anatomisch verzeichnet, 
dennoch aber geradezu mit Pedanterie aufgezeichnet; 
kleinteilige Schraffuren sowie Schattierungen aus ver
riebener Kreide suchen die einzelnen Körper und Gegen
stände zu modellieren, als gerundet hervortreten zu 
lassen. In der spezifisch undynamischen Strichführung 
und der allgemeinen Farblosigkeit (d.h. Kontrastlosig
keit) verrät dieses Blatt eine Zeichenmanier, dienicht 
von der optischen Wirkung des Ganzen im Licht ausgeht, 
wie die des Giovanni Coli, sondern die jede einzelne 
Figur mit zeichnerischen Mitteln zu modellieren sucht, 
bei der Zusammenordnung all dieser Figuren zu einem 
Bild also niemals zu einer übergreifenden Verteilung 
von Licht und Schatten kommen und damit den für Coli 
typischen Eindruck einer durchlichteten Atmosphäre er
zielen kann. 

Stilistisch erscheint die Zeichnung mit den Fresken Fi
lippo Gherardis in San Pantaleo iri Rom (Abb, 21) außer
ordentlich verwandt: wie dort den Gesichtern der vier 
Erdteile ein breiter Schattenstreifen unter das Kinn ge
legt ist - daraus entspringt vornehmlich der Eindruck 
der Härte und Unlebendigkeit des Fleisches - so ist 
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auch hier die Untersicht demonstriert, Der rechte er
hobene Arm des großen Stehenden in der unteren Mitte 

j 

dieses Blattes ist im rechten ,iinkel abgeknickt und zu 
weit aus der Schulter herausgeschoben; diese Stelle 
ist mit schlaff herabhängenden Tüchern kaschiert, Ein 
Detail vergleich mit der Hal,tung der Personifikation 
Asiens in San Pantaleo zeigt völlig die gleichen Män
gel der Erscheinung. Die Gewänder, bestehend aus einer 
gewaltigen Stofflille, legen sich in schwer hängenden 
Falten und dicken Knoten um die Figuren, Dieses 11Umwik
keln11 mit Stoff, das die Figuren beschwert, findet sich 
sowohl in San Pantaleo in Rom wie später in den Fresken 
von San Paolino in Lucca, andererseits steht es in kras
sem Gegensatz zu den schwerelos ornamental vor den Fi
guren sich entwickelnden Draperien, wie sie die Werke 
zu Lebzeiten des Coli zeigten, 

Diese evidenten Übereinstimmungen legen eine Datierung 
des Blattes in die zeitliche Nähe der Fresken von San 
Pantaleo, also um 1687 - 90 nahe, 

Möglicherweise ist das ,liener Blatt identisch mit ei
ner Zeichnung, die in einem Brief Mariettes an Giovan-
ni Bottari vom 3, August 1764 erwähnt wird: "Was die Ge
mälde der iölbung der Kirche San Pantaleo betrifft, so 
muß ich Ihnen von einer Zeichnung sprechen, die ich von 
Filippo Gherardi besitze und von der ich dachte, daß 
sie für diesen Ort gemacht worden sei. Aber da Ihr so 
wenig Aufhebens von der dortigen Malerei macht, muß die 
Zeichnung für eine andere Gelegenheit gemacht worden rein, 
da sie nämlich außerordentlich schön ist, Der Gegenstand 
ist ein Chor von Engeln 228 ), 

5) Filippo Gherardi, St, Jerome and /ngel 
Christie's, december 1, 1970 Versteigerung no, 

6) 
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313 pen and brown ink, brown wash, squared in 
black chalk 7 7/8 x 5 7/8 inches 
Provenienz: The Reliable Venetian Hand, with 
his attribution, "Filippo Gherardi, Lucchese" 
Benjamin West 
Howard Williams 
Zuletzt verkauft durch Giorgio Galbusera, 
Venedig 

Giovanni Coli (?), das Opfer an Herkules 
Venedig, Privatbesitz (Paolo Asta, Palazzo 
Mocenigo); Tempera, Tusche, Papier auf Leinwand 
870 H. X 930 B. mm 
(Abb, 32) 

Es handelt sich bei diesem sehr großen Blatt um eine 
sorgfältig in Tempera kolorierte Zeichnung, wobei ei
nige der Figuren zur größeren Deutlichkeit noch nach 
der Kolorierung mit dunkler Tusche konturiert wurden, 

Dargestellt ist in einem Garten-ähnlichen Ort ein Opfer, 
an Herkules, Drei Frauen oder Priesterinnen sind rechts 
um einen kleinen steinernen Altartisch versammelt, auf 
dem sie Früchte opfern, Die Inschrifttafel auf der Vor
derseite des Tischchens "Tutori Grates• dem Beschüt
zer dankbar" ist auf Herkules bezogen, der links vor 
einem Baumstamm stehend den rechten Fuß auf ein erschla
genes Untier setzt, Die Keule in der Rechten hat er ge
senkt und mit der Linken greift er zum Löwenfell, um 
es sich vom Kopf zu streifen, Ein Putto hinter ihmnimmt 
diesen Löwenkopf in Empfang, während ein zweiter von 
rechts mit einem Blattkranz herankommt, um ihn damit zu 
krönen, 

Die drei Priesterinnen rechts sind in Kleidung und Hal
tung, wie auch in ihrer besonderen AI:ordnung um eine 
Mitte, denjenigen des "Opfers an Minerva" in der Biblio-
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thek von San Giorgio Maggiore außerordentlich vergleich
bar. Auch die Figur des Herkules läßt sich in ihrer mas
sigen, etwas unproportionierteQ Körperlichkeit dem Her
kules aus dem "Triumph" von San Giorgio vergleichen. 

Ftir eine etwas spätere Datierung spricht allerdings die 
helle Bogenarchitektur im Hi~tergrund, d,h. die Auflich
tung des Grundes, wie auch die allgemeine Blässe der lo
kalen Buntfarben, die aus der Vermischung der Farbenmit 
Weiß resultiert und die dieses Blatt eher in die Nähe 

der Lunetten von San Giorgio Maggiore rückt. 

IV) Die Beurteilung 

IV,1 ) Der Stil und seine Quellen 

Die Figuren Giovanni Colis und Filippo Gherardis in den 
Bildern der Bibliothek von San Giorgio Maggiore sind 
nicht als Abbild wirklicher Menschen gemeint, sie sind 
keine Individuen mit unverwechselbarem Ausdruck und Cha
rakter, sondern stilisierte Typen, das heißt, in einer 
Manier einheitlich behandelte Gestalten 

229
), Den ein

heitlichen Typus der Figur übernahmen Coli und Gherardi 
von Pietro da Cortona 230 ); viel stärker aber als bei 
diesem ist eine Eilt-Individualisierung der Figuren zu 
bemerken, d.h, die Figuren unterscheiden sich im Wesent
lichen nur noch durch die Verschiedenheit ihrer Einklei-

dung, 

Cortona bildet die Körper gewaltig und muskelstark, da
bei aber aufs Äußerste beweglich. Der Kontrapost der 
Glieder ist bis zur Drehung gesteigert; ausgehend von 
der Auffassung, daß die Mitte des Menschen in der Lei
besmi tte liege, beschränlct sich diese Beweglichkeit nicht 
auf die Gliedmaßen, sondern veranschaulicht sich beson-
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ders in der Torsion des Rumpfes, Dadurch vor allem haben 
die Figuren eine unerhört starke plastische Konsistenz, 
denn, wie Kurt Badt gezeigt hat, kommt es ftir den Ein
druck des Plastischen nicht darauf an, ob alles nach al
len Seiten rund ist, sondern darauf, daß das Gebilde 
oder die Figur "um eine Kraftmitte herumgeordnet ist, 
als deren Auswirkung es erscheinen muß" 231 ), Und: "Pla
stisch nennt man also eine Form, in welcher sich L e -
b e n körperbildend wahrnehmbar anzeigt, nennt man Ge
bilde, an denen die in ihnen liegende Kraft in die 
Grenzen ihrer Erscheinung hinein sich voll ausdrückt, 
Plastisch nennen wir Körper, die in ihren Formen dreidi
mens.ional als voll erfüllt von ihrer eigenen Lebenskraft 
ersch · n 232) D p . einen , as lastische ist bei Cortona "Kenn-
zeichen des Ranges einer geistigen, einer gestaltenden 
Leistung" 233), 

Die Verwandtschaft der Figuren Coli und Gherardis zu den 
Figuren Cortonas ist dagegen meist motivischer Art, das 
heißt, sie beruht in einer Ähnlichkeit des Konturs, der 
Figuralsilhouetten, nicht aber in den Verhaltensweisen 
der Figuren. Bewegung wird allein an den Gliedmaßen ge
zeigt, während der Rumpf, die Leibesmitte unbeweglich 
und damit die Figur unplastisch ist, 

Drehung einer Figur im Raum, die sich auf der Bildfläche 
in verschiedenen Ansichten ein und derselben Figur äus
sern würde, findet nicht statt. Der Wechsel von Ansich
ten wird dagegen auf mehrere Figuren verteilt, es ent
stehen so die bewegten Achsenstellungen verschiedener 
Figuren in einer Bildebene, 

H.atte Cortona plastische Figuren räumlich gruppiert, ver
teilen nun Coli und Gherardi unplastiache Figuren orna
mental über eine zweidimensionale Fläche, Trotz des Ver
lustes an wirklicher energischer Plastizität bleibt ih
nen aber ein Bemühen um kräftige Illusion des Körperli
chen. Heftige Bewegungen und Gegensätze der Glieder, Kon-
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traste in den Richtungslinien der Figuren untereinan
der beherrschen die Kompositionen. Aber es ist doch im
mer eine Bewegung an und .aus• der Fläche, eine Körper
lichkeit in Stücken. ßS fehlt ihnen die durchdringende 
Erfassung der Figur von innen heraus und die Zusammen
ordnung der Figuren in einem körperlich geschauten Bild

raum. 

Zugleich sind die Figuren keine willentlich Handelnden 
mehr, die ihre Umgebung bestimmen, sondern sie werden 
eingesetzt in eine Umgebung, die sie bestimmt. Die so 
erfolgte Entwertung der Figur bewirkt die Auflösung der 
festgefügten Komposition, diese entwickelt sich auch 
dort, wo sie vorgibt, räumlich zu sein_, in der Art ei
nes Teppichs an der Oberfläche, in einem Raum ohne Tie

fe. 

Im Gegensatz zu den Figuren Cortonas sind diejenigen Co
li und Gherardis also nicht als mächtig, sondern 
als massig zu bezeichnen, trotz ihrer Leibesfül
le sind sie weniger voluminös, Für diese Erscheinung 
sind aber noch zwei weitere Faktoren verantwortlich zu 
machen: erstens, die veränderte Auffassung von dem Ver
hältnis Körper - Gewand, zweitens, die völlig andere Be
handlung des Inkarnats und damit des Kolorits im allge

meinen. 

Cortona legt besondere . Betonung auf den Wechsel des 
stofflichen, auf den Gegensatz zwischen straff geform
tem Fleisch und frei beweglicher stofflicher Materie, 
Er umgibt die Gestalten einerseits mit Draperien, die 
in reichem Schwung und beweglichen Linien als maleri

sches Ornament für die Ferne wirksam werden und in ih
rer Bedeutung weit über die rein bekleidende Funktion 
hinausgewachsen sind. Andererseits aber gibt er auch 
Gewänder, die den Körper mit tiefen schattigen Furchen 
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oder aber in schmiegsamem Fluß einhüllen und so die Kör
perkonturen und das Bewegungsmotiv deutlicher unter
streichen, als das erfahrungsgemäß bei stoffreicherBe
kleidung möglich ist. 

Die Gewänder der Figuren in den Deckenbildern der Bi
bliothek von San Giorgio Maggiore scheinen zunächst 
ebenso gestaltet. Doch bei aller Vergleichbarkeit der 
Motive hat das Gewand, dem bei Cortona eine spezifi
sche Schwerelosigkeit eignete, ein anderes Wesen erhal
ten: in lastender Schwere belädt es die Gestalten oder 
aber es legt sich in solcher Dichte vor sie, daß derbe
kleidete Körper als ein mehr oder weniger amorphes Ge
bilde dahinter erscheint, In manchen Figuren, wie in 
der Figur der Minerva im "Trionfo" (Abb. 9) ersetzt es 
gleichsam den Körper. Die Gewandbehandlung gewinnt al
so die absolute Vorherrschaft.vor dem zum Träger dieser 
Stoffe herabgestimmten Körper, nur dessen Gliedmaßen ra
gen aus dieser Gewandwolke heraus, bestimmen durch ihr 
Gerichtetsein die Position der Gestalt im Bildfeld und 
sind Träger der Handlung, Diese einseitige Betonung 
der Extremitäten bei gleichzeitigem Verlust an Körper
lichkeit macht es möglich, daß Fragmente einer Figur die 
Gesamtfigur gleichsam vertreten (z,B. die Minerva in 
"Minerva empfängt die TUgenden" (Abb. 11) erscheint als 
eine Konglomerat aus Draperie, Schild und Kopf, aus 
dem der Arm wie ein Zeiger herausschaut). 

Dieser Verlust an Körperlichkeit bewirkt weiter die en
ge Zusammendrängung der Figuren in vorderster Ebene. 
Anders ausgedrückt, die Verlagerung des Gewichtes von 
der Einzelfigur auf die Figurengruppe ergibt sich not
wendig aus dem Bedeutungsverlust der Figur. 

Damit ist der Unterschied Coli und Gherardis zu Corto
na einerseits, aber auch zu Veronese - andererseits be-
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zeichnet: Cortona hebt aus vielfigurigen Kompositionen 
Einzelgestalten gewichtig heraus und gruppiert diese 
locker im Raum. Veronese drängt viele vollständige Fi
guren auf engstem Raum zusammen, so daß deren fragmen
tierte Erscheinungsweise auf der Bildfläche durch die 
vielfache Deckung und Überschneidung der Figuren unter-, 
einander zustande kommt. 

Bei beiden ist die Figur also immer ein Ganzes; anders 
bei Coli und Gherardi: wo es die Bildform erfordert, 
tritt eine von vorneherein fragmentierte Figur auf, wo 
es fUr die Bilderscheinung nötig ist, eine vollständige. 

Gerade diese Zerlegung des menschlichen Körpers in für 
die Gesamterscheinung wirksame Kompartimente ist die 
Voraussetzung für die dekorative Wirkung ihrer Malerei. 
Durch Auseinanderteilung von geschlossenen Farbflächen, 
den Gewändern einerseits und den figürlichen Elementen 
andererseits, können die Figuren mit den übrigen Elemen
ten eines Bildes, z.B. der Bildarchitektur, zu einem 
bewegten, ornamentalen Flächenmuster verschmolzen werden. 
Ihre Kunst ist deshalb als dekorativ oder als "malerisch" 
zu bezeichnen weil sie mit den Wirkungen der Unordnung 

' . 234) und der Halbzerstörung rechnen, von diesen ausgehen • 

Sicherlich wurde auch bei Cortona das Gewand als fern
wirksames Ornament verstanden und dementsprechend be
tont. Immer aber ist es die Figur, die eine solche Ge
wandbildung veranlaßt oder hervorbringt; die auf der 
Einzelfigur als ihrem wesentlichen Element basierende 
Komposition verwendet diese ornamentalen Gewand- bzw. 
Farbflecken zur Akzentuierung. 

Anders bei Coli und Gherardi: Figuren und Gewänder, Ar
chitekturen und Geräte usw. setzen sich zu einem über
figuralen Bild- und Farbmuster zusammen, in dem die Fi
gur nur ein Bausteinchen unter anderen ist, nicht 
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aber mehr die alles beherrschende Dominante. 

Man kann daher Coli und Gherardi als "pittori dei drap
peggi" bezeichnen, denn das Prinzip ihrer Kompositions
weise, die auf höchste dekorative Wirkung der Oberflä~ 
ehe abzielt, kann am besten mit dem italienischen Wort 
"drappeggiare" a(mit Stoff) behängen, (aus)schmlicken, 
raffen, in Falten legen, drapieren, benannt werden. 

Die Figuren Pietro da Cortonas erscheinen durch ihre 
starken taktilen Werte real und greifbar; diese Erschei
nungsweise beruht nicht so sehr auf einer athletischen 
Fülle und skulpturalen Bestimmtheit der Figuren, sondern 
vor allem auf der Besonderheit des Inkarnates. Ein Ver
gleich der Figuren Cortonas in der "Apotheose des Aeneas", 
Galleria Pamphili, Rom, die 1654 beendet war 235 ) und 
den Figuren Coli und Gherardis in den Deckenbildern von 
San Giorgio Maggiore soll zeigen, wie sich auch hierin 
die beiden Luccheser von Cortona unterscheiden: 

Cortona verwendet zur Charakterisierung seiner Figuren 
unterschiedliche Inkarnatfarben, die von fast reinem 
Weiß bis zu bräunlichem Oliv eine breite Skala von ge
brochenen Zwischentönen umfassen. Uie Uppigkeit des Flei
sches begünstigt dabei die auf den beweglichen Oberflä
chen sich abzeichnenden Licht- und Schattenreflexe, 
durch die Plastizität eines Körpers in der zweidimensio
nalen Bildebene ja erst optisch faßbar wird. 

In einer unglaublich differenzierten Technik, mit farbi
gen Abtönungen, bunten und unbunten Schraffuren, weißli
chen und gelblichen Höhungen, durch den Wechsel von 
scharf akzentuierten und weich fließenden Konturen usw. 
modelliert Cortona nun diese Figuren mit dem Pinsel, 
glättet und wölbt, läßt hervortreten und absinken. So 
gelingt es ihm, weit Uber die natürliche Erscheinungs
weise unserer Erfahrungswelt hinaus, die Sensation von 
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kostbarer und lebendiger menschlicher Haut zu erzeugen 
und die von ihr umspannten Körper zu idealer Erschei
nungsweise zu steigern. Es ist das Wesen des Kolorits 
von Cortona, daß stärkere Verschattung nicht einfach zu 
einer summarischen Verdunkelung oder Trübung der Far
ben führt, sondern im Gegenteil zu einer Erhöhung der 
koloristischen Vielfalt, zu einer Steigerung der Bunt
farben wie der gebrochenen Zwischentöne, Umgekehrt wirkt 
sich die Helligkeit als Farbverlust aus, d.h. die Far
be der Körper wird in den dem Licht zugewendeten Teilen 
abgeschwächt. 

Ihre Plastizität erhalten die Figuren also aus den far
bigen Modulationen der Oberfläche, nicht durch eine kon
trastreiche Beleuchtung. Das gilt aber nicht nur fürdas 
Inkarnat, sondern auch für die Gewänder, die eigentli
chen Träger der Lokalfarben: in den Gewändern verdich
tet sich die Buntfarbigkeit so stark, daß der Betrach
ter in seiner natürlichen Entfernung zum Fresko einen 
Rückschluß auf die Lokalfarbe des Gegenstandes ziehen 
kann. Betrachtet man diese Gewänder aber von nah, so 
fällt es schwer, die Gegenstandsfarbe wirklich zu be
stimmen. Ist es das Licht, das einen roten Stoff grau 
färbt oder ist es der Schatten, der einen grauen Stoff 
rot tönt? Ist das Gewand Jupiters weiß und nur durch 
das Licht gelblich getönt, in den schattenden Falten 
dagegen bräunlich und rot verfärbt oder ist es gelb und 
verliert im Licht seine Farbigkeit? 

Diese Fragen sollen und können wohl auch nicht immer ge
klärt werden, zu erkennen ist aber daraus, daß für das 
kompliziert aufgebaute Kolorit Cortonas die einfache Zwei
teilung, das, was im Licht ist, ist farbig - das, was im 
Schatten ist, ist weniger oder gar unfarbig, nicht gilt. 

Ganz anders ist dagegen das Inkarnat und damit der Farb
aufbau bei Coli und Gherardi gestaltet. Das Körpervolu-
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men wird nicht durch Modulationen der Karnatfarbe sicht
bar gemacht, sondern durch kontrastierende Beleuchtung. 
Die Körper sind durch einen glättenden, stilisierenden 
Kontur deutlich abgegrenzt, von ihrer Umgebung isoliert. 
Der Eindruck von Rundung bzw, Hervortreten der Körper 
entsteht sodann durch Kontrastierung von beleuchteten 
und unbeleuchteten Teilflächen, durch die Verschattung 
als Folge der gebündelt von links oben in das Bild ein
fallenden Beleuchtung also. Je stärker das auf die Kör
per treffende Licht und dessen Gegenteil, der Schatten, 
kontrastiert werden, umso stärker tritt der Körper her
vor. Ist dieser Kontrast weniger stark - wie z.B. inder 
Figur des Herkules im 11 Trionfo" (Abb. 9) - oder überwie
gen die verschatteten und damit dunkleren Teilflächen 
die hellen, beleuchteten - wie z.B. in der Figur des Ju
piter des ersten Bildes (Abb. 7) - das heißt, ist das 
Verhältnis zwischen den Teilflächen nicht genau propor
tioniert, so tritt der Eindruck einer scheibenförmigen 
Erweichung der Figur ein. Denn Verschattung bedeutet an
ders als bei Cortona Trübung und Verdunkelung der Bunt
farben. Das Licht bezeichnet, wo es als Beleuchtungs
licht auf die Körper fällt, eine bestimmte Oberflächen
farbe, Wo diese nicht mehr direkt beleuchtet sind, trilbt 
sich die Farbe ein oder versinkt in unbuntes Dunkel; dort 
sind dann die gerundeten Formen vollends flächenhaft er
weicht. 

Von der Gegenstandsfarbe unabhängige koloristische Farb
erscheinung entsteht nur in einigen Gewändern, wo weiß
lich glänzende Höhungen die eigentliche Grundfarbe, meist 
einen Pastellton, Uberdecken. 

Die Binnenzeichnung eines Körpers oder eines Gegenstan
des wird also weder durch Linien oder Schraffuren, noch 
durch Modulationen der Oberflächenfarbe bewältigt, son-
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dern durch farbig unterschiedene Teilflächen und Flek

ken, 

Dieses Prinzip der FarbverteilJng und Kontrastierung 
ist ebenso wie die zuvor beobachtete Fragmentierung der 
Figur dazu prädestiniert, den ~indruck eines überfigura
len Flächen- und Fleckenmust,ers zu erzielen, während die 
bei cortona beobachtete Vollständigkeit der Figur sowie 
das Prinzip des Entwickelns der Farbigkeit sich der de

korativen Zerstückelung entzieht, 

Alle Decken~ilder von San Giorgio Maggiore sind mit ei
nem im Wesentlichen homogen blau gefärbten Hintergrund 
ausgestattet, Das Ausmaß des sichtbaren Blaus aber ist 
verschieden und auch die Farbskala unterliegt Veränderun
gen. Im Bild "Jupiter und Minerva teilen das Chaos" ist 
das Blau durch Vermischung mit Braun und Schwarz so tief, 
daß es kaum noch als Buntfarbe wirkt, sondern als ein 
Synonym für Finsternis angesehen werden kann, Im "Opfer 
an Minerva" dagegen ist es ein leuchtendes intensives 
Blau, es vertritt hier also einen heiteren Himmel. Über
all aber ist es gesättigt und deckend aufgetragen, das 
heißt, auch die hellere Farbe ist immer lichtundurchläs
sig, Durch diese "Grundierung" der Bilder mit Blau ent
steht so die für die Farbigkeit der Deckenbilder so be
zeichnende Buntheit, denn"••• erst beim Aufkommen eines 
Gesamttones und der zu ihm in Beziehung gesetzten einzel
nen Farben,,,. beginnt die Geschichte des Kolorits. So
lange Farbflecken verschiedener Art gleichwertig in die 
Zeichnung eines Bildes eingesetzt werden, entsteht der 
Effekt des Bunten, selbst wenn eine Farbe als Grund er
scheint, von dem die übrigen sich abheben. So sprechen 
wir ja auch von einer mit Blumen übersäten Wiese als ei
ner bunten und rechnen dabei das Grün des Grases als qua
si farblose Folie der übrigen Farben, ••• Als Methode 
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künstlerischer Farborganisation unterliegt sie (die Bunt
heit) dem Prinzip der Auswahl und der Anordnung; sie ist 
aber der Fläche verbunden, Bei der Jahrnehmung der Bunt
heit sehen wir gerade von den Indikationen der Tiefenwir
kung ab" 236 ). 

Diese Buntheit Coli und Gherardis, die isolierte Farben 
gegeneinander und vor eine Grundfarbe setzt, kann nicht 
mit dem "Kolorismus" eines Cortonas noch eines Veroneses 
verglichen oder aus ihm heraus erklärt werden, wobei dem 
Verständnis des Begriffes Kurt Badt's Definition zugrun
de liegt: "Im Gegensatz (zur Buntheit) ist der Koloris
mus mit der Darstellung des Räumlichen durch eine unun
terbrochene Stufenleiter von Licht zu Schatten verknüpft. 
Diese erscheint als Gesamtton, der eben eine Farbe 
in vielen Helligkeits- bzw, Dunkelheitsstufen enthält. 
•••• Aus diesem Gesamtton heraus entwickelt der Koloris
mus seine Kompositionen, so daß durch Abstufung, Steige
rung und Abschwächung, Aufhellung und Verdunkelung, die 
gleichzeitig farbige Unter~chiede annimmt, eine Reihe 
von Farbvaleurs hergestellt wird, die in reinen gesät
tigten Farben ihre Höhepunkte findet" 237 >. 
Das Kolorit Cortonas wurde von Frank Büttner "treffend 
charakterisiert: "Das Prinzip der Farbgebung Cortonas 
kann man als das des "aufgespaltenen Kolorits" bezeich
nen •••• der farbige Aufbau eines Bildes zerlegt sich 
dabei in zwei Teile, von denen der eine, Ton in Ton ge
malte, den Raum, der andere, durch Lokalfarben ausge
drückt, den Figuren entspricht" 238 ). 

"Im Gegensatz zu dem gespaltenen Kolorit Cortonas ge
staltete Veronese mit einem "ganzheitlichen" Kolorit 11239 ) 
Das heißt, bei Veronese gibt es einen einheitlichen Ge
samtton aller Farben, nämlich das Silber oder besserdas 
silbrige Licht: "Eine der weitwirkendsten Taten Verone-
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ses ist die Schaffung ganz neuer Tonkomplexe ••• man 
kann sagen, (die Töne) liegen sämtlich außerhalb des 
Regenbogens, d,h. sind alle komplizierter als die zar
testen aber einfachen Mischungen der Grundfarben. Er
stens spielen Weiß und Grau eine ganz große Rolle, Grau 
in Verbindung mit allen Blaustufen, vielfach in der ,ür
kung des Silbers, zügleich'aber, und das ist das Wesent

liche, entstehen die ~indrücke des Silbers nicht ausdem 
Mischton unmittelbar, sondern aus dem Nebeneinanderzart

farbiger Flecken, aus kleinsten Intervallen heller Tö
ne" 240)

0 

So verschieden die Farbigkeit und der Farbaufbau zwi

schen Veronese und Cortona also auch ist, beide müssen 
doch als "Koloristen" angesprochen werden und von daher 
kann weder die Farbigkeit des einen noch des anderen 
als die Grundlage zur Buntheit Coli und Gherardis be
zeichnet werden. Denn, wie aufgezeigt wurde, gibt es ei
ne "ununterbrochene Stufenleiter von Licht zu Schatten", 
einen wie i;nmer gearteten "Gesamtton" in den Deckenbil
dern von San Giorgio Maggiore nicht. Auffallend ist viel
mehr bei aller Intensität der Beleuchtung das Fehlenvon 
wirklicher Helligkeit im Sinne von Durchleuchtung des 
-Raumes oder des Hintergrundes, Die im Licht erscheinen
den und dadurch farbigen Figuren werden gegen das Blau 
kontrastiert, das auch in seiner hellsten Farbnuance 
nicht durchleuchtet und durchscheinend wirkt. 

Das Licht ist als von oben links einfallender Licht
strahl auf die Bildwelt, vor allem die Figuren gerich
tet, noch aber hat nicht die gesamte Bildform das Licht 
in sich aufgesogen, Damit ist die Auftrittsweise des 
Lichtes durchaus derjenigen in der Malerei der sog."Te
nebrosi" zu vergleichen: "Prinzip der Malerei der Tene
brosi ist das Licht, Bedingung der Sichtbarkeit der Bild
welt und l!:reignis zu;;leich, Seine Bedeutung wird aus dem 
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Kontrast zum Dunkel im Bild, zumeist im Hintergrund, an

schaulich gemacht, Dabei formt sich zugleich ein Kon
trast zwischen der Körperhaftigkeit des Sichtbaren und 

der Form- und Gestaltlosigkeit des Dunkels. Grundkom
ponente dieser Malerei ist die im Licht erscheinende 
Figur" 241 ). 

Die Farbigkeit der Deckenbilder Coli und Gherardis un
terscheidet sich jedoch von derjenigen der "tenebrosen" 
Malerei durch die intensivere Buntfarbigkeit, die auch 
das Gestaltlose farbig zeigt, sowie vor allem durch ei
ne größere Klarheit, das heißt, es unterscheidet sie das 
unmittelbare Nebeneinander verschiedener klarer Buntfar
ben. 

Die Quelle des hier angewandten Prinzips der "Beleuch
tung der Bildwelt", der Sichtbarmachung der Figuren durch 

eine künstliche, d.h. nicht freilichtig breit gestreute, 
sondern akzentuierend gebündelte Lichtführung, in Verbin
dung mit der intensiven Buntfarbigkeit ist daher weder 
bei Cortona, noch bei Veron•se, noch auch bei den "Tene
brosi" zu suchen, wohl aber in der späten Caravaggio

Nachfolge, nämlich bei dem Luccheser Lehrmeister Giovan
ni Colis, Pietro Paolini. 

1603 in Lucca geboren ging Paolini 1619 nach Rom. Um 
1633 kehrte er nach etwa zweijährigem Aufenthalt in Ve
nedig nach Lucca zurück, wo er um 1640 eine eigene Aka
demie gründete, In Rom stand Paolini unter dem Einfluß 
der dortigen Caravaggio-Nachfolge, verarbeitete dann 
aber auch l!:indrücke seiner H.eise und entwickelte einen 
btil, der durch grelle Lichtführung, scharf konturieren
de Figurenzeichnung und schwärzlich kühle, aber intensi
ve Buntfarbigkeit gekennzeichnet ist 242 ). Für diese 
spätere Stilphase Paolinis kann hier vor allem das Bild 
der Pinacoteca von Lucca "Thronende Madonna und Heilige" 



zum Vergleich herangezogen werden. Gegenüber der ~arbig
keit Paolinis zeichnen sich die Bilder Coli und Gherar
dis durch eine wärmere Tonart ·, sowie durch eine Erwei te
rung der Farbskala aus, das heißt, neben den gesättigten, 
reinen Buntfarben verwenden sie in viel stärkerem Maße 
als dieser lichte Pastelltöne. Zugleich ist auch die Licht
führung weniger grell und die ~chatten sind nicht schwärz
lich wie bei diesem, sondern eher bräunlich. Als Mittel
wert zwischen Bunt und Unbunt kommt das Braun ihrem Be
mühen um warme Schönfarbigkeit, um ein schmückendes Ko
lorit, entgegen. 

Diese Veränderungen sind sicherlich als Einfluß der ve
nezianischen Malerei zu werten, wobei aber nicht allein 
Veronese genannt werden darf, sondern auch die großen 
Koloristen des Seicento in Venedig sicher von Bedeutung 
waren. 

Eindeutig an Veronese orientiert ist die besondere Ge
staltung der Bildarchitektur. Veroneses Prägung des "sot
to in sd" - eine Treppe oder ein Podest als Basis des 
Bildes in starker Untersicht, darüber zurückweichende 
Säulen, Gebälke usw., deren extreme Verkürzungen denMaß
stab abgeben, wie extrem auch die Untersicht unter die 
Figuren sei, obwohl diese eine geringfügigere, die Har
monie der Erscheinung nicht zerstörende Verkürzung auf
weisen - das alles beuten Coli und Gherardi für sich 
aus. Doch ebenso wie die Figur Cortonas entwertet wur
de, so ist auch die Bildarchitektur Veroneses entwertet. 
Die Archi.tekturen haben ihre Eigensttindigkei t gegenüber 
der Bildfläche wie gegenüber den Figuren v1:rl_oren; zur 
Kulisse herabgewürdigt wird der architektonische Aufbau 
doch wieder optisch in den Vordergrund gedrängt, weil 
die räumliche Distanz und Tiefenwirkung aufgegeben wur
de - es gibt keinen eigentlichen Mittelgrund-, Hinter
grund und Vordergrund, Figuren und Architekturen werden 
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so zu einem der Fläche verbunden, sie ornamental mustern- · 
den Formenkonglomerat verschmolzen. 

IV,2 ) Der Stilwandel 

Die Kompositionen der Lunetten in der Bibliothek des Klo
sters San Giorgio Maggiore (Abb. 12, 13) sind wesentlich 
weniger gedrängt als die der Deckenbilder. Die Figuren 
haben ein anderes proportionales Verhältnis zum Bildfor
mat, sie sind lockerer in die Fläche . eingesetzt. 

Dieser Unterschied wird besonders deutlich, vergleicht 
man die Lunetten mit dem ersten Bild des Zyklus "Jupiter 
und Minerva teilen das Chaos" (Abb. 7), denn dort wurden 
die Gest~lten, obgleich auf zwei Hauptfiguren beschränkt, 
durch ihre Anordnung und auch vor allem durch die Beto
nung ihrer Gewänder erscheinungsmäßig so vergrößert, daß 
sie doch die Bildfläche ausfüllten und dominierten. Ob
wohl also den Figuren in den Deckenbildern echte Monu
mentalität und plastisches Volumen abgesprochen wurde, 
muß man doch festhalten, daß ihnen dort noch eine rela
tive Größe und Gewichtigkeit eignete. In den Lunetten 
setzt sodann eine Entwicklung an, die in den späteren Wer
ken bis hin zu den Fresken der Galleria Colonna in Rom in 
immer stärkerem Maße zu beobachten ist: die proportiona
le Verkleinerung der Einzelfigur, die schließlich nur 
noch kollektive Existenz haben kann, Darin entspricht die 
Entwicklung der Kunst Coli und Gherardis der allgemeinen 
Entwicklung, wie sie vor allem die römische Freskomalerei 
nahm, 243 ) 

Die Bildarchitektur, wie in den Deckenbildern motivisch 
durch Vorbilder Veroneses angeregt, dort aber gegenüber 
den Figuren noch in zweitrangiger Bedeutung, tritt nun, 
vor allem in der Merkur - Genius - Lunette (Abb, 13), als 
gleichberechtigter Bildfaktor auf, An die Stelle einer 
möglichst dichten Komprimierung der Bildgegenstände in 
einem engen Bildausschnitt ist nun die lose FUllung, die 
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graphische Verteilung getreten, 

Schon die Wahl der Motive ma~ht diese Veränderung deut
lich: Säulenhallen, Balus traden, Bogenarkaden usw, ver
stellen nicht wie bisher völlig die Bildfläche bzw. den 
Hintergrund, sondern sie öffnen sich der Atmosphäre, sie 
sind 11 luftdurchlässig 11 , I~re Aufgabe ist die Rhytmisie
rung, Bereicherung und Ordnung der Bildfläche, auch die 
pathetische Überhöhung der Figurenszene, wie es in Bil
dern wie dem "Tod der Dido" (Abb, 25) oder Esther vor 
Ahasver" (Abb. 24) der Fall sein wird, 

Dennoch bedeutet Lichtung der Komposition nicht Öffnung 
in räumliche Weite oder Tiefe, sondern Lockerung der Flä
chenstruktur. Lichtung der Atmosphäre bedeutet hier in 
den Lunetten aber zugleich auch Aufhellung und Intensi
tätsverlust der Buntfarbigkeit. Das Kolorit der Decken
bilder war aus dem Konzept der der Malerei Pietro Paoli
nis gewachsen, das heißt, einer Bildkonzeption, bei der 
das Licht in Form von gebündelter Beleuchtung der Bild
welt die größte Rolle spielte, so daß alles Beleuchtete 
farbig, alles Unbeleuchtete unfarbig erschien, Die spe
zifische Buntheit des Kolorits kam aus dem direkten Ne
beneinander gesättigter und auf den jeweiligen Gegenstand 
begrenzter Buntfarben zustande, die einem homogen gefärb

ten Grund kontrastiert waren, 

In den Lunetten (Abb, 12 u, 13) dagegen ist das von links 
oben in die Bildwelt einfallende Licht so breit und mil
de gehalten, so diffus allseitig gestreut, daß es als 
ein 11.freilichtiges" Tageslicht erscheint und alle Bild-

244) 
gegenstände wie auch den Grund gleichmäßig erreicht 

Die Bildform h8t die ßeleuchtung weitgehend in sich auf
gesogen, das heißt, der Dualismus von Beleuchtetem und 
Unbeleuchtetem ist wesentlich abgeschwächt; vor allem 
ist der die Körper in Teilflächen zerteilende starke 
:,chatten einem milden Halbschatten ge1~ichen und hat so 
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an Bedeutung verloren, Die geminderte Kontrastierungvon 
beleuchteter und unbeleuchteter Oberfläche führt zunächst, 
da gleichzeitig weiterhin auf eine Binnenzeichnung oder 
auf farbige Modulationen der Karnatfarbe verzichtet ist, 
zu bisweilen völliger Auflösung der plastischen Konsi
stenz, wie in der Figur der Venus oder den Putten rechts 
neben ihr (Abb. 12). Diese Mittel zur Veranschaulichung 
von Körperrundung treten jedoch später durchaus auf: die 
Karnatfarbe mancher Figuren in den Deckenbildern von s. 
Bonaventura es. Croce dei Lucchesi und der Galleria Co
lonna zeigt gleitende Übergänge der Fleischfarbe nachröt
lichen und bläulichen Tönen; Schraffuren und Tüpfelungen 
finden sich vor allem in der Binnenzeichnung einiger Figu
ren der Gallerie Colonna. 

Die Lunetten (Abb. 12 u. 13) der Bibliothek von San Gior
gio Maggiore bezeichnen also genau die Phase, in der Co
li und Gherardi ihren Stil wandeln, in der das Verhält
nis von Licht und Farbe neu interpretiert wird. 

Das Licht dominiert hier die Farberscheinung insofern, 
als es die Buntfarben verblassen läßt. Die Farben büßen 
dadurch zunächst ihre Leuchtkraft ein, die sie in Bildern 
wie dem "Opfer an Minerva" ausgezeichnet hatte. Das Licht 
erhält seinen beinahe transparenten Charakter jedoch vor 
allem dadurch, daß das folienhafte, deckend aufgetrage
ne Blau des Hintergrundes der Deckenbilder einem blas
sen, stark mit Weiß vermischten Hellblau gewichen ist, 
denn, wie w. Schöne es formulierte: "als Lichtquelle in 
der beleuchteten Bildwelt spielt es (das transparente 
Licht) in der Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts kaum 
eine Rolle, das Bildlicht hat künsflerisch jedoch stets 

dann transparentes Licht in sich, wenn ein heller Mal
grund wesentlich an seiner Gestaltung mitwirkt" 245 ). 

Die gesättigten intensiven Buntfarben sind gegenüber den 
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Pastelltönen zurückgedrängt, sie stehen nicht mehr dicht 
an dicht unmittelbar nebeneinander, sondern sie akzentu
ieren das Bildfeld, Zugleich•findet nach dem Vorbild Ve
roneses eine Umkehrung der Helligkeitswerte statt: Weiß 
als Lokalfarbe und als stärkste Helligkeit konzentriert 
sich im Hintergrund - in den entfernteren Bildarchitek
turen - während die nahegerückten Gegenstände und Figu
ren dunkler und farbiger erscheinen. 

Hand in Hand mit der Aufhellung, der "Lichtung", geht al
so zunächst auch ein verblassen der Farbigkeit, "Fleisch
lose" Töne treten an die Stelle der gesättigten Buntfar
ben und die Verflachung der dreidimensionalen Erschei
nung der Gegenstände und Figuren ist die notwendige Fol
ge der Kontrastminderung. 

In den Deckenbildern der Bibliothek machte das auf die 
Figuren treffende Beleuchtungslicht deren Oberflächen
farbe sichtbar. Es war Bedingung der Sichtbarkeit der 
Farben, veränderte aber nicht deren Substanz, 

In den Lunetten der Bibliothek verändert das Licht die 
Farben insofern, als es sie verblassen läßt; schonhier 
haben also Licht und Farbe nicht mehr ablösbar voneinan
der Bestand, sondern das Licht greift in die koloristi
sche Farberscheinung ein, Dies ist die notwendige Vor
stufe für den nächsten Cchritt der Entwicklung, der von 
den Deckenbildern von S, Bonaventura es. Croce dei Luc
chesi in Rom bezeichnet wird: das Licht selbst wird far
big. Gleich einer "sichtbaren Lufthüile" 246 ) legt es 
sich als ein goldfarbener Dunst oder Glast über die lo
k:ilen Buntfarben, die goldgetönte .Atmosphäre nimmt als 
ein Gesamtton alle "nderen F~rben verbindend in sich 
auf. 

0chließlich und letztlich besteht in den Deckenbildern 
der Galleria Colonna die Tendenz zu einer Einschmelzung 
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des Lichts in die Farbe, das heißt, in den qualitätvoll
sten Teilen der Malereien erscheint der Eigenwert der 
Farbe uns als durch das Licht erzeugt; die Farbe selbst, 
nicht das darüberliegende Licht wird transparent. 

So ist das Wesentliche des Stilwandels Coli und Gherar
dis darin zu sehen, daß das "Beleuchtete zum Leuchten
den" wird 247 >. Nur in ihrer Neustrukturierung des Ko
lorits liegt ihre Bedeutung und Leistung, nur darin nä
hern sie sich der Substanz ihres Vorbildes Veronesewirk
lich an und können als Vorläufer für die eigentlichenEr
neuerer der Kunst Veroneses im Settocento bezeichnetwer
den. 

Sicherlich zeigen die motiYischen Übernahmen wie die Uber 
Balustraden geworfenen und um Säulen geschlungenen Dra
perien, die eingestellten Skulpturen, die Bögen und Säu
len in allen Varianten, die bunt gestreiften Seiden-und 
golddurchwirkten Brokatstoffe, die Frisuren und Schmuck
stücke, die metallglänzenden Gerätschaften und vieles an
dere, die von Coli und Gherardi angestrebte "Nachfolge" 
Veroneses für alle sichtbar her, Aber darin erwiesen sie 
sich nicht als Erneuerer der Kunst Veroneses, sondern 
sie schöpfen, wie viele andere, nur eifriger, aus der 
großen Fülle seines Formengutes. (Und wie ein Blick auf 
das OEvre lehrt, sind es ja durchaus nicht ausschließ
lich Vorbilder Veroneses gewesen, die sie fUr sich aus
beuteten). Der Stil Coli und Gherardis kann letzlichals 
ein Synkretismus verschiedener Methoden, hauptsächlich 
Veroneses und Cortonas, zu einer dekorativen, wenn auch 
häufig oberflächlichen Malerei bezeichnet werden, deren 
Bestes in der, auf das 18. Jahrhundert vorausweisenden, 
dekorativen Prachtentfaltung und der festlich heiteren 
Leuchtkraft des Kolorits liegt. 

Die bewußt vorgetragene Veronese-Reup;ion ist als ein 
"neovenezianismo" bezeichnet und mit dem so,. "neovene
zianismo" Cortonas gleichgesetzt worden 248 ; dies ist 
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unzulässig: als 11 movimento neoveneziano" bezeichnet man 
seit Longhi 249 ) eine allgemeine Stiltendenz in Rom um 

1630. Zu dieser Bewegung, der~n umfassende Bedeutung al
lerdings nicht unbezweifelt geblieben ist 250), gehören 
Coli und Gherardi nicht. 

Darüber hinaus aber scheint dieser allgemeine Begriff 
ungeeignet, die Beziehungen' Cortonas zur venezianischen 
Malerei des Cinquecento und speziell zu Paolo Veronese 
exakt zu de.1lnieren; besser ausgedrückt, es ist ja gar 
nicht möglich, das Wesen dieser vielfältigen und immer 
neu gesehenen Beziehungen mit einem Schlagwort zu um
reißen 251 ). 

Eines aber ist an dieser abstrakten Abkürzung für das 
hier zur Diskussion stehende Problem der begrifflichen 
Fassung der Beziehungen Coli und Gherardis zu Veronese 
ungeheuer fruchtbar: der Begriff "neo-venezianismo" be
inhaltet notwendig das Wesen der ERNEUERUNG, die kriti
sche und damit geistige Leistung des AUFHEBENS im dia
lektischen Sinne des NEGIERENS und BEWAHRENS, 

Die Tendenz Coli und Gherardis, 11 ;} la Veronese" zu ma
len, das heißt, der Versuch der Angleichung des eigenen 
Personalstiles an den eines Anderen, ist dagegen eine 
unkritische Auseinandersetzung mit der Tradition. ERNEU
ERUNG {Cortona) und RESTAURATION (Coli und Gherardi)sind 
inkommensurable Qualitäten, sie können nicht mit dem 
gleichen Begriff bezeichnet werden, 

IV,3 ) Die Unterscheidung der Maler 

Der Exkurs über das Werk Coli und Gherardis ha t, so mei
ne ich, deutlich machen können, daß wesentliche Differen
zen zwischen den beiden Malern bestehen, 

Das dekorative Talent, das heißt, das Talent zur festli-
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chen Inszenierung eines Themas als ein großes, öffentli
ches Schauspiel mit allen Mitteln der dekorativen Au·s
stattung, der großen Kulisse, den kostUmierten Akteuren, 
den pathetischen Affekten usw, eignet nur dem älterenMa
ler, Giovanni Coli, Die Oberflächlichkeit in doppeltem 
Sinne, zum einen das Vordergrilndige der Themenauffassung, 
zum anderen das AusschmUcken der Bildoberfläche mit far
bigen Figuren, Gewändern, Architekturen usw. ist das Prin
zip seiner Kunst, Nur Giovanni Coli allein ist aber auch 
der wirkliche Kolorist; Licht als koloristisches Phäno
men und die Umwandlung vom Beleuchteten zum Leuchtenden 
findet sich nur in Werken bis zu seinem Tode 1681, Der 
Stil Giovanni Colis ist m a 1 er i s c h, wobei dem 
Verständnis dieses Begriffes hier die Definition E,Panofs

ky's zugrunde liegt: "••• ein Stil, wenn wir den erstge
nannten Terminus scharf definieren wollen, ist nicht schon 
dann als "malerisch" zu bezeichnen, wenn er neben oder 
sogar an Stelle der linearen Konturierung die luminar~ 
Modellierung zur Formcharakteristik heranzieht, sondern 
erst dann, wenn er das Problem der Auseinandersetzung 
zwischen "haptischen" und "optischen" Werten grundsätz
lich zugunsten der letzteren entscheidet" 252 J. 

Im Gegensatz zu Coli läßt Filippo Gherardi in seinen Wer
ken nach 1681, aber auch schon in den ihm zugewiesenen 
Werken vor 1681, von dem Prinzip der dekorativen Aus
schmückung, Rhythmisierung und Ordnung der Bildfläche 
ab. Architektonische Kulissen, bUhnenmäßige Aufbauten 
usw. fallen fast gänzlich fort; stattdessen ist Gherar
di bemüht, die Autonomie der Einzelfigur wieder zu stär
ken, die unter Coli völlig entwertet worden war, indem 
er seine Kompositionen auf wenige, einfache und große Fi
guren beschränkt. Stärker als bei Coli zirkelt der Kon
tur die Figuren gegen ihre Umgebung ab und die Tastbar
keit der Figuren tritt in den Vordergrund seiner Bemühun
gen, Bevorzugte Coli prunkvoll ausschwingende und groß-
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zügig ausgebreitete Draperien, deren eckige Faltenbre
chung die optische Wirkung der Farbe und des Lichtes be
günstigten, sind die Gewänder ' Gherardis in lineare Fal
tenzüge gerafft, beladen die Figuren als schwere, feste 
Knoten oder aber sie sind vollends spannung-slos und hän
gen müde und kraftlos von den Figuren herab. 

Das Kolorit Gherardis, wie es sich in den Fresken von 
San Pantaleo in Rom auf seiner qualitativ höchsten Stu
fe zeigt, ist zwar im Ganzen als hell zu bezeichnen, 
aber es ist dennoch "lichtlos", wie bei der Behandlung 
dieses Freskos aufgezeigt wurde. 

Zusammenfassend kann man wohl als grundsätzliche Merkma
le, die Filippo Gherardi von Giovanni Coli unterscheiden, 
die Vereinfachung der Farbigkeit und die Betonung des 
Zeichnerischen festhalten. 

Berücksichtigt man aber gleichzeitig, daß der individuel
le Stil Gherardis verstärkt erst nach dem Tode Giovanni 
Colis hervortritt und zugleich seine Merkmale der Entwick
lung entsprechen, die die römische Malerei am Ende des 
17. Jahrhunderts unter der Vorherrschaft Carlo Marattas 
genommen hatte 253 ), so wird man folgern müssen, daßnur 
deshalb die ;_/erke der Zusammenarbeit zwischen Coli und 
Gherardi so schwer nach Händen trennbar erscheinen, weil 
Gherardi eine starke eigene Individualität mangelte und 
seine besondere Fähigkeit gerade darin bestand, seinen 
Stil dem seines Mit~rbeiters anzupassen. 

Gerade die relativ hohe Qualität des Freskos von JanPan
taleo in Rom belegt diese These. In Rom konnte er sich 
nämlich nun an den Beispielen anderer römischer Maler 
und Freskanten orientieren und v:el.leicht außerdem mit 
anderen Malern zusammenarbeiten; in Lucca dagegen, wo 
er ganz auf sich allein ·gestellt wur, weisen seine Wer-
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ke ein immer stärkeres Absinken des qualitativen Ni
veaus auf. 

Gibt es aber auch in den Bildern der Bibliothek von 
San Giorgio Maggiore in Venedig schon Anhaltspunkte, 
die diese Charakterisierung bestätigen? 

Tommaso Trenta 254 ) berichtet am Ende seiner Beschrei
bung: "Ebenso von ihm (Gherardi) wie von Coli sieht man 
verschiedene Bilder in privaten Häus7rn und vor allem 
bei dem Herrn Vincenzo Lucchesini viele anmutig kolo
rierte Bozzini". 

In dem neu aufgefundenen Inventar der Sammlung Lucche
sini 255 ) wird aber für kein einziges Bild Filippo Ghe
rardi als alleiniger Autor genannt. Von den "molti boz
zini", die als Entwürfe für die Bilder von San Giorgio 
Maggiore gelten können, heißt es außerdem nur bei einer 
Tafel "di Coli e Gherardi", bei allen anderen allein 
"Coli". Es ist die Darstellung: "Pallas, die die Laster 
vertreibt und die Tugend in den Palast des Ruhmes ein
führt". Zu einer anderen: "Pallas, die die Laster ver
treibt und Apoll in die Welt des Ruhmes einführt 256 ), 
wird allein Coli als Autor genannt, Bei dieser Letzte
ren muß es sich, da das Thema nicht mit der Ausführung 
von San Giorgio identisch ist, um einen früheren Ent
wurf handeln 257 >, die Erfindung des Bildes geht also 
wahrscheinlich auf Coli zurück. 

Der andere Bozzetto könnte dagegen mit dem Täfelchen 
gleichen Themas identisch rein, das sich heute im Museo 
Civico in Udine befindet (Abb. 16). 

Ein Vergleich dieser Tafel von Udine mit ihrem Gegen
stück, dem "Opfer an Minerva" (Abb, 14) aber hatte ge
rade jene Unterschiede gezeigt, die Filippo Gherardi 
von Giovanni Coli trennen, nämlich: a) die Vereinfa
chung der Farbigkeit und b) die Betonung des Zeichneri
schen. 
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Diese kennzeichnenden Unterschiede bestanden fernerauch 
zwischen dem Bozzetto der Uffizien, dem "Triumph der Mi
nerva" (Abb. 17) und der Aus'führung (Abb. 9). 

Daß also scheinbar die Erfindung des Bildgedankens, die 
"prima idea", vorwiegend von Giovanni Coli ausging, ist 
ftir die Beurteilung der B~ziehungen zwischen Coli und 
Gherardi von größter Bedeutung, berücksichtigt man schließ
lich die Um- und Aufwertung, die die Ölskizze am Ende des 
17. Jahrhunderts erfuhr. Seit der 2. Hälfte des 16. Jahr
hunderts wurde die Ölskizze "dem Bild als ein mehr oder 
minder getreues VORbild zugewiesen, das sich in seinem 
ausftihrungsreifen Endzustand als modello oder "Kapital
skizze" zumal, von diesem fast nur noch durch das klei
nere Format und durch die Unfertigkeit, die Skizzenhaf
tigkeit der Malweise unterschied" 258 ). Die Ablösungder 
Vorherrschaft des großen Bildformates durch das kleinere 
und mittlere Format, der Sieg der skizzenhaften alla-pri
ma-Malerei Uber das traditionelle "Fertigmalen" des Bil
des (bewußt skizzenhaft gemalte Teile finden sich auch 
in den Lunetten, z.B. der Figur der Minerva in der Mer
kur-Genius-Lunette (Abb. 13) und schließlich das neue 
Verständnis !Ur den Wert der originalen und originellen 
ktinstlerischen Schöpfung 259 ) brachten es mit sich, daß 
die kleine Skizze nicht mehr nur als vorbereitender Ent
wurf zum großen Werk diente, sondern bereits als ein voll
endetes Werk angesehen wurde, das dann - womöglich auch 
nur von der Werkstatt - im großen Maßstab kopiert wur-
de 260). 

Auf diesem Hintergrund der Überlegungen kann die Tatsa
che, daß die Bezahlung der Bilder von San Giorgio Maggio
re allein an Giovanni Coli erfolgte 261 ) als ein weite
rer Beleg ftir die These gewertet werden, daß zumindest 
in diesem frtihen Stadium ihrer Zusammenarbeit die Werk
stattgemeinschaft Coli und Gherardis nicht eine solche 
von zwei völlig gleichberechtigten Persönlichkeiten ge-
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wesen sei, sondern daß Filippo Gherardi doch eher als 
ein Gehilfe des Giovanni Coli auftrat. 
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ANHANG: Die Nachzeichnungen 

1) Samuel Bottschild: JJpiter und Minerva teilen 
das Chaos (Abb. 67) 

Kunstmuseum der Stadt DUsseldorf, Kupferstichkabinett 
Inv, Nr, 7 P 5568 
Feder in Braun Uber Blei, braun laviert, weiß gehöht, 
graugrUnes Papier, 312 x 215 mm 

Das Blatt ist in der Mitte unten signiert: S. Bottschild: 
Venetia f: Es entstand vermutlich während der Italien
reise Bottschilds, die dieser 1672 in Begleitung von 
Heinrich Chr, Fehlingk unternahm und die ihn hauptsäch
lich nach Venedig und Rom (1674) fUhrte, 

S, Bottschild, 1641 in Langershausen (ThUringen) gebo
ren, 1706 in Dresden gestorben, wurde 1677 Oberhofmaler 
des Kurfürsten Johann Georg II. 

2) Jean-Honor~ Fragonard: 
a) Minerva teilt das Chaos (Abb, 68) 

261 x 198 mm, Pierre noire 
b) Minerva regiert den Kosmos (Abb. 69) 

275 x 204 mm, Pierre noire 

BIBLIOGRAPHIE: L' OEuvre Dessin~ de Jean-Honor~ Frago
nard (1731 - 1806) Catalogue Raisonn~, Tome III, Paris 
1968, ALEXANDER ANANOFF, p, 202 Chaptire XIII: Dessins 
d' apres les maitres 
und: Ausstellungskatalog: Fragonard et les Grands Mai
tres Italiens, Galerie Beauveau, Paris 1960, 15, Juni 
- 30, Juni Catalogue redig~ par Alexandre Ananoff. 

Beide Zeichnungen sind unten rechts beschriftet: "Luche
si, Biblioth~que di San Giorgio Maggiore Venise." Sie 
entstanden auf der Italienreise des Ab~ Saint Non von 
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1760, der von Hubert Robert, der die Antiken zeichnen 
sollte und Fragonard, dem die Landschaften und Gemälde 
oblagen, begleitet wurde. (Paul Guimbaud: Saint Non et 
Fragonard, Paris 1928). Die Zeichnungen Fragonards dien
ten !Ur die sechs Serien der "Fragments des Peintures 
et Tableaux les plus int~ressantes des Palais et des 
Eglises d' Italie", die 1774 erschienen und deren sechs
te Venedig gewidmet ist. Sie wurden dann auch in die 
sog, "Griffonis" von 1775 aufgenommen. 
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ANMERKUNGEN 

1) 

2) 

3) 

VASARI / MILANES!: Le
1 

Vite dei Pittori, Tomo II. 
Florenz 1878 p. 434: "Essendo l'anno 1433 Cosimo 
mandato in esilio, Michelozzo, ehe lo amava in
finitamente e gli ~ra fedelissimo, sponteneamen
te lo accompagnd a Venezia, e seco volle sempre, 
mentre vi stette, dimorare: laddove, oltre a mol
ti disegni e modelli ehe vi fece di abitazioni 
private e pubbliche, ornamenti per gli amici di 
Cosimo e per molti gentiluomini, fece per ordi
ne ed a spese di Cosimo la libreria del monaste
ro di San Giorgio Maggiore, ehe fu finita non so
lo di muraglia, di banchi, di legnami: ed altri 
ornamenti, ma ripiena di molti libri. E questo 
fu il trattimento e lo spasso di Cosimo in quell' 
esilio; dal quale essendo l'anno 1434 richiamato 
alla patria, tornd quasi trionfante, e Micheloz
zo con esso lui". 

OTTAVIO MORISANI: Michelozzo architetto, 1951, 
p. 43: "Intorno agli anni 1433-34, va posto 11 
breve soggiorno di Michelozzo a Venezia al segui
to dell' esiliato Cosimo de' Medici. Nessuna pro
va o documento ci fimane della permanenza nella 
cittd eil ricordo della biblioteca di San Gior
gio Maggiore, eh' egli vi avrebbe eseguita, 
distrutta per incendio nel 1614, e affidata alle 
memorie del Biseioni •••• Mail nome, ehe egli 
fa di Miehelozzo, gli viene dal Vasari, ehe ei
ta, e non possiamo allo stato avanzare opinione 
alcuna ••• ". 

BISCIONI: Bibliotecae medieeo - laurentianae ca-

4) 

5) 
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talogus, Firenze 1752, I-. p. XII.: "aedifieio 
cireum extabant interius Medieeorum insignia: 
vidimusque ipsi ad nostra usque tempora consisten
tem mirabilem iuncturam, omni arte ereetam, au
reo tecto, tabulariis, parietibus, varia pictu-
ra fabrefactis scamnis, atque ornatu omni splen
didum; quae universa anno MDCXIV Antonio Zuffo 
res coenobii moderante, augustiora futura, ad 
interi tum usque eversa fuere". · 

FRANCESCO SANSOVINO: Venetia Cittd Nobilissima, 
Venezia 1663, Lib. V, p. 219: "Ma non e punto in
feriore d qual si voglia altra della cittd, la 
libreria di questi monaci, la quale fu fabrica-
ta da Cosimo de Medici quando fu eonfinato d 
Venetia dalla sua Rep. dove si veggono le inseg-
ne delle palle. & tentd anco di far la facciata 
della ehiesa, ma non gli fu permesso per convenien
ti rispetti". 

FORTUNATO OLMO: Historiarum Insulae S, Gregorii 
cognomento Majoris juxta Venetias positae, anti
quitate, situs amoenitete rerumque gestarum dig
nitate celeberrimae a prima templi structura an
no DCCLXXXX ad annum MDCXIX auctore Fortunato Ul
mo ejusdem insulae monacho patria veneto.(Zitiert 
nach: CICOGNA: Delle Inscrizioni Veneziane ecc. 
Vol. IV, Venezia 1834, p. 594, Inscrizione 27:) 
"Ed in vero era ben degno da vedersi tal fabbri
ca ehe non pid durd di 140 anni, e la gettd a 
terra D. Alvise Zuffo padovanö abbate l'annol613 
(1614) con occasione di rinnovare e render per
fetto il gid cominciato e non ancora finito chio
stro maggiore nel quale detta ·fabbrica non pote 
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6), 

7) 

8) 
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mantenersi, Fu perd'inalzato altro vaso di fab
brica pi~ ampio della prima, e si va rendendo 
perfetta insieme collo;stesso Chiostro". 

CICOGNA: IV. p. 271, Storia del Monastero di 
San Giogrio Maggiore scritta da Gio. Dott. Ros
si Veneziano: "Nel 1612 fu eletto abate Alvise 
Zuffo patavino ••• L'abbate Zuffo attese aper
fezionare 11 chiostro detto de'Cipressi, cio~ 
quello ehe ha doppie colonne, demolita essen
dosi la libreria Medicea". 

Anm, 285): Nel Chronicon infatti si legge: 1612-
1617 Aloysius Zuffus patavinus abas S, Georgii -
Hie novo claustro perficiendo plurimum insuda
vit, quod Paulus Orio jamdiu antea veteribus 
ibi aedibus omnibus demolitis, inter quas vas il
lud augustum a Medicea familia, aperuit". 

CICOGNA IV, p, 270: "A Jacopo San Felice sotten
trd nel 1604 Davide Cataneo padavano, il quale 
rifece quella parte del dormitorio del convento, 
eh' era stata rovinata da un incendio accaduto 
nel 1569", Anm. 278, p, 354: "L' incendio di 
cui si parla ~ quello accaduto nell' arsenale 
1569, di cui vedi 11 T. III, p. 199 delle In
scrizioni Veneziane". 

Zum Umbau der Klosteranlage und der Klosterhö
fe vgl,: WLADIMIR TIMOFIEWITSCH: "Ein neuer Bei
trag zu der Baugeschichte von S, Giorgio Maggio
re", in: Bollettino del Centro Internazionale 
di Studi di Architettura Andrea Palladio, V, 
1963 pp, 330 ff. 

CICOGNA IV. P• 598: "Ci fa sapere il Valle (DON 

9) 

10) 
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MARCO VALLE VENETO: 11 De,monasterio e abbatia 
s. Georgii Majori Venetiarum clara et brevis 
notitia ex pluribus M,S, praecipue Fortunati 
Ulmi abbatis titulo Casin, excerpta a p. D. 
Marco Valle Veneto ejusdem coenobii alumno. 
MDCXCIII.) ehe durante la fabbrica della Bi
blioteca (anno 1613-1614) i volumi per modo di 
provisione, furono riposti in una camera sopra 
11 capitolo; sebbene dopo altrove trasportati, 
cio~ in due celle del dormitorio "Cum periculo 
nisi accuratius servarentur"; e anche in una 
parte del chiostro, "ex utraque parte clausa", 

CICOGNA IV,, Storia del Monastero di San Gior
gio Maggiore scritta da Gio. Dott. Rossi Vene
ziano. p. 272: 
"••• e nel 1641 (fu abate) Alvise Squadron ve
neziano, 11 quale decord colle statue di bron
zo rappresentanti due angeli 1 1 altar maggiors, 
come dicemmo, e fu uomo di bella letteratura 
fornito, e armatore delle cose patrie. 
Eresse egli 11 magnifico luogo della nuova bi
blioteca, lunga piedi 102, larga ventiquattro 
e mezzo, alta venticinque, quantunque il com
pimento veramente di questa fabbrica debbasi 
riferire all' Abate Soperchi nel 1671". 

CICOGNA IV., Storia del •••• p. 273: "Mori 
l' abate Squadrone nel 1659 nel convento di s. 
Giustina di Padova 11 secondo giorno di luglio 
ov•era stato creato abate. Precedentemente, 
cio~ nel 1646 Marco Rota era stato creato aba
te. Mori egli nel 1651 nel·monastero di S,Ni
colo del Lido, anno in cui 10 Squadrone ripi
glid la sua dignitd. A lui nel 1654 fu sosti-
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tuito Marcantonio Barbier! da Uderzo; nel 1657 
Cirillo Martinelli.~.". 

CON MARCO VALLE VENETO: De monasterio e abbatia 
s. Georgii Majoris Venetiarum clara et brevis no
titia ex pluribus M,S, praecipue Fortunati Ulmi 
abbatis titulo Casin, excerpta a p, D. Marco Val
le veneto ejusdem coenob11 alumno. MDCXCIII. 
Vgl. CICOGNA IV, p, 282, Nota 2). 

CICOGNA IV., p. 598: "Parlando poi della moderna 
biblioteca esponeva il Valle, ehe dal 1654 l'aba
te Alvise Squadrone pensd di scegliere il luogo 
pi~ adatto per erigerla, e ehe 11 vaso eil pavi
mento di essa fu perfezionato sotto esso Squadro
ne parte eo' danari del monastero, parte colle 
donazioni di var11 e principalmente di Don Vetto
re Zignoni". 

DON MARCO VALLE: Pensieri Morali, Venezia 1668, 
p. 9 (Libraria come di novo in esso eretta): "Il
che finalmente d' effettuare hebbe l'animo sempre 
grande Prelato d' immortal memoria 11 Reverendis
simo P,D. Alousio Squadrone Veneto, ehe nutrendo 
nel seno ardore Santo, e virtuose accid lo stes
so nella Giovent~ si producesse, e ne provetti 
s' accresse maggiormente 1 1 an. 1654 nel mezo ve 
lo eresse quasi spirito, e Cuore". 

DON MARCO VALLE: Pensieri Morali, Venezia 1665, 
p. 8): "Dennoch unterließen sie es nicht, .~erke 
von heiligen und profanen, von antiken und moder
nen Autoren anzuschaffen, und sie stellten sie in 

dafür bestimmte Räume, die ausreichend oder wenig
stens notwendig zum Gebrauch der Studierenden wa-

15) 

16) 

17) 
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ren, damit man dann, wenn es die Gegebenheiten 
der Zeiten erlaubten, mit dem jährlichen Einkom
men größere Bucheinkäufe unternehmen könne sowie 
ein neues Gebäude zu ihrer Aufnahme "i proporzio

ne" beginnen könne". 

CICOGNA IV. Anm. 306, p. 378: "In bello contra 
Turcas abll'Ulo circiter 1645 usque ad 1670 circi
ter serenissimae reipublicae tributa fuere insub
sidiis, decimis, donationibus, etc. ab hoc mona
stero tantum duc. 80000 (ottantamila). 
VALLE: De monasterio e abbatia S, Georgii Majo
ris ••• , Kap, 43: "Abbiamo nel Processo num. 78 
anno 1645, Oblatione volontaria fatta dal mona
stero al publico sermo durante la guerra di Can
dia di ducati 1800 all' anno (Esibirono i •mona
ci scudi d' argento cento al mese cio~ 1200 scu
di d' argento all' anno finch~ duri la guerra, 
dal 1645 al 1655 in cui pare sia stato l' ulti

mo pagamento"). 

Vgl, Anmerkung 12) 

CICOGNA IV. Storia del monastero,,. scritta da 
Gio, Dott. Rossi, p. 273: "Ji trovavano pure 
sino all' anno 1797 in queste luogo appesi alla 
muraglia otto quadri di Evaristo Baschenis prete 
Bergamascho fiorente alla metd del secolo XVII, 
nei quali erano dipinti var11 mus1cal1 istrumen
ti con tanta veritd e maestria ehe eccitavano 

la maraviglia". 
CICOGNA IV, Anm, 298, p, 376: "Fino dal 1808 
mancavano gli otto quadri del Baschenis de' qua
li pure fa menzione il Moschini". 
CICOGNA IV. p, 598/599: "V' erano otto quadri 
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con istrumenti musicali dipinti di mano cuiusdam 
pictoris nomine Evaristus cui cognomen Buschenus 
(cos! il Valle, lllfl a Baschenis) Bergamensis pres
byteri pel prezzo di scudi 300, e questi quadri 
furono donati dall' abate Francesco Soperchi"• 

CICOGNA IV. p. •598/99: "Le due statue di pietra 
sopra le due porte erano gil a S. Maria del Pe
ro, una rappresentava S. Marco, l' altra s. Ge

orgio". 

GINO DAMERINI: L' Isola e 11 Cenobio di San Gior
gio Maggiore, Venezia 1956, p. 100: "Sopra le 
porte minori della sala furono collocate le sta
tue dei prottetori dell 1 Isola, San Giorgio e 

Santo Stefano; ••• ". 

CICOGNA IV. Storia del monastero ••• , p. 273: 
"Stava internamente sopra la porta maggiore di 
queste biblioteca 11 mezzo busto in bronze dell' 
indicato Longhena col suo nome inciso e coll 1 

annotazione dell' anno 1670"• 
CICOGNA IV. Anm. 300, p. 376: Non sapp1amo 11 
fusore di questo ritratto, n~ dove sia al pre
sente questo lavoro. Il Ross1 vi lease: Baltha
sar Longhena architectus venetus, e nel pilastro 
sotto la teste anno domini MDCLXX". 

CICOGNA IV, p. 272: "Gl 1 intagli di tutta que-
sta gran mole furono fatti da Francesco Pauc te
desco, giovane di molto ingegno, 11 quale aven
doli cominciati nel 1665 il giorno 17 agosto 11 
fin! soltanto nel 1671 11 pr1mo giorno di genna
ro come dai registri del monastero mi ~ risultato". 

22) 

23) 
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CICOGNA IV, P• 376, Anm. 296: "Da' Registri del 
convento 1667, 1668 e seg. si ha: fatture de' mi
stri, tornitori, intagliatori, fabbri, et altro 
per la libreria, come nel libro part1te in com
plesso duc. 3417. Noghere per la libreria le qua
li furon comperate dai Certosini duc. 340. E si 
ha pure il prezzo di ogni armadio di essa Biblio
teca fu di circa duc. 400 sotto l'Abate Superchi". 

CICOGNA IV, p. 599: "E dalle note del convento 11 
Rossi ha letto: Fabbrica della liheria dalli 9 
gennaro 1666 all' imperiale fino al presente. Fat
tura de mistri Todeschi L.5582:10". 

Ein Ansatz zur Händescheidung findet sich bei: 
ENRICO LACCHIN: "Intorno agli artist1ci scaffa-
11 della Biblioteca e dell' Aula Magna del Liceo 
"Marco Foscarini", in: Annuario del R. Liceo Gin
nasio M. Foscarini in Venezia, Anno scolastico 
1927 - 28, pp. 9 ff. Marciana Per 1483, 
Lacchin erwähnt als in Frage kommende Künstler 
einen "Zuanne Comin", der seine Werkstatt in der 
Galle dei Cerchieri hatte, dessen Schtiler, einen 
Deutschen namens "Oghere", sodann einen "Tomaso 
Ruer" aus Tirol, einen "Giacomo Fanoli", der zu
sammen mit seinem Sohn für den Konvent und die 
Kirche von Jan Giorgio in Isola arbeitete, einen 

"Pietro da Sal"" und einen "Giuseppe" oder "Pietro 
Tironi da Como". Filr den Vorschlag dieser Künst
ler bezieht sich Lacchin auf TEMANZA - ZIBALDONE: 
"Di memorie storiche appartenenti ai professori 
delle belle arti del disegno", Venezia 1738, Ma
noscritti 796 della Marciana, ohne jedoch selbst 
eine konkrete Zuschreibung zu versuchen. 
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Das Blatt wurde veröffentlicht bei: ELENA BASSI: 
Architettura del Seicento e Settecento a Venezia, 
Neapel, 1962, Anm. 21, p. 112: "Venezia, Archi-
vio di Stato, Sala Margherita, Serie LXXIV, num. 
28". Das Blatt ist rechts unten in der gleichen 
Schreibflilssigkeit wie die Zeichnung signierts 
"Baldisera Longhena Architt"."Autorizzazione:Archi
vio di Stato. Parere ministeriale 869"~ 
ELENA BASSI: Architettura del Seicento e Satte.. 
cento a Venezia, Neapel, 1962, p. 112 und Anm.21. 

La Biblioteca della Salute, Venezia 1928/29, Mar
ciana: Miscell. B 6294: "Fra le numerose Biblio
teche, pubbliche e private, di Case Religiose e 

di Case Patrizie ehe si trovavano in Venezia sul
la fine del 1600, frequentate non poco dagli stu
diosi, stava in uno dei primi post!, dopo la Mar
ciana, la Biblioteca (o Libreria) dei Somaschi 
alla Salute. 
L' aveva fondata con 1 1 insigne monastero, su 
disegno del Longhena nel 1670 11 Padre Giangiro
lamo Zanchi due volte Preposito Generale (1692 -
95 e 1701 - 04) e per due volte Preposito (1668 -
71 e 1686 - 92) di tutta la Congregazione, mor
to in questa stessa Casa 11 14 Marzo 1715". 

Marciana Miscell. B 6294: "25 Aprile 1810 decre
to napoleonico per cui ogni cosa fu distrutta: 
1 libri parte dispers! e parte concentrati nell
ex monastero di Sant• Anna di Padova con quell! 
delle altre biblioteche monastiche del Veneto; 
gli scaffali, intagliati dalla mano maestra del 
celebre Andrea Brustolon (1662 - 1732) passati 
alla municipalit! di Venezia; dell' insigne bi
blioteca non rimasero ehe 1 tre dipinti del sof-

28) 

29) 

30) 
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fitte, tutti simbolici: 11 primo dell' Estense 
Antonio Zanchi (1639 - 1725) ehe vi pose 11 no
me con 1 1 anno 1720; 11 centrale di Sebastiano 
Ricci (1662 - 1734) di Cividale Bellunese; 11 
terzo del veneziano Nicold Bambini (1651 - 1736)". 

Die Beschreibung basiert auf den Stichen Vincen
zo Coronellis aus dessen Singolaritd di Venezia, 
Venezia 1709. 

SANSOVINO / MARTINIONI: op. cit. p, 206, erwähnt 
nur die Kirche, nicht aber die Bibliothek: "Die
dero adunque principio alla fondazione di eßa 
1 1 anno 1591 nel principato di Pascale Cicogna, 
seguendo il lavoro con bella e molto ben intesa 
Architettura, sopra 11 modello di Vicenzo Scamoz
zi Famose Architetto". 

MARCO BOSCHINI: Le rieche minere della pittura 
di Venezia, Venezia 1674, p, 57, beschreibt nur 
die Bilder an der Decke, nicht aber den Biblio
theksbau selbst und nicht dessen weitere Aus
stattung, 

a) ENRICO LACCHIN: La Biblioteca SS, Giovanni 
e Paolo, Venezia 1928; sowie ENRICO LACCHIN: 
Giacomo Piazzetta Scultore, in: Dedalo IX, 
1928/29, Vol, II. p. 490 ff. 

b) ZAVA~BOCCAZZI: La Basilica dei Santi Gio
vanni e Paolo in Venezia, 1965, p, 353: "Del 
lavoro del Piazzetta nella biblioteca, ora Au
la Magna dell' Ospedale Civile, rimane solo la 
parte superiore; tutto il resto, telamoni com
presi, fu nel 1807 tolto e disperse (ora forse 
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in Inghilterra). La biblioteca si apriva al pub

blico nel 1683". 

ANDRE MASSON: Le D~cor des Bibliothaques, Genf 

1972, p. 70, Abbildung 29. 

JOHN WILLIS CL'ARK: The care of books, an essay 
on the development of libraries and their fit
tings, from the earliest times to the end of the 

eighteenth century. 
Cambridge 1901, p. 272. 

ANDRt MASSON: op, cit, 1972, P• 117 

AND!m MASSON: op, cit. 1972, Abbildung Fig. 38. 

ROSSINI: Mercurio errante delle grandezze di Ro
ma, Roma, ediz, 1693, Delle Librerie Pubbliche. 
GIUSEPPE MELCHIORI: Guida Metodica di Roma e suoi 
Contorni, Roma, 1834, p, 644 ff. Biblioteche Pub
bliche. A. NIBBY: Roma nell' anno 1838, Roma 1838, 

p, 197 ff, 

SEBASTIANO GIANNINI: Francesco Borromini: La chie
sa e fabbrica della Sapienza di Roma, Roma 1720, 
SEBASTIANO GIANNINI: Opus architectonicum equi

tis Francisci Borromini, Roma 1725. Das Manus
kript Borrominis ist 1656 datiert. 

Diese dreigeschossige Anordnung wurde in der Biblio
teca Angelica des Angiolo Rocca vom Convento de
gli Eremiti di s. Agostino durch den Architek-
ten Luigi Vanvitelli ausgeführt. 

39) ELENA BASSI: op. cit, 1962 1 p. 112: " ••• si con-

40) 
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serva un disegno autografo del Longhena perle 
librerie: gli esecutori hanno resi pi~ eviden
ti le sculture isolando le statue alla sommitd 
dei mobili", 

Bibliotheca Almi Conventus SS. Joannis, Et Pau
li Venetiarum Ordinis Praedicatorum, Nuper aper
ta A' Fr, Jacobo Maria Janvito, Infimo eiusdem 
Ordinis, et Conventus Alumno, Nullus Scientiae 
Professore Minimaque in Poesi versato. Venetiis, 
MDCLXXXII I". 

41) Die telamoni stellen dar: 

42) 

43) 

Ioannes Brentius, Doctor Lircera Gallus, Con
stantinus Fontanus, Ioannes Calvinus, Anna Bur
gius, Mathaeus Gribaldus, Aloysius de Nori oma
go, Memno Simonis, Theodorus Beza, Georgius Bir
gamus, Isaac Genius, Moysis Gerundera.s, Ioannes 
VViteleph, Martinus Lutherus, Philippus Melm:h
ton, Desiderius Erasmus Roterdamus, Sebastianus 
Polonius, Ioannes Bugenhagius, Petrus Pompona
tius, Hulricus Zwinglius, Bernadinus Ochinus, 
Thomas Crammerus, Justus Velsius, Guillelmus 
de Skiafusa, Ludovicus de Norimberga, Philippus 
Mornaeus, Antonius Legerus. 

ENRICO LACCHIN: Giacomo Piazzetta Scultore, in: 
Dedalo IX, 1928/29, Vol. II, p, 490 ff, 

AND!m MASSON: Les thames de decoration des biblio
thaques au XVII et au XVIII siacles", in: Bulle
tin des Bibliothaques, 1961, Mars, pp. 45 - 51. 

AND!m MASSON: La bibliothaque temple des muses 
au dix-septieme siac1e, in: Humanisme-actif. 
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Melanges offertes i Julien Cain. V. 2, Paris 
1968, pp. 133 - .40. ANDRt MASSON: Le delcor des 
biblioth~ques du'Moyen Age a la Revolution, Ge
neve, 1972. 

CLAUDE CLEMENT, 1954 in Ornans geboren, tritt 
1612 in den O;den der Jesuiten ein und lehrt in 
Lyon, dann in Dole, bevor er von Philipp II in 
das Collegio berufen wird, das dieser in Madrid 
gegründet hatte. Dort stirbt er im Jahre 1642. 

PETZHOLD: In seinem Buch "Bibliotheca bibliogra
phica", 1866, z.B. behandelt ihn in der Abteilung, 
wo er über die antiken Systeme der Bibliographie 
spricht. DIBDIN in seiner "Bibliomania", 1876, 
kritisiert das werk Clements. 
Im "Dictionaire des Lettres" des CARDINAL GRENTE 
erscheint Clement unter den Schriftstellern des 
17. Jhs. 

46) Es sind nicht nur Ketzer und Kirchenspalter ge
nannt, sondern noch viele andere, so z.B. der 
Pseudo Prophet Mahomet, die Politiker Macchia
vell und Jean Bodin, der Calvinist Clelment Ma
rot, der die von den Protestanten verwendeten 
Psalmen Ubersetzte und schließlich Francois Ra
belais, der Autor des "Gargantua, monstrum hor
rendum. 

47) Andr& Masson, dessen Ausführungen ich hier ge
folgt bin, führt noch eine Reihe weiterer Bei
spiele an, die den Einfluß Clements belegen, 
die aber hier nicht alle referiert werden kön
nen. 

48) 

49) 
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CICOGNA IV. Storia del monastero ••• scritta da 
Gio. Dott, Rossi Veneziano, p. 272: "••• sopra 
del quale stavano cinquantasei statue di uomini 
illustri poste in relazione alla materia scien
tifica contenuta ne• sottoposti scaffali. Queste 
erano di legno dipinto imitando 11 color della 
noce, e v'ha memoria ehe tutto questo legname 
tratto si fosse da molti arbori eh' erano pian
tati nella vicina isola della Certosa, Gl' in
tagli di tutta questa gran mole furono fatti da 
Francesco Pauc, tedesco, giovane di molto ingeg
no, 11 quale avendoli cominciati nel 1665 11 
giorno 17 agosto 11 fint soltanto nel 1671 11 
primo giorno di gennaro come dai registri del 
monastero mi ~ ri$ultato". 

Auch für diese Ausführungen gehe ich von den Er
gebnissen Andr~ Massons aus: "Les Themes de D~
coration des Bibliothelques du XVIe au XVIIIe 
Sielcle, p. 84 ff. 

Zitiert nach A. MassonJ op, cit. 1968, p. 136: 
"Les armoires a livres, "dit-11, "sont encadrlles 
de deux colonnes qui soutiniennent le tympan du 
couronnement et elles sont surmont~es des sta
tues des hornmes qui se sont distingu~s dans la 
discipline i laquelle l'armoire est destin~e". 

CICOGNA IV. Anm, 296, p. 376: "Parte degli scaf
fali di questa libreria nel 1807 si trasferirono 
nel Liceo convitto di questa citt~, ove poscia 
fu eretta copiosa e scelta Biblioteca". 

Die Überführung und damit die Erhaltung der Bü-
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chergestelle verdankt das Kloster dem damaligen 
Direktor des Liceo Imperiale, dem Abt Antonio 
Maria Traversi, der am 13.0ktober 1807 an den 
Prefetto dell' Adriatico den Antrag stellte, Tei
le dieser Bibliothek Ubernehmen zu dilrfen. 

ENRICO LACCHIN, op, cit, 1927 - 28, p, 9 ff. 

ENRICO LACCHIN, op. cit. 1927 - 28, p. 14 nennt 
die Namen folgender Statuen, die in der Aula Mag
na des Liceo M, Foscarini aufgestellt waren: 
Justinianus, Ulpianus, Bartolus, Baldus, T,Livius, 
J, Caesar, C. Tacitus, Petrarca, Priscianus, Ho
merus, Cicero, Pausanias, Hippocrates, Plinius, 
Ptolomäeus, Andromacus Cretensis. 

54) Tatsächlich hat Ross! aber nur die Namen von 52 
Statuen notiertj es muß ihm also entweder in die
sem Text ein Irrtum unterlaufen sein oder aber 

55) 

er hat vier der Namen vergessen. Wahrscheinlicher 
ist das Erste, denn es ist möglich, daß er die 
vier, jeweils in den Ecken der Biblio~hek aufge
stellten vier kleinen Pyramiden (auf dem Coronel
li-Stich deutlich zu erkennen) mitgezählt habe, 
Vgl. CICOGNA IV, Storia del monastero ••• , p,598: 
"E nei quattro angoli quattro piramidi". 

CICOGNA IV. p, 598: "Il cons. Ross! ehe giunse a 
tempo di vedere in piedi cotesta libreria ha os
servato ehe sopra gli scaffali di noce v•eran 
parecchie statue, delle quali egli pazientemente 
notd i nomi e notd anche le spese incontrate per 
essa. 
Anm, 1): Rappresentavano coteste statue: S, An
tonius, I. Graffius. Sayrus. Theodosius. Iusti-

1 
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nianus. Ulpianus. Bartolus. Baldus. Burchardus, 
Gratianus. Panormitanus. Innocentius IV. Tu
schus. T. Livius, I. Caesar, Polybius, Cassio
dorus, Baronius, Usuardus, c. Tacitus, Petrarca, 
Priscianus, G. Genebrardus, Paulus, Homerus, 
Virgilius, M,T, Cicero, Pausanias. Hippocrates, 
Plinius, Orphaeus. Guido. Euclides, Archimedes, 
Trismegistus, Scotus, Plato, Ptol~us, Moyses, 
S, Hieronymus, V. Beda, s. Rupertus, s. Bernar
dus. S , Gregorius, s . Augustinus, s. Io. Chry
sostomus, s. 1'piphanus, S, Petrus Chrysologus. 
S, Petrus Damianus, S, Anselmus, Petrus Lombar
dus, S, Thomas. 
nei quattro angoli quattro piramidi", 

56) I, Buch, Extructio, Kap. IV, pp. 250 - 276. 

57) 

58) 

Die Abbildungen dieser Bilder befinden sich in: 

a) DONZELLI / PILO: I Pittori del Seicento a 
Venezia, Florenz, 1968, Abb, 485: A, Zan
chi, Il rogo dei libri eretici. 

b) EGIDIO MARTINI: La Pittura Veneziana del 
Settecento, Venezia, 1964, Abb, Tav, 10: 
Nicold Bambini, Minerva incorona Tito Li
vio. 

c) R. PALLUCCHINI: Die venezianische Malerei 
des 18. Jhs., deutsche Ausgabe Milnchen 1961 1 

Abb. 21: Sebastiano Ricci, Apotheose der 
Wissenschaften, Entwurf, Paris, Privatsamm
lung. 

ALVISE ZORZI: Venezia Scomparsa, Venezia 1971, 
Vol, II, p, 597: San Giorgio Maggiore, Aufzäh-

l 
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lung der in der Bibliothek aufgestellten Bildwer
ke, unter anderen des Peranda, des Tintoretto, 
des Francesco Ba;ssano ecc. 

Vero a ehe, nel 1797, "molti quadri ehe 11 Bo
schini pone nella Libreria ••• pid non si vedeva
no in tal luogo"I (Zanetti: Pittura Veneziana 
1797, II, p. 167) 

MARCO BOSCHINI: Le minere della pittrua di Ve
nezia, Venezia 1664, s. Croce, p. 569: "Per la 
Libraria nuova, al presente vengono fatti cinque 
quadri, da poner nel soffitto da due giovani 
studiosi; l' uno si chiama Giovanni Coli, l' al
tro Filippo Gherardi, e sono della scuola di Pie
tro Cortona" 0 

VITTORIO MOSCHINI: Il Coli e 11 Gherardi a San 
Giorgio Maggiore, in: Bollettino d'Arte, 1937, 
pp. 306 - 318 p. 308. 

DON MARCO VALLE: Pensieri morali espressi ne' 
cinque quadri stanno nel soffitto della Libraria. 
Nell'Insigne Monastero di San Giorgio Maggiore 
di Venetia. VenEia, 1665. 

p. 9: "In riguardo a ehe 11 Reverendissimo P.D. 
CornelioCodanino Veneto, ehe ivi ottimamente dis
pone, persistendo nella stessa intenzione n'ha 
procurate erudi te Pi tture, Ec·celenti Pi ttori, 
Nobil modello per cpllocarvi 11 libri, & tutto 
cid ch'apparteneva per ogni compiuto adornamen
to". 

p. 9: "In quanto a pensieri pe~ le sudette Pit
ture hd procurato io d'eseguire 11 ccimmando, 

64) 
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combinando insieme una variet& de simboli, e 
cose, di ehe ne prendo a render le ragioni non 
a critici ma a gl' eruditi". 

Daß die Beschreibung Valles schon 1664 schrift
lich, wenn auch ungedruckt, vorlag, geht also 
aus dem Text eindeutig hervor: "In riguardo a 
ehe 11 Reverendissimo P.D. Cornelio Codanino 
Veneto, ehe ivi ottimamente dispone •••" - Val
le schreibt seinen Text also während der Amts
zeit des Codanino und diese dauert von 1662 bis 
1664. 

p. 11: "Similmente nel soffitto ove dovranno col
locarsi 11 quadri sono cinque vani, stante que
sto mi sono ingegn~to •••"• 

DON MARCO VALLE: op, cit. 1668, Diese zweite 
Ausgabe wurde von dem Bibliothekar D, Idelfonso 
di Genova herausgegeben und dem "Signor Pietro 
Basadonna Cavaliere, E Procurator Di San Marco, 
Ed uno de quattro Ambasciadori d'Ubbidienza de
stinati alle Santiti di N.s. Papa Clemente IX" 
gewidmet. 

wann der Text des Valle fUr diese Ausgabe ge
schrieben (nicht gedruckt) vorlag, ist dieser 
Ausgabe nicht zu entnehmen. 

CICOGNA IV, p, 378, Anm, 308: " •• e cominciaron 
sotto di lui (Cornelio Codanino) le pitture del 
soffitto di essa, ehe poi continuaronsi dal suo 
successore". 

Der Nachfolger Codaninos war der Abt Teodoro in 
der Zeit von 1664 - 1667, Da 1664 die fUnf Dek
kenbilder von Marco Boschini erwähnt wurden, 
kann es sich bei den Nachfolgenden, unter Teodo
ro entstandenen Bildern, nur um die Lunetten 
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und die Embleme handeln. 

VINZENZO CORONE¼LI: Singolaritd di Venezia, Ve
nezia 1709. 

Dieses Gesims muß aus Holz gewesen sein, denn ei
ne Abbildung des Zustandes der Bibliothek nach 
ihrer Umfunktionierung in ein Waffenarsenal und 
vor ihrer Renovierung (Abb, 73 b!J.: Gino Damerini: 
L'Isola e 11 Cenobio di San Giorgio Maggiore, 
Venezia 1956) zeigt keine Spuren eines solchenGe
simses, es kann also nicht gemauert gewesen sein. 

Die Ungenauigkeit des Coronelli-Stiches in ver
schiedenen Details (die Hermenpilaster des zwei
ten Geschosses z.B. sind als glatte Lisenen dar
gestellt, Uber denen isolierte Volutenkonsolen 
sitzen) läßt Zweifel an der Richtigkeit dieser 
Darstellung aufkommen. Das Vorhandensein eines 
solchen Gesimses aber wird belegt durch die Be
schriftung, die sich auf dem Longhena-EntwurffUr 
die Bücherwände befindet: "Alteza da tera fino 
sotto la cornise della libraria quella sol suso 
11 volto / 1665". Mit dieser "Cornise della Li
braria" kann nichts anderes gemeint sein als der 
von Coronelli abgebildete Rahmen. 

Siehe Anmerkung 17) 

'DON MARCO VALLE: op. cit. 1668, p. 32: "Sotto ad' 
ogn•una delle cinque Finestre della stessa Libre
ria s• ~ determinato di formar qualche concetto, 
11 quale come gli altri, e con 1 1 istessi abbi 
proporzione". 

71) 

72) 

73) 

74) 
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MARCO BOSCHINI: op. cit. 1674, p. 58: "Vi sono 
in fine cinque finiestre, con cinque quadri sot
to, come d 1 imprese.". 

Gerade in den Fensterzonen zeigt der Coronelli
Stich eindeutige Fehler: während im gebauten 
Raum die filnf großen östlichen Fenster mit den 
lunettenförmigen Fenstern in den Stichkappen 
des Gewölbes eine Fensterbahn bilden, sind hier 
diese großen Fenster als jeweils zwischen zwei 
Stichkappen liegend gezeigt. 

JUERGEN SCHULZ: Venetian Painted Ceilings of 
the Renaissance, 1968, London, p, 45 ff. 

Schulz filhrt die materiell wirtschaftlichen und 
die geistig kulturellen Hintergründe auf, die 
filr das Verschwinden des venezianischen soffit
to verantwortlich zu machen seien. Zu diesen kom
me sodann ein wichtiger entwicklungsgeschicht
licher Gesichtspunkt hinzu: in der Entwicklung 
des soffitto war ein Punkt erreicht worden, an 
dem ein weiteres Experimentieren und eine Er
neuerung in der Deckenmalerei unmöglich erschien. 
Von den 1550er Jahren an waren die Decken-Rah
menwerke kontinuierlich reicher und komplexer 
geworden, bis zu dem Punkt hin, wo sie poten
tiell die in sie eingesetzten Gemälde ganz über
schatteten. 

~gl. auch: WOLFGANG WOLTERS: Plastische Decken
dekorationen des Cinquecento in Venedig und im 
Veneto. Berlin, 1968. 

RUDOLF WITTKOWER: Art and Architecture in Ita
ly, Harmondsworth 1958, p. 243 ff. 

RUDOLF WITTKOWER: L1 influenza del Palladio sul-



75) 

76) 

77) 

78) 

79) 

80) 
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lo sviluppo dell'architettura religiosa venezia
na nel sei e settecento, in: Bollettino del Cen
tro Internaziona+e di Studi di Architettura An
drea Palladio, V, 1963, p. 61 - 72 

THOMAS POENSGEN: Die Deckenmalerei in italieni
schen Kirchen,, Diss, Hamburg 1965, Berlin 1969. 
Kap.: Die Venezianischen Kirchendecken des 18. 
Jahrhunderts, p, 52/53 

DON MARCO VALLE: op, cit, 1665, p. 11: "Essendo 
per tanto nella sudetta Libraria due Porte una 
per ambi 11 capi, cos! non I in modo 11 luogo, 
ehe possa dirsi quivi ~ 11 Principio, e qu! fi
nisse, ne ponno le pitture cominciare 11 filo 
del loro concetto dall'un capo, e terminarsi 
all'altro. 11 

MARCO BOSCHINI: op, cit, 1674, p, 58 

Siehe dazu Kap. II, 5) Das Thema der "Divina 
Sapienza". 

DON MARCO VALLE: op. cit, 1668, p, 26: 11
00 ,do

vendo quest! porsi uno per Capa, per servire 
(benche in quell'altezza) uno quasi d'ingresso, 
e l'altro di uscita: d come di termini, Prin
cipio, e Fine d queste stanze", 

DON MARCO VALLE: op, cit, 1668, p, 32: "Sotto 
ad ogn'una delle cinque Finestre della stessa 
Libreria s•I determinato di formar qualche con
cetto, 11 quale come gl'altri, e con l'istessi 
abbi proporzione, In quanto alla connessione, 
d proporzione, consiste prima, ehe 11 quadri 

81) 

82) 

83) 
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bassi, ogn'uno hd diretta connessione nel signi
ficato con quello, ehe direttamente 11 soprasta; 
Ed essendo nel bassa espressa un'impressa col 
suo Motto, s•I procurato, ch'esprima 11 concet
to del Quadro di sopra". 

ALVISE ZORZI: op. cit,, 1971 Abbildu.~g 535: Eva
risto Baschenis: Strumenti musicali, Milano, Pi
nacoteca di Brera, Proveniente dal convento di 
San Giorgio Maggiore, 

CICOGNA IV, Inscrizione 34, p, 615: "Da questo 
abbate (Marco tlota) assunse 1 1 ab! to il padre Mar
co Veneto decano ch'era Valle di cognome, cotan
to benemerito per la storia di questo cznobio, 
come si ~ lautamente potuto vedere dalle note 
alla storia del Rossi, Egli medesimo attesta al 
capo 47, "Ab hoc (cio~ dall 1 abate Marco Veneto) 
ego anno 1648, 23, februarii habitum monasticum 
et Marci nomen accepi (l'anno 1648 e all'uso ve
neziano, ed ~ 11 1649), In Milano fu confessore 
talvolta delle monache dell'Ordine suo, e dipoi 
nella parr=hia di s, Maria del Pero a questo 
monastero soggetta ebbe la cura dell'anime con 
molto contento, e spirituale profitto di quegli 
abitanti, Fu lettore di filosofia e teologia mo
rale, Finalmente nel 1697 acqua intercute extinc
tus passd all'altra vita nel 17 febrajo, dell' 
etd sua sessantottesimo, Nel necrologio del mo
nastero ho letto: "adi 17. feb, 1798 m,v, questa 
mattina e passata a miglior vita 1 1 anima del r,p: 
D. Marco Valle veneto decano e professo di queste 
nostro monastero in etd d'anni 68 d 1 1dropsia', 

ZENON: Diogenes Laerticus, libri 7. 



84) 

85) 

86) 

87) 

88) 

89) 

90) 

91) 
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ANDR! MASSON: op. cit. 1968, p. 135 

FRANK BÜTTNER: Die Galleria R:b:ardiana in Flo-
1 

renz, Diss. Kiel 1970, Frankfurt 1972, p. 32 
ff. Kap.: Die Ikonographie des Freskos, p. 37. 

JEAN SEZNEC: Tpe survival of the pagan Gode, 
New York 1961, pp, 274 - 277: Theories regar
ding the use of mythology: "Monumenta paedagogi
ca socieatis Jesu quae primam rationem studiorum 
anno 1586 editam praecessere", Madrid 1901. 

JEAN SEZNEC: op. cit. 1961, p. 277 

DON MARCO VALLE: op. cit, 1665, p, 10: " ••• com' 
insegna Plutarco cavar bisogna quello ehe giova 

da cia ehe diletta, ···"· 

DON MARCO VALLE: op. cit. 1665, p. 11: "In ri
guardo poi alle persone se inerudite" procul 
este prophani" (Vergil, 1. Ecclogen), non ad 
esse sono dirette, ma solo agl'eruditi quasi 
manifest! caratteri saranno esposte le predette 
imagini". 

NICOLA IVANOFF: I cicli allegorici della Libre
ria edel Palazzo Ducale di Venezia, in: Rinas
cimento Europeo e Rinascimento Veneziano, 1967, 
p. 286 

NICOLA IVANOFF: Il sacro e 11 profano negli af
freschi di Maser, in: Ateneo Veneto 1961, Vol. 
145, n. 1, p. 1 

92) GIULIO BRIGANTI: Pietro da Cortona, Firenze 1962, 
Abb. 136 

93) 

94) 

95) 

96) 

97) 

98) 

99) 

100) 

101) 
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GIOVANNI INCISA DELLA ROCCHETTA: Notizie inedi
te su Andrea Sacchi, in: L'Arte XXVII, 1924, p. 
64 

HANS OST: Borrominis römische Universitätskir
che s. Ivo alla Sapienza, in: Zeitschrift für 
Kunstgeschichte 1967, p, 101 rr., p. 122/123 

NICOLA SPANO: L'Universit! di Roma, Roma 1935, 
p. 24 1547 bei Alberto Duimio: "Collegio Roma
no vulgo la Sapienza" und 1568 bei dem Dominika
ner Fernandez: "Accademia Romana, quam vocant 
Sapientiam". 

HANS OST: op. cit. 1967, p, 111 

Siehe Anmerkung 96) 

NICOLA IVANOFF: op, ·c1t. 1967, p. 286 

Das Frontispiz dieses Buches ist eine Variation 
eines Buchtitels des P.P. Rubens Vgl. H.G.EVERS: 
Rubens und sein Kreis, Brüssel MCMXLIII, Abb.75: 
Franc. Aguilonius. Opticorum libri sex. Folio 
30, 7 - 19, 2; R. 1234 W. 293. Stecher: Theo
dor Galle. Zeichnung nach 17. März 1613, Kupfer
platte bezahlt: 22. Juni 1613. 

MARCO BOSCHINI: op. cit. 1674, pp. 57 ff. 

Diese Beschreibung stützt sich auf: ENRICO LAC
CHIN: Biblioteca SS. Giovanni e Paolo, 1928, pp. 
19 rr. 



., 
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FR! IACOBO MARIA IANVITIO: Biblioteca Almi Con
ventus SS. Ioannis, Et Pauli, Venezia 1683, pp. 
64 - 70 

103) EMIL MALE: L1 Art religieux apr,s le concile de 
Trente, 1932, Kap. IX. 

104) JEAN SEZNEC: op. cit., 1961, Theories regarding 
the use of mythology, p. 278, 

105) 

106) 

107) 

108) 

109) 

110) 

CESARE RIPA: Nova Iconologia, Padua 1618, p.495 

DON MARCO VALLE: op, cit. 1665, p, 15: " •• assi
ste Pallade con lo scudo risplendente, e ehe 
d'ogn'intorno sparge 11 raggi a guisa del sole, 
••"•P• 16: "S'affissano quelle e mostrano non 
fastidir li raggi, ch'escono da quel scudo Chri
stellino simbolo della puritd della vera Sapien
za". 

PICINELLI: Mondo Simbolico, Milano 1650 Trian
gel: Libro XXI, Capo XXII: Trinitd Santissima 

DON MARCO VALLE: op, cit, 1665, p. 15: "Poteva 
ancora farsi con libri nella Sinistra, e scettro 
nella destra II . 
JEAN SEZNEC: op. cit,, 1961, Kap.: The influenee 
of the manuals, p. 280 

RUDOLF WITTKOWER: Transformations of Minerva in 
Renaissance Imagery, in: Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes, II, (1938-9), pp.194-
205, p. 199 

111) 

112) 

113) 

114) 
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Vgl. Petrarca, Africa III, p, 204 ff.: "Proxima 
terrificae species armata Minervae Virginia, ut 
perhibent; dextra cui longior hasta at cristam 
galea alta movens". 

Vgl. Pierino Valeriano, Hieroglyphica, 1575, p. 
317 

FOERSTER: Jahrbuch der Preussischen Kunstsamm
lungen, 1901, p. 160 ff. 
JEAN SEZNEC: op. cit. 1961, p. 109 
RUDOLF WITTKOWER: op, cit., 1938-9, Kap. "Miner
va Pudica", p. 200 

RUDOLF WITTKOWER: op, cit., 1938-9, p. 197, 
Diesen Begriff prägte Wittkower auf Grund einer 
Inschrift, die sich auf einem Bildteppich befin
det, der fUr den Comte Guy de Baudreuil, der 
1491 Abt von Saint Martin-aux-Bois wurde, gemacht 
war und fUr den Botticelli einen Entwurf anfer
tigte". "Ex capite etherei nata sum Iovis alma 
Minerva mortales cunctis artibus erudiens". 
(Aus dem Ätherhaupt Jupiters bin ich Minerva ge
boren und erziehe die Sterblichen in (mit) mei
nen KUnsten). 

115) RUDOLF WITTKOi'/ER: op. cit. 1938/9, p. 198: "Cum 
Sapientia non modo divinarum, sed etiam humana
rum rerum scientia sit". - Cristoforo Landino, 
In P. Virgilii Allegorias, ed 1566. Col 3035. 

116) JEAN SEZNEC: op. cit., 1961, Kap,: The moral 
tradition, p. 109. 

117) DON MARCO VALLE: op, cit,, 1665, p, 16: "S'affis-



, 

118) 

119) 

120) 

121) 
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sano dieo, e percid con lieto eiglio dalla me
desima eonosciuti, quasi da Aquila per suoi le
gittimi parti"; 

DON MARCO VALLE: op. cit., 1665, p, 18: "Il Cho
ro de N.umi festeggianti, e ehe piovono Diademi 
esprime quel coheetto di Iuvenale. "Nullum nu
men abest si sit sapientia teeum", e "Virtus ma
terest gloriae sola etenim". 

DON MARCO VALLE: op. cit., 1668, p, 36: 11 Questa 
donque solamente, ~ quel sole, ehe frd monti di 
tante diffieoltd A poco d poeo sputando, illu
strerd 11 fosco dell' umana Ignoranza, e cosf 
quel Lume, ehe ei servird di mezzo, e di fine"; 

FRANK BÜTTNER: op. cit., 1972, Exkurs Uber die 
Apotheose, p. 57 

Die Anmerkungen 121 - 124 sind von F. Büttner 
Ubernommen. 

Aristoteles, Nikomachisehe Ethik, 1101 a und 
1102 a. 

122) Aristoteles, Niehomaehische Ethik, 1178 a. 

123) 

124) 

125) 

Seneca, De vita beata III,3 und VIII,5. 

Seneca, ~pistulae ad Lueilium VII,4 (Nr. 66). 

DON MARCO VALLE: op, eit., 1665, p. 20: "Et per 
eonelusione farsi acquisto della Sapienza non 
tanto con lo sforzo di lungo studio, quanto coll' 
Innoeenza dell' animo et con 1 1·oratione". 

126) 

127) 

128) 

129) 

130) 

131) 

132) 

133) 
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RUDOLF WITTKOWER: op, cit,, 1938/39, p, 199 

JEAN SEZNEC: op. cit., 1961, p. 103, Kap,: The 
Moral Tradition. 

FRANK BÜTTNER: op. cit., 1972, 2. Kap. Die 
Ikonographie des Freskos, p. 33 

Zitat BUttners aus: 
ERWIN PANOFSKY: Herkules am Scheidewege, Stu
dien der Bibliothek Warburg, Leipzig 1930, p, 
164 

FRANK BÜTTNER: op, cit,, 1972, p. 57/58 Kap: 
Exkurs Uber die Apotheose. 

Tommaso Trenta: Memorie e documenti per servi
re alla storia del Ducato di Lucca, Lucca 1918, 
Tomo VIII, p. 154 berichtet, daß ihr Geschick, 
die Bilder Tizians, Veroneses, Tintorettos und 
anderer zu kopieren, ihnen den ersten Auftrag, 
das Altarbild für die Kirche von Loreto der ita
lienischen Nation in Lissabon eingebracht habe. 
Erst durch den Erfolg dieses Bildes sei es dann 
zu der Beauftragung in San Giorgio gekommen, 

Die Dokumente des Klosters wurden bearbeitet 
von A. CICOGNA: Delle Inscrizioni Veneziane, 
'bl, IV, Venezia 1834. p. 376, Anm. 297: "Da' 
Regestri del convento apparisce ehe per 11 cin
que quadri del soffitto furon pagati al pittor 
Coli ducati 500 e per 11 due quadri ivi a mez
ze lune dueati 100". 

V~ MOSCHINI: Il Coli e 11 Gherardi a San Gior
gio Maggiore in: Bollettino d'Arte, 1937, PP• 
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306 - 318, p. 316, Anm. 13 

F. PELLEGRINI: "] Benedettini a Venezia", Vene
zia 1880, p. 11: "L'ultimo (abbate) fu 11 Vero
nese Don Raffaelo Balestra, eletto nel 1803. 
Nel 1806 fu sopresso 11 convento, ed 1 monaci 
passarono in quello di s. Giustina di Padova". 

135) Der Codex 9435 / MDCCCLXIV der Marciana "Dell' 
Isola di S, Giorgio Maggiore di Venezia", ent
hält ein Verzeichnis von Uber "200 manuscritti 
della biblioteca di San Giorgio Maggiore, 1806 
spediti a Padova". 

136) CICOGNA, IV, p. 376, Anm. 296: "Parte degli 
scaffali di questa libreria nel 1807 si tras
ferirono nel Liceo convitto di questa cittd, 
ove poscia f~ eretta copiosa e scelta Biblio
teca". 

137) PIETRO EDWARDS: "Biblioteche, Belle Art! ecc.", 
Venezia 1806, Archivio di Stato / Venezia, Ru
brik "Demanio". 

138) 

139) 

140) 

141) 

GINO DAMERINI: "Restauri all'isola di S~n Gior
gio Maggiore", Venezia 1964, p. 15 

V. MOSCHINI: op, cit., 1937, p. 312: • ••• ehe 
sembra ~avata pari pari da una tela di Paolo, 

" ... 
FRANK BUTTNER: op, cit,, 1972, p, 82 

CHRISTIAN LENZ: Veroneses Bildarchitektur, 
Diss. Milnchen 1968, p. 48 

142) 

143) 

144) 

145) 

146) 

147) 

148) 

149) 

150) 
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Nur im Trionfo hatte sich neben der Figur der 
Ignoranza ein ungenannter männlicher Kopf ein
geschlichen. In seiner untergeordneten Stellung 
und flUchtigen Behandlung trat er allerdings 
kaum in Erscheinung, veränderte die Bedeutung 
der Darstellung in keiner Weise. Er mag daher 
von den die AusfUhrung überwachenden Auftrag
gebern geduldet oder aber schlicht übersehen 
worden sein. 

DON MARCO VALLE: op, cit., 1668, p. 30, vgl. 
Text der vorliegenden Arbeit: Kap. II,8) p.48 

DON MARCO VALLE: op. cit., 1668, p, 26 

Der Eindruck des Belebtseins ergibt sich vor 
allem daraus, daß die Gestalt zwar in Grisaille 
gemalt ist, ihre figürlichen Elemente wie Ar-
me und Gesicht aber nicht skulptural akzentuiert 
sind und zudem die farbige Fassung der Iris ei
nen "lebendigen" Blick suggeriert. 

TOMMASO TRENTA: op. cit., 1818, VIII, p. 154 

MAURO NATALE: Un documento per servire alle st>
ria del collezionismo lucchese del '700, in: 
Quadern! di Emblema, No 3 

NICOLA IVANOFF: op. cit., 1967, p. 281 - 297, 
p. 283 

FRANCESCO SANSOVINO: op. cit,, 1663, p. 307 ff., 
erste Ausgabe Venedig 1581, 

CARLO RIDOLFI: Le maraviglie dell' arte, Vene
zia 1648. 



, 

151) 

152) 
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Vgl. Übersetzung des Textes im Kapitel II, 4) 
p. 36 

FRANCESCO SANSOVINO: op. cit. p. 307/308 

153) OVID: Metamorphosen I, 5 !f. 

154) 

155) 

156) 

157) 

158) 

159) 

FRANK BÜTTNER: op. cit. p. 49, "Der Bereich 
der Virtus". 

PELLEGRINO ANTONIO ORLANDI: "Abecedario Pitto
rico", V~nezia 1753, p. 169, sagt, Coli sei 1681 
im Alter von 47 Jahren gestorben, das Geburts
datum wäre also 1634. 

Tommaso Trenta: op. cit., 1818, p. 153, tomo 
VIII, nennt dagegen das Jahr 1636. 

TOMMASO TRENTA: op. cit. p. 153 ff. 

PELLEGRINO ANTONIO ORLANDI: op. cit. p. 169 

Trenta bemerkt, dieser Schritt habe nicht zu 
einer Entfremdung der beiden Freunde gefUhrt. 
Eine Bemerkung, die beweist, daß eine vorUber
gehende Trerinung in der Ausbildung stattfand. 

Trenta, op. cit., 1818, p. 157 berichtet, daß 
Coli und Gherardi einen Tag n~ch Cortonas Tod 
aus Venedig wieder in Rom eintrafen. Cortona 
starb am 16. Mai 1669. 

Trenta, op. cit. 1818, p. 157, Anm. 52 und Dr
landi, op. cit. 1753, p. 169, berichten fer
ner, daß der venezianische Aufenthalt sieben 
Jahre gedauert habe. Damit ist ·die Ankunft in 
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Venedig auf das Jahr 1662 festgelegt. In der 
gleichen Anmerkung heißt es weiter, daß Coli und 
Gherardi durch den Verlust ihrer Habe alles ver
loren gegangen sei, was sich in den "drei Jahren 
von Rom•••" angesammelt hatte. 

160) Im Nachlaß FRIEDRICH NOACK, Biblioteca Hertzia
na, Rom, findet sich der Satz: "Coli hat sich 
auch als Radierer betätigt, er ätzte eine Fuß
waschung nach Muziano und einen s. Gregorio 

161) 

nach An. Caracci". Leider fehlt ein Hinweis,wo 
Noack diese Blätter gesehen hat oder wodurch er 
von ihnen erfuhr. 

9 

In der "Enciclopedia Metodica, Critica - Ragio
nata delle Belle Arti dell 1 Abate D, Pietro ZANI 
FIDENTINO", Parma MDCCCXIX / XX, in der alle Ma
ler in ein bestimmtes Schema eingeordnet sind, 
findet sich die Kopistentätigkeit als ein Charak
teristikwn ihrer Kunst: 
Coli, o Colli Giovanni, detto 11 Lucchesino Arte: 
P. PB. PF, P.Cop, Patria o Naz.: Lucc. Merito: 
B.B. 
Nascita: 1634 Morte: 1681 
Gherardi Filippo: 
Arte: P, P,Cop. Patria: Lucc. Merito: B.B. 
Nascita: 1643 Morte: 1704 

P. 

P.B. 
P.f. 
P,Cop, 
B.B. 

• 

-. . 

Pittore di storia tanto sacra, chepr•
fana, vuol dire pittor figurista 
Pittor battaglista 
Pittor fiorista 
Pittor Copista 
Bravissimo (Dieses ist die höchsteWer
tung, die weiteren Abstufungen lauten: 
Celeberrimo, Celebre, Mediocre, molto 
mediocre.) 
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ORLANDI: op. c1t. 1753, p. 169: • •• giunsero un 
giorno dopo la morte d1 quello, e poco dopo r1-
cevettero 1 1 1nfaus~o annunzio della nava predata 
dRi Turch1, ehe per la parte d 1Ancona portava 1 
loro arnes1, fra 1 qual1 v•erano quadri d1 Paolo, 
edel Tintoretto, dei Caracc1, 80. copie da lo
ro d1p1nte, e 2500. scudi, residual! delle pit
ture, e della Libraria d1 s. 01org1o Maggiore 
d1p1nta in Venez1a. 

163) MAURO NATALE: Un documento per servire alle sto
ria del collez1on1smo lucchese del 17000. Das 
Dokument wird! in Nr. 3 der •Quadern1 d1 Emblema•, 
herausgegeben und geleitet von Federigo Zer1, er
scheinen. 

164) Accademia d1 San Luca, Libro delle Congregaz1on1, 
(1688), zweite Ausgabe ohne Datum: 

11.9.1675 Furono propost1 e nel medesimo tempo 
anettat1 Accadem1c1 d1 merito senza 
correre Bussola e unica voce fiss. 1 

- 010. Coll1 e F111ppo Oherard1 Luc
ches1, s. Enrico Affner Bolognese, s. 
010. Andrea Carlon1 Oenovese e Sig. 
Nicola Berett1n1 e questo per hevers1 
medem1 fatto opere pubbliche d1 Pit
ture in chiese ed altr1 luoghi cospi
nis. 

22.9.1675 presente 

4 0 10.1675 Furono deputat1 fessarol1 11 s. Oio. 
Coll1, Filippo Oherard1 1 Henrico Aff

ner •• 

1.1.1676 presente Col1 solo· 

26 0 4.1676 Fu proposto ••• arivasse 11 tempo d1 

25.5.1676 

4.10.1676 

11.10.1676 

9.11.1676 

6. 1.1677 

31. 1.1677 

16. 7.1677 
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aprire 11 studio dell' Accademia fu 
risoluzione ehe si aprisse et princi
passe la prima domenica di maggio que
sto et 11 modello detto officio 11 sig. 
Principe ••• 
Per 11 mese di Settembre 11 s. Nicola 
Beretton1, assistente 11 S. 010. Col-
11 (F111ppo Oherard1 ist nicht ge
nannt, wurde also nicht mit dem Unter
richt betraut!) 

presente 

presente Col1 solo 

presente 

presente 

presente 

presente 

presente 

10.10.1677 Per aiutare all 1apparato et ornato 
della chiesa 11 !estarolin1 furono 
agg1unt1 11 ss. Paolo Naldini, s. 
Ipolito Leoni - 010. Coll1 e F111p
pe Oherard1 

31.10.1677 presente 

20.11.1677 presente 

6.1.1678 CUrator1 de forastieri (prima ed1z1o-
ne) 

16. 1.1678 CUrator1 de forastieri (sec.ed1z1one) 

27. 2.1678 presente 

5. 6.1678 presente 

7. 7.1678 presente 
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4.12 0 1678 presente 

1 0 10 1679 Pacieri 1 ss •. Gio. Colli e Filippo 
Gherardi 1 

23.2.1679 presente 

Filippo Gherardi: 

presente 11: 

19.4.1682 
24.5.1682 
24.6.1682 
22.9.1682 

4.10.1682 
6.11.1682 
9.3.1684 
9.4.1684 

23.5.1684 
8.10.1684 

21.1.1685 
15.7.1685 
19.8.1685 

2.12.1685 
26.1.1687 
23.2.1687 
13.4.1687 
13.6.1687 

3 0 8.1687 deve insegnare 11 disegno nel mese 
di Settembre 

21.12.1687 

! nominato Primo Rettore per s•anno 1688: 

1.1.1688 
6.1.1688 

18.1.1688 
1.3.1688 

.... ,.... 

165) 

166) 

167) 

168) 

169) 

170) 

171) 

20.4.1688 
23.5.1688 

presente: 

23.1.1689 
1.5.1689 

20.12.1689 

Primo Rettore: 

8.1.1690 
30.4.1690 
16.7.1690 

presente: 

2a. 1.1691 
29.4.1691 
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JÖRG GARMS: Quellen aus dem Archiv Doria-Pam,. 
phili zur Kunsttätigkeit in Rom unter Innocenz 
X. Rom - Wien 1~72, 93 + 353 

Roma Antica e Moderna, 1745, p. 97 
Giuseppe Melchiori: Guida metodica di Roma e 
suoi contorni, 1834, p. 363 
A. Nibby: Roma nell'anno 1838, p. 563 
D. Angel!: Le chiese di Roma, 1968, p. 431 

JÖRG GARMS: Anm. 132 

TOMMASO TRENTA: op. cit., 1818, VIII, p. 158 

A.M. CERRATO: I 1 Coli e 11 Gherardi, in: Com
mentari X, 1959, pp. 159 - 169, p. 162 

NICOLAUS PEVSNER: Die Wandlungen um 1650 in der 
Italienischen Malerei. in: Wiener Jahrbuch 1931 

T. TRENTA: op. cit. 1818, p. 159 



i 

' 

172) 

173) 

1 

174) 

175) 

176) 

177) 

178) 

179) 
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A.M. CERRATO: op. cit. 1959, p. 163/64 

Die Römischen Guiden nennen den Architekten Ti
ti Mattia De Rossi als Erfinder der Decke. Die
ser Name taucht laut E. D'ALENCON: Il terzo con
vento de' Cappuccini in Roma. La chiesa di San 
Nicola de' Portiis, s. Bonaventura e S, Croce 
de 1Lucchesi, Memorie, Roma 1908, p. 40 ff. nicht 
einmal in den Verzeichnissen des Archives auf. 
Die Angaben Uber Coli und Gherardis Archivio del
la Confraternitd, Decreti, B.XI. c,121.151 

MAURO NATALE: op, cit.: Inventar der Sammlung 
11 Casa Lucchesini del Sgre. Luchesino", dort un
ter 11 quadri copiati dal Coli da Diversi Autori" 
aufgefilhrt als: 11La sala del gran consiglio di 
Venezia - Paolo Veronese". 

MAURO NATALE: Siehe Anm. 141, 

Das Blatt der Uffizien - siehe das Kapitel II,3) 
Die Zeichnungen 

OSKAR POLLACK: Antonio del Grande, in: Jahrbuch 
der K.K, Zentral-Kommission. III. 1909, p.139 ff, 

Eine Dissertation Uber G.P, Schor bereitet ge
genwärtig Pearl M, Ehrlich/Columbi University/ 
New York vor. 

ROBERT ENGASS: The Painting of Baciccio, Giovan
ni Battista Gaulli, Pennsilvania, 1964, p. 62 

RUDOLF WITTKOWER: Art and Architecture in Italy 
1600 - 1750. 1958, p. 220 

-~-

180) 

181) 

182) 

183) 

184) 

185.) 

186) 
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A,M. CERRATO: op, cit,, 1959, p, 164/165 

ERICH HUBALA: Kapitel Malerei in: Barock in Böh
men, Milnchen 1964, p, 210 

"Das griechische Wort, mit dem wir diesen Typus 
bezeichnen, bedeutet allgemein: "unter frei~m 
Himmel sein", Es soll der Innenraum Uber uns den 
Himmel, das Himmlische zeigen, er soll, eineWelt 
im Kleinen, nicht nur das Irdische, sondern auch 
die Uberirdische Sphäre umfassen, Neu und bemer
kenswert an dem Typus des hypaethralen Raumes 
ist jedoch die Forderung, daß ilber uns das Himm
lische als Wolkenhimmel, als unmittelbar anschau
liche, unserer Erfahrung direkt zugängliche Er
scheinung gestaltet ~erde". 

Diese "Forderung nach Kontinuität und Kommensu
rabilität aller Darstellungen rund um den Men
schen im Innenraumn wird in der Galleria Colon
na gar nicht gP.stellt. 

Diese Anekdote war zuerst von Orlandi: op, cit,, 
1753, verbreitet worden und dann auch von T.Tren
ta op, cit,, 1818, wiederholt worden. 

MAURO NATALE: op, cit. 

EBRIA FEINBLATT: "The Roman Work of Domenico Ca
nuti", in: The Art Quarterly, XV, 1952, pp, 
45 - 64 

NICOLAUS PEVSNßR: op, cit., 1931 

E. RIDOLFI: L' Arte di Lucca, slldiata nella sua 
Cattedrale, 1882, p. 60 ff,:+ p. 194 ff. 



, 
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Bibliotheca pubblica.ms. n. 1552, p. 22, 28. 
September 1674 + ms. 1552, p. 25, 1. September 
1678. 

VINCENCO MARCHIO: Il forestiere inform. di Luc
ca, 1721, p. 253 

T. Trenta: Guida di Lucca, 1820 

A.M. CERRATO: op. cit., 1959, p, 165 

T. TRENTA: op. cit., 1820, p. 112 

VINCENCO MARCHIO: Il forestiere inform. di Lucca, 
1721, p. 295 

ISA BELLI: Guida di Lucca, 1953, p. 148 

190) A.M. CERRATO: op. cit., 1959, p. 166/167 

191) 

192) 

193) 

194) 

Vgl. das Kapitel III,2) Die zugeschriebenen Wer
ke 

T. TRENTA: op. cit., 1818, VIII, p. 160 

D. ANGELI: Le chiese di Roma, Roma 1908, p.440, 
GIUSEPPE MELCHIORI: Guida metodica di Roma e 
suoi contorni, Roma 1834, p. 375 und A. NIBBY: 
Roma nell'anno 1838, Roma 1838 schreiben das 
Fresko ins. Pantaleo Andrea Pozzo ·zu. 

ALFREDO PAOLUCCI: La pittura della volta della 
chiesa di s. Pantaleo in Roma rivendicata al 
suo autore F. Gherardi, detto 11 Luchesino~ 
Roma, Febbraio 1930, Rivista "Roma", n. 2 

195) ELLIS WATERHOUSE: Baroque Painting in Rome. 
1937 bzw. Italian Baroque Painting, London 
1962, p. 70 ff 

... _. 

196) 

197) 

198) 

199) 

200) 

201) 

202) 

203) 

FRANCESCO ZANONI: La nuova pittura del Sig. 
Filippo Gherardi da Lucca su la volta e tri
buna della chiesa di San Pantaleo. Roma 1690 

T. TRENTA: op, cit., 1818, p. 160 

A. PAOLUCCI zitiert nach TITI:Descrizione di 
Pitture ecc. Roma 1763: "L'Altar maggiore di
pinto di architetture in prospettiva ~ nobile 
fatica di Antonio Colli, allievo del Padre An
drea Pozzi Gesuita, ma non di mano del medesi
mo padre, come molti si son dati a credere". 
Auch Titi erwähnt Filippo Gherardi nicht. 

KURT BADT: Raumpha~tasien und Raumillusionen, 
Kapitel: Wesen der Plastik, 1963, p. 141 

EBRIA FEINBLATT: "The Roman Work of Domenico 
Canuti", in: The Art Quarterly, XV, 1952, pp. 
45 - 64 

T. TRENTA: op. cit, 1820, p. 66 
T. TRENTA: op. cit. 1818, VIII, p. 161 

HERMANN VOSS: Kritische Bemerkungen zu Seicen
tisten in den römischen Galerien. Repertorium 
für Kunstwissenschaften, XXXIV, 1911, p, 119 
ff. 

T. TRENTA: op. cit., 1818, VIII, p, 154 
"Si tattennero essi buona pezza nell' ospital 
Monistero di s. Giorgio, ove dipinsero tre ta
vole d' altare ••• La seconda, di commissione 
dell' Avvocato Nave, con la B. Vergine e Ges~ 
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Bambino fra le braccia, ehe accarezza s. Giusep
pe 11 quale languente d'amore becia Ges~: pi~ 
indietro poi evvi s~ Paterniano Vescovo genu
flesso, es. Gio. ~'vangelista con alcuni Ange-
11 ehe scherzando tengono in aria un panno. 
Questa tavole dovea mettersi nella chiesa dei 
PP. di S. Filippo Neri detta la Madonna della 
Fava vicino a Rialto" 0 

204) HERMANN VOSS: op. cit., 1911, p. 119 

205) 

206) 

207) 

208) 

209) 

HERMANN VOSS: Florentiner des 17. Jhs. in der 
Dresdener Gallerie, in: Mitt. aus den sächsi
schen Kunstsammlungen, 1912 1 p. 69 

MAURO NATALE: op. cit. 

MAURO NATALE: op. cit. 

Esther 5, 1 - 2; 9 - 18 

WESCHER: Cetalogue of Paintings I, Los Ang~-
les Country Museum of Art, p. 48, pl. 46, 1954 
und: 
Catalogo della Mostra: La Pittura dell Seicen
to a Venezia, Venedig 1959, p. 103, Nr. 159 

210) BURTON FREDERICKSEN RESEARCH: 1969, Mitteilung 
des Museums 

211) FRANCIS L. RICHARDSON: Two Exhibitions of Vene
tian Painting at Finch College, in: The Art · 
Quarterly 27, 1964 

212) 

213) 

214) 

- 223 -

Catalogo della Mostra: La Pittura del Seicento 
a Venezie, Venedig 1959, p. 119 ff. Abb. 190, 
191, 192 

PIETRO ZAMPETTI: Guida alle Opere D'Arte del
la Scuola di s. Fantin (Ateneo Veneto), Vene
zia 1973, Abb. 58 

ALFRED MOIRs The Italian Followers of Caravag
gio, 1967, pp. 288/89 Fig. 402 

DONZELLI / PILO: I Pittori del Seicento Vene
to, Firenze 1967, p. 363 ff. sowie: Cat. del
la Mostra, 1959, p. 103 ff. Abb. 160, 161 

215) MAURO NATALE: op. ~it.: "Due quadri in tela di 
B. 7 1/2 di lunghezza e 6 di altezza in uno si 
rappresenta 11 Sacrifizio de Polissena, nell' 
altro Scipione cui vien presentata prigionie
ra la sposa di ••• Prencepe de' Celtiberi, e 

vuole restituirla allo sposo, opera del Coli 

216) 

217) 

218) 

e Gherardi". 

Das Bild war auf der Ausstellung: Venetian Ba
roque Painters, Finch College Museum of Art, 
1964 Bibliographie: Robert L. Manning, Vene
tien Baroque Painters, Finch College Museum 
of Art, New York City, 1964, No. 36. 

TOMMASO TRENTA: op. cit., 1818, p. 154 

Vgl. "Augustus und die Sibylle", Pietro da Cor
tona, Nancy, Museum, ehemals Sammlung Ph~lipeau 
de la Vrilli~re. Abb. Briganti 243 

219) MAURO NATALE: op 0 cit.: "Quadro in tele, di 



220) 

221) 

222) 

223) 

224) 

225) 

226) 

227) 
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altezza quasi B. 6/e/4 di lunghezza in cui si 
rappresenta la Istoria quando la Sibilla Ti
burtina nel. Tempio di Giove in Roma fece ve
dere all' Imperatore Ottaviano in Braccio al
la Vergine SS. asisa nella Luna nostro Signo
re, del Coli e Gherardi"• 

Vgl. die Lunette "Antiocus und Stratonike", 
Florenz Palazzo Pitti, Sela di Venere. Abb. 
Brigant!: 206 

FRIEDRICH NOACK: Artikel Coli im Thieme Becker. 
1912, VII 

Plutarch XLIII, Demetrios, 38 

Plutarch XXXIII, 19 

MAURO NATALE: op. cit.: "Alessandro Magno, ehe 
beve la medicina, quadro a Guazzo, Coli"• 

Zu Lodovico Gimignani vgl.: A. BLUNT: The Ro
man Drawings of the XVII end XVIII Centuries 
in the Collection of her Majesty the Queen at 
Windsor Castle, London 1960. p. 45 Cat.no.182, 
Fig. 33: "Marcus Curius Dentatus rejecting the 
gifts of the samnite Ambassadors". 

Vgl. MARCO CHIARINI: Mostr~ di disegni italia
ni di paesaggio del Seicento edel Settecento, 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi XXXVIII, 
Florenz 1973, p. 47 ff. Fig, 40, 39, 38 

MICHELANGELO MURARO: Mostra dei disegni venezia

ni del Sei e Settecento, Catalogo della Mostra, 

228) 

229) 

230) 

231) 
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Firenze 1953. "Il disegno va confrontato con 
gli sfondi delle pitture eseguite dal Coli e dal 
Gherardi in San Giorgio Maggiore in Venezia, da
tabili intorno al 1665". 

BOTTARI: Raccolta di Lettere Artistiche, 1822, 
IV, p, 573: "Quanto alle pitture della Volta 
della chiesa di S, Pantaleo, quel ehe mi impegnd 
a parlarvene ~ un disegno ehe io ho di Filippo 
Gherardi, ehe io m' immaginava ehe fosse fatto 
per questo luogo. Ma poich~ voi fate sf poco 
conto della pittura ehe vi ~. bisogna ehe 11 
disegno sie fatto per un' altre occasione, per
ch~ egli ~ estremamente bello, 11 soggetto ~ 

un coro d' Angioli". 

Diese allgemeine Charakteristik, von FRANK BÜTT_ 
NER, op, cit,, 1972, Kap. 3 
Betrachtungen zum Figurenstil, p. 101, auf die 
Figuren des Luca Giordano angewendet, trifft 
auch hier zu, Es ist aber eine grundsätzliche 
Obereinstimmung, d,h,, es soll damit nicht die 
Gleichheit der Figurenstile Giordanos und Co-
11 und Gherardis behauptet werden, 

Vgl. HANS POSSE: Das Deckenfresko des Pietro 
da Cortona im Palazzo Barberini und die Decken
malerei in Rom, in: Preuss. Jahrbuch 1919, p, 
112 ff, 

KURT BADT: Wesen der Plastik, 1963, p. 155: 
"Jegliches plastische Gebilde ist für unser 
Gefühl um eine Kraftmitte herumgeordnet, als 
deren Auswirkung es erscheinen muß, Diese zen-
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232) 

233) 

234) 

235) 

236) 

237) 
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trale Kraftsphäre ist selber Kompositionsele
ment; sie liegt gewöhnlich tatsächlich in der 
Mitte der Figur, also für die menschliche Körper
darstellung im Thorax, und strahlt von dort her 
nach allen Richtungen aus, doch gibt es auch Fäl
le, wo sie in höchst eindrucksvoller Weise verla
gert ist". 

KURT BADT: op. cit,, 1963, p. 137 

KURT BADT: op. cit., 1963, p. 136: 
"Demgegenüber ist das Plastische noch immerKenn
zeichen des Ranges einer geistigen, einer gestal
tenden Leistung", und p. 135: der •• "Begriff 
des Plastischen (ist) nicht bloß bestimmend für 
eine besondere Gattung künstlerischer Schöpfun
gen, sondern (ist) Wertbezeichnung". 

KURT BADT: op. cit., 1963, p. 135: 
" Denn m a 1 er i s c h nennen wir nicht 
die Werke der Malerei schlechthin, noch fordern 
wir, daß ihre Werke es seien, vielmehr bezeich
net man damit gewisse positive Wirkungen der Un
ordnung, der Halbzerstörung, wenn man von male
rischem Durcheinander••• spricht". 

Vgl. GIULIO BRIGANT!: Pietro da Cortona o della 
pittura barocca, Florenz 1962, p. 147 

KURT BADT: Die Kunst cizannes, München 1956, 
p. 51 

KURT BADT: op. cit., 1956, p. 51 

·l ..... 

238) 

239) 
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FRANK BUTTNER: op. cit., 1972, p. 84 Dieser ent
wickelt seine Ausführungen ebenfalls anhand der 
Beobachtungen Kurt Badt's über den Kolorismus. 

FRANK BUTTNER: op. cit., 1972, Anmerkung 47 zum 
3. Kapitel, p. 197 

240) HARRY MÄNZ: Die Farbgebung in der italienischen 
Malerei des Protobarock und Manierismus, Berlin 
1934, p. 166/67 

241) 

242) 

243) 

244) 

FRANK BÜTTNER: op. cit., 1972, p. 86 

ANNA OTTANI: Per un Caravaggesco Toscana, Pie
tro Paolini (1603 - 1681), in: Arte antica e 
moderna 1963, p. 20 ff. 
ALFRED MOIR: The Italian Followers of Caravag
gio, Cambridge, Massachusetts 1967, Tuscany, p. 
221 ff. 

Vgl. RUDOLF WITTKOWER: op. cit., 1958, The Great 

Fresco Cycles p. 219 

WOLFGANG SCHUNE: Über das Licht in der Malerei, 
Berlin 1954, p. 150: "In der Form "allseitigen" 
Lichtes, also als zerstreutes Tageslicht bei 
leicht bedecktem Himmel oder etwa als Sonnen
licht mit im Zenith stehender Sonne, tritt das 
natürliche Leuchtlicht in der Malerei des 17.Jhs. 
nur scheinbar auf •••• Es gibt kein Freilicht 
im eigentlichen Sinne der Natur, sondern nur 
einseitigen Lichteinfall, wenn dieser auch so 
milde und breit gehalten sein kann, daß er ein 
dem Eindruck von Freilicht nahekommendes Bild
licht verursacht. Freilicht selbst gestaltete 
erst die Malerei des 19. Jahrhunderts". 
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WOLFGANG SCHÖNE: op, cit,, 1954, p. 113 

KURT BADT: Raumph~ntasien und Raumillusionen, 
1963, p, 129, Kapitel: Atmosphäre 

Die Formulierung, daß das Beleuchtete durch 
Einschmelzung auftreffenden Lichtes in die Far
be zum Leuchtenden wird, ist hier libertragen 
aus W. SCHÖNE: op. cit., 1954, p. 152, Kapitel 
XXIII: Das Bildlicht des 17. Jahrhunderts: Das 
natUrliche Leuchtlicht, 

Catalogo della Mostra: La Pittura del Seicento 
a Venezia, 1959, P. ZAMPETTI, G, MARIACHER, G.M, 
PILO, p. 101/102: "Sebbene definiti dal Longhi 
(1945, p. 33) e giustamente, "cortoneschi un 
po' beceri", questi due artisti ebbero certamen
te una notevole importanza per la pittura loca
le, in quanto importatatori, a Venezia, pi~ del
lo stesso loro maestro, di un neovenezianismo 
e cid in pieno contrastro., •• ". 

R. LONGHI: Gentileschi, Padre e Figlia, in: 
L'Arte 1916, p, 280 

Vgl. zuletzt F. BÜTTNER: op. cit., 1972, P• 83: 
"Ob freilich unser heutiger Begriff des "Venezia
nischen" fruchtbar auf eine Diskussion der Stil
phänomene des 17, Jahrhunderts angewendet wer
den kann, ob die in dem Begriff liegende völli
ge Abstraktion von jedem Personalstil auch schon 
im 17. Jahrhundert erwartet werden kann, wurde 
bei der Postulation des "movimento neovenezia
no" unberticksichtigt gelassen". 

251) 

252) 

253) 

254) 

255) 

256) 
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Eine kritische Analyse des Begriffes, vor allem 
auch der kunsthistorischen Auslegung, findet 
sich bei FRANK BÜTTNER: op. cit,, 1972, P• 80 -
88 Exkurs über Giordanos Stil und seine Quellen, 

E. PANOWSKY: Die Michelangelo-Literatur seit 
1914, in: Wiener Jahrbuch ftir Kunstgeschichte 1, 
1921/22, p. 6 (1 - 64) 

RUDOLF WITTKOWER: op. cit,, 1958, p, 221 Carlo 
Maratti (1625-1713); What impressed his contem
poraries most was that he re-established a fee
ling for the dignity of the human figure seen 
in great, simple, plastic forma and rendered 
with a sincerity and moral conviction without 
parallel at this moment. As early as the mid 
seventies neither Gaulli nor the Cortona suc
cession was left with a serious chance, and by 
the end of the century Rome had to all intents 
and purposes surrendered to Maratti's manner. 
At his death in 1713 his pupils were in full 
command of the situation". 

TOMMASO TRENTA: op, cit,, 1818, p. 161: 
"Tanto di lui, ehe del Coli si vedono diversi 
quadri in case particolari, e specialmente pres
so il Sig, Vincenzo Lucchesini molti bozzini 
coloriti leggiadramente". 

MAURO NATALE: op, cit. 

Die Bozzetti flir die Bilder der Bibliothek sind: 
1) Pallade ehe scaccia i vizzi, e introduce la 

Virt~ nel palazzo della Gloria, Coli e Ghe-
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257) 

258) 

260) 
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rardi 
2) Le 4 virt~ Car~inali, ehe sostengono 11 

globo terraqueb sopra di cui Pallade di
stribuisce ••• Coli 

3) Trionfo di Pallade seduta in cochio maesto
so e sopra in atto di coronarla, la Gloria, 
11 Carro ~ tirato dal Tempo, Ercole ehe cal
pesta l'invidia, Coli 

4) Pallade, ehe scaccia 1 Vizzi e introduce 
Apollo al mondo della Gloria, Coli 

Vgl. das Kapitel III,3) die EntwUrfe, p, 76 ff. 

BRUNO BUSHART: Bild, Vorbild, Nachbild in der 
Malerei des Barock, in: Akten des 21. Int, Kon
gresses fUr Kunstgeschichte in Bonn, 1964, Band 
III, Theorien und Probleme, Berlin 1967, p.149 

THOMAS PUTTFARKEN: Maßstabsfragen. Ober die Un
terschiede zwischen großen und kleinen Bildern. 
Diss, Hamburg 1971, p. 118 

A. CICOGNA: op, cit., 1834, p, 376, Anm. 297 

... __ 
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del collezionismo lucchese del 1 700, 
in: Quadern! di Embleme, No.3 (noch 
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145,146,177,209,211,212,217,219,220,221,223,229 
Treviso,Museo Civico 143 
Trismegistus,Mercurius 44; 20,22 197 
Tuschus,Dominicus 22,197 ' 
Ubaldis,Baldus de 20,22,196,197 
Udine,Museo Civico 92,93,94,95,99,104 111 177 
Ulpianus 21,22,196,197 ' ' 
Ulysses 147 
Usuardus 23,197 
Valeriano,Pierino 207 
Valle,Don Marco Veneto 2 126,27,31,34,35,36,37,44,51,52, 
53,.54,55,57,62,86,95,103,104,105,106,109,184,185,186,187, 
198,199,200,202,203,206,207,208,211 
Vanvitelli,Luigi 192 
Vasari 1,182 
Venedig, Archivio di Stato 6,146,190 
Venedig, Ateneo Veneto 140,223 
Venedig, Chiesa dei Gesuati 30 
~~~edig, Chiesa di s.Filippo Neri,La Madonna della Fava 133, 

Venedig, Il Redentore 29 
Venedig, L~breria Ma:ciana 19,46,189,190,210 
Venedig, Liceo Imperiale o. Marco Foscarini 20,189,196,210 
Venedig, Loggetta 102 
Venedig, Museo Correr 144 
Venedig, Palazzo Ducale 102,120,124 
Venedig, S,Antonio 30 
Venedig, S.Barnaba 30 
Venedig, San Giorgio Maggiore 
Venedig, San Giorgio in Isola 
Venedig, SS.Giovanni e Paolo, 
193,205,206 

9,29,145 
189 

Bibliothek 

Venedig, S.Maria del Pero 5,34,188,203 

11,14,16,49,50,191, 

Venedig, s.Maria della Pieta 30 
Venedig, S.Maria della Salute,Bibliothek 9,24,30,190 
Venedig, S.Maria della Salute,Gakristei 30 
Venedig, San Marziale 30 · 
Venedig, s.Nicolö del Lido 2,185 
Venedig, S.Nicolo da Tolentino,Bibliothek 10,31,48,50 
Venedig, Scuola di San Rocco 30 142 
Venedig, San Sebastiano 73,79 ' 
Venedig, S.Spirito in Isola 30 
Venedig, S.Toma 30 
Venezia 5, 120 
Veronese,Paolo 73,79,80,81,82,84,85,86,90,111,112,114,115, 
116,120,121,124,159,160,165,166,167,168,169,172,173 209 210 
214,218, ' 

1 

' 

Vidman,Lodovico 144 
Virgil 22,197,204 
Virtus 55~62,106,208,212 
Voluptas ;:>6 
Voss,Hermann 111,132,134,135,221 1222 



, 
Vossius,Gerard 19 
Vulkan 75 
Waterhouse,Ellis 129,130,220 
Weisheit 17,38,46,53,54,55,59 
Wescher 222 
vlest,Benjamin 155 
Wien,Albertina 151,153,154 , 
Williams,Howard 155 
Wittkower,Rudolf 29,52,56,123,201,206,207,209,218,227,229 
Wolters,Wolfgang 201 
Zampetti,Pietro 112,222,228 
Zanchi,Antonio 140,141,191,197 
Zanchi,Giangirolamo 9,190 
Zanetti,A,M, 109,198 
Zani,Fidentino D, Pietro 213 
Zanoni,Francesco 129,221 
Zanotto 145 
Zava-Boccazzi 191 
Zenon 35,203 
Zignoni,Don Vettore 3,145,186 
Zorzi,Alvise 197,203 
Zuffo,D,Alvise 1,183,184 

1) Bib I iothek des Klosters San G iorg io Magg iore. 
Stich des Vincenzo Coronel li 



2) Baldassare Longhena: Entwurf für die Bücherwände 
der Bibi iothek von San Giorgio Magg iore 3) Bücherwand der Bibliothek von San Giorgio Maggiore. 



4) Bibliothek von Santa Maria del la Salute, Venedig, 
Stich des Vincenzo Coronelli 

5) Bibliothek von San Nicolb da Tolentino, Venedig. 
Stich des Vincenzo Coronelli 

1 

1 



6) Bibliothek von San Giovanni e Paolo, Venedig. 
Stich des Vincenzo Coronel I i 

7) Bibliothek S. Giorgio Maggiore, G.Coli/F.Gherardi: 
11 Jupiter und Minerva teilen das Chaos 11 



8) Bibliothek S.Giorgio Maggiore, G.Coli/F.Gherardi: 
11 Minerva und die vier Kordinoltugendeh 11 

9) Bibliothek S. Giorgio Maggiore, G. Coli/F. Gherardi: 
"Triumph der Minervo 11 

1 



10) Bibliothek S.Giorgio Maggiore, G. Coli/F. Gherardi: 
"Opfer an Minerva 11 

11) Bibliothek S.Giorgio Maggiore, G.Coli/F.Gherardi: 
"Minerva empfängt die Tugenden" 



' " 

12) Bibliothek S.Giorgio Maggiore, G.Coli/F.Gherardi: 
"Mars-und Venus" 

13) Bibliothek S .Giorgio Maggiore, G .Coli/F. Gherardi: 
"Merkur und der Genius" 



, 

14) Udine, Museo Civico, G.Coli/F.Gherardi: 
11 0pfer an Minerva 11

, Bozzetto ' 15) Venedig, Privatbesitz: Bozzetto oder Kopie zu: 
11 0pfer an Minerva 11 



. ., 

16) Udine, Museo Civico, G.ColijF.Gherardi: 
11 Minerva empfängt die Tugenden 11

,' Bozzetto 
17) Florenz, Uffiz ien, G. Col i/ F. Gherardi: 

11 Triumph der Minerva 11
, Bozzetto 



, 

18) Rom, Gallerie Corsini, G. Co!i/F. Gherardi: 
11 Sacra Conversazione 11 

19) Rom, S. Bonaventura e. S. Croce dei Lucchesi, G.Coli/F.Gherardi: 
11

Kaiser Heraklius trägt das Kreuz nach Jerusalem", Deckenbild 



20) Florenz, Uffizien, Giovanni Coli: 11 Studienblatt 11 
21) Rom, S. Pantaloa, F.Gherardi: 

Triumph des Namens Maria", Deckenfresko 



, 

22) Wien, Albertina, F.Gherardi: 
"Musizierende Engel" 

23) Dresden, Gemäldegalerie, F. Gherardi: 
"Verlobung der hl. Katharina" 



24) Berlin, Slg. Schöffer (ehemals), G,Co.li/F.Gherardi : 
"Esther vor Ahasver" 

25) Los Angeles, Los Angeles Country Museum, 
G .Coli/F .Gherardi: "Tod der Dido" 



26) Bob Jones University, Antonio Zanchi: 
11 Opfer an Lystra 11 

27) Venedig, Museo Correr, Stich des Giacomo 
Barri nach Coli/Gherardi: 
11 Antiocus und Stratonike 11 



28) Florenz, Gallerie Corsini, Lodovico Gimignani: 
Alexander d. G. und sein Arzt Phili'ppus 11 

11 1 

29) London, British Museum, G.Coli: 
11 Der hl. Hieronymus 11 



' " 

30) Wien, Albertina, F.Gherardi (?): 
11 Der hl. Sebastian 11 

31) Rom, Gabinetto Fotografico Nazionale, G.Coli/F. 
Gherardi (?): 11 Dornenkrönung 11 



" 

32) Venedig, Privatbesitz, G.Coli/F.Gherar?i: 
"Opfer an Herkules 11 




