®α§ Sloftcr 2)foiite Dfiueto SDiaggioie.

Das Kloster (Klonte Oliveto flßaggiore
bei SUna
Von

friedrieb

kalter

(3im1)öntcE ift unterfaßt.')
3 war gegen (£mbe beS breijeljnten iönnte fie beinahe fouüeräne nennen — ge=
^n()rl)itnbert§.
Siena, bie ftolje Nörten neben ben ^tccolominiS nnb ^atrtjiS
Nebenbuhlerin be§ mächtigeren glo- bie SolomeiS. SDtefer alten nnb ange|ehen=
reng, mar nod) gan§ in ben £jänben ber ften gantilte entfprofcte im Sahre 1272 s-öer~
Slriftotratie. Unter ihrer Settung ebnete narbo £olomet, ber ©rünber be§ DrbenS
fid) ber 93oben 5U einer Kultur, bic feinen Don Sollte Oliöeto. Streng tirdjlid) mürbe
SSergieici) mit ber inltnrellen Gntmicfelitng feine ©rjteijung nnb SluSbtlbung get)anb=
einer anberen Stabt Raitens 511 jener $ett habt, ober auch überaus umfaffenb. ®letd)=
5η freuen brannte. SDie Malerei, bie bann mäfjtg mürbe er geübt im SSaffenfjanbmerl'
im Xrecento ihren fo djaratteriftifchen feit- nnb in ben 2Siffenfd)aften. 35odj müffen
fam = lieblichen SluSbrucf fanb, mar 11 od) in biefe mo()l fd)liefjlich ben 2lu§fd)lag gegeben
ben Anfängen; aber ©ele^rtenbilbung, be~ haben; benn feijon al§ Jüngling mar er
fonberS ^urtSprubenj, fanb ihre ηφπϋοίΐε berühmt ob feiner Sßerebfamfett befonberS
(Stätte an ber Uniöerfität 511 Siena, an ber in juriftijcfjen fingen. S o mürbe er etit
bebeutenbe Männer unterrichteten. 2So()l= fehr beiannter unb Dielgefudjter Seljrer ber
leben, faft SttjuS l)errid)te in ber Stabt. 9ied)t§iunbe au ber UniUerfität; al§ ^Soiitifer
3n ben erften gamilien ber Stabt — man unb Staatsmann gelangte er fogar 31t ben

e

270

ν i e 5 r t cf) 50 a l t e r :

ijücf)[teu (Streit uitb Ämtern, weldje bie sJie=
publti Stetta 511 feiter ßeit 511 hergeben ijatte.
Φα fruit „ber Sag", ber wofyl tit beit
metfteit Sebeit ber £jeiligeit unb Seligen er=
fcf)etnt.
War int ^aijre 1313. 33ernarbo
ijatte, „bon ©ele()rtenbitn!el erfiUit", einen
Sag feftgefeljt, att beut er über bte fci)Wte=
rigfteit fragen be§ 9ied)te§ ttitb ber ^ί)ίΙο=
fophte ijattbelu Wollte; er erilärte fiel) bereit,
alle (ShtWettbungen 51t beantworten unb 511=

nicfjte 51t machen, bte feinen 2lu§füf)rungett
irgeitbwte entgegengehalten werben Eönnten.
®a§ (Sfjrontcon Dlibetanum berichtet: „®er
Sag ber SDiSputation fam heran; SBernarbo
litt feit langer 3eit att einem franfen eilige;
unb fo bat er ©ott, ti)n Hon btefent llbel
51t befreien. Φα ereignete e§ ftdj, bafc er
balb barattf attci) an beut anbereit 2luge
einen heftigen Schmer^ entpfaitb; ttitb ba§
Übel ftetgerte fidj berart, bafs er gaitj unb
gar ba§ 5(ugeitltcf)t berlor, fo baf? er Weber
lefett, itoci) attci) ba§ £)immel§licht geutefjeit
tonnte. ©a er nun fo, tüte ein SobtaS mit
93ltitbl)ett gefd)lagen, bte ©titge ber Kluften«
Welt nicht feljeit foitnte, fo waitbte er ftd),
bte inneren ®ittge ju betrachten — unb
nad) ttitb ttad) Würbe att§ ti)nt ein aitberer

9Kenfd). (£r berfprad) C>3011, feiner i)eitigfteit
SJiutter, ber bielgeliebteit Jungfrau, wenn
er feilt ?lugeitltd)t wtebcreri)iette, baS Seben
ber Stifte als Liener ©otte§ etitzufchlageit.
Unb in ber Sat — bte ©iite ©otteS warf
einen $3ltci ber 33 arm herzig fett auf tl)it, bewiliigte feilte Ü3itte unb gab ihm ba§ Eugens
ltci)t jurücf. ®er Steuer ©otteS, Holt bon
Siebe ttitb ©anfbarfeit für biefe wunberbare
2öoi)ltat, begann ^ttnäcfjft feilten Befreier
in einem ®aitfgebete 51t pretfeit; baitit aber
begab er ftd) auf fein $ati)eber, glcict) als
wolle er bett zahlreichen (Schülern, bte l)erbet=
geftrömt waren, ititt ihren gefeierten Seljrer
anzuhören, bte erwartete Belehrung erteilen,
llitb fo begann er — aber nicht mel)r als
eilt ©oftor ber ^ttrtSprubenz, foitberit als
ein begeifterter Sßerfüitbiger ttnb ^rebtger
beS SKorteS ©otteS. 9Jiit wad)icttbetit Stau=
neu hörte il)it bte SOfeitge eilte ergreifettbe
Diebe halten über bte SSeradjtung ber Söelt.
9)iit biefer 9iebe, bie einen gewaltigen @tn=
brttcf herborrtef, fagte er SebeWol)l feilten
«Schülern, feinem fo berühmt geworbenen
ftatl)eber, fetner glänjenben politifdjen Sauf=

bahn uitb allem, waS ihn an biefe Söelt
feffelte. ÜD?it jwet gleidjgefinitten greunbett,
bte ebenfalls beit crfteit ganttiien StettaS
angehörten, ^imbroftitS ^tccolomtiti uitb
triciuS ^atrt5t, 50g er hinaus in bte (£tn=
übe, itnt bort unbeiaitut unb unberühmt nur
©ott 51t leben, 9lccona l)iej3 baS wiifte Saitb,
Welcl)e§ 23entarbo, ber foitft all fetit (Ilgens
tum berfcl)enft £)ntte, noch behielt. Φαί)ίη
Zog er ftd) mit feinen ©efäl)rten zuritcf."
(Schwerlich t)ätte er wol)l in Italien etiteit
glccf ftnbeit fönitett, ber wüftenäl)nlid)er, fteriler, iitenfcheitbcrlaffeiter War α b a S ©eläitbe unterhalb beS alten Stäbtc()eitS ©1)ϊιι=
furt, ba, wo je^t bte blüi)enbe, faft üppige
Dafe beS ßlofterS SKonte DliOeto fiel) aitS*
breitet. 3ft fci)ou einige sDfetieit £5inter
Stetta ber 93obett fattbiggelb, unfruchtbar,
bott Oiiffett unb furchen burchjogeit, fo fteigert ftd) ba§ noch gerabe tit jener ©egenb
bet (ii)iitfurt, einem ärmlichen, flehten <Stäbt=
cl)ett, baS einige Wenige Stultur — gelber
unb DliOenattpflanguitgeit — ijtiteinfeitbet itt
bte Söüftenei. 9iur einen flciitcn ©tretfeu;
beult faft unmittelbar an bte grauen 9Jiau=
ern unb bte DltOeit be§ ©täbtcl)eitS l) e r a n s
retchenb, beginnen bte „Salje" bon Stccotta:
tiefe, fanbige Schluchten unb gelfett, bie
troefett unb riffig finb, unb bte jeber Siegen^
gttfj abwäfcl)t unb au§höl)lt. ^tefe 9}fergel=
forutattoit — mit „Greta"treibe bezeichnen
fie bte öeute allgemein — btlbet bie phaittafttfcl)fteit Figuren unb ßacfeit, unbermutete
tiefe ©tnfenfungen unb 9iiffe, fo bafj man
nur ein wenig abfeitS 001t ber Saitbftrafje,
bie ftd) tit großen ^ogeit 51t beut auf ber
£>ül)e liegeitbeit (£l)tit)itri ^tnaufn?inbet, auf
jebeit Schritt achtgeben mufj, um ittcl)t mit
beut g-itf3 itt eilten biefer flaffeitbeit Spalte
51t geraten unb abzuführen. 9iocl) f)ent^n=
tage an beit meiften Stellen nicl)t eilt 33atttit,
fatttit eine ^fianje, lettt belebenbeS ttitb er=
freulid)e§ ©rittt; gelbes ©eftein unb übe
kuppen weithin, über bte fiel) ber wolfeitlofe
Gimmel boppelblatt fpaititt.
War ber geeignete ^lafj für @ott=
fitcf)er wie ^öernarbo Soloittei uitb feilte @e=
noffen. §ter gruben fie ihre ©rotten tit
bte nachgiebige Soiterbe, h^r erbauten fie
ein fleiiteS 33ethauS, tu bent fiel) bte immer
Wachfeitbe Scl)ar bereinigte. ®emt itt jener
begeifterteit unb frommen ßett blieb ein

3)α§ i H o f t e r d i e n t e D i t u e t o SOUggtore bei ©ieuet.

folcbeS ()eroifcl)e§ 23etfptel Pon (Sntfagung
nici)t ofyne Diadjeiferung. Unb fo famen be=
fonber§ <Ut§ Siena SJMnner Don gleicher
©efinnung unb gefeilten jtdj 51t irrten, um
gleid) ifjnen ftntt be§ Suyu§ unb ber itppt=
geu SSergnügungen be§ retd)en Siena ba§
miifte Saub
bebauen, bte loetctjen ©e=
mcinber mit rauhem SDtcl) unb
bte Scfjulje mit Sanbalen 51t
Pertaufcljen, ©ott 51t bienen
unb ü&er ,bte einigen 2öa()r=
Reiten 51t mebitieren. β ^ Φ ί *
mar bie©emeinfdjaft nur burci)
bte Letten gleicher Sinne§rid)=
tung anetnanber gebunben;
bod) al§ immer meijr i)tn(^u=
ftrömten unb bttrd) tfjre 5lr=
beit eine iuirfiidje Dafe in ber
SBüfte fcfjufen, ba fingen net=
btfdje unb mi^günfttge (Seelen,
bte if)r frommes Saut itid)t
begriffen, an, auf fte if)r übel=
inollenbeS Sluge 5U rieten unb
fie fdjliefjltd), ba fte ifynen anber§ nid)t betfontmen !onn=
ten, betnt ^Sapft — ber bamalS
in StPignon refibierte — inegeit
ft'eijeret 51t Perilagen.
©erabe 51t jener ßeit aber
Ijatte 33eritarbo, lnie un§ be=
richtet mtrb, eine SSifton: „(£r
fai) eine Setter Pon «Silber,
bie big Juni £jtmmel reifte,
©an^ in ber §öl)e fafj ber
£>eüanb $efu§ Cif)riftii§ unb
feine ^Ocutter, bie Jungfrau
SRarta, betbe in meifj geileibet.
Unb 51t iijiten, Port ©ngelit
geführt, ftieg eine Spenge Pon
trübem bte Himmelsleiter
hinauf, ebenfalls alle in meifje
©emänber gefüllt." 23ernarbo glaubte in
ilpten feine ©enoffen 51t erlernten. ($r rief
fte — unb α lief) fte faljen mit frommem
(Staunen btefe nntnberbare ©rfdjeinung. S o
bräitgteit ändere unb innere ©ritnbe, bte
btSljer nur lofe ©emeiitfcljaft 5U einem fefteren ©efitge 51t fcijliejsen.
$)ftt biefer iybee nun unb aud) auf bie
birelte 5lufforberung beS SßapfteS Ijin begaben fid) 53ernarbo unb SimbrofiuS ^iccolo=
mini nad) 9lPignon jum ^apft ^oljantt X X I I .
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StRit leichter 9Küf»e fonnten fte fid) Pon ben
2lnfdjulbtgungen ber Setzerei reinigen, unb
iljre Uttfd)ulb iam flar ^utage. 3)er ^apft
überreizte ilpien ein Schreiben an bett 33 i*
fc£)of Pon ^lre^o, ©utbo £arlati ^tetra=
mala; in biefein forberte er beit 33tfd)of
auf, ber neuen 53rüberfcljaft eine P011 ber

SBeritctrbo £oiomei. ($Racfj ©oboma.)
l)etltgeit Siirclje antorifierte Siegel ju geben.
üBieberum mirb iit ber (£f)ront! bem fonft
Inenig ftrdjliclj gefinnteit, fonberit fel)r frie=
gerifdjen 33tfdjof ©utbo eine SSifion ober
oielniefjr ein inunberbarer Sraunt ,ytge=
fdjrteben: ,,©r erblicfte, P011 (Sngeldjören be=
gleitet, bie glorreiche |)immel§!önigin, in
blenbenbeS SBetjs gefüllt, unb fte fpraef) 51t
iijm btefe Sorte: ,®u fjaft ber Majeftät
©otte§ unb mir felbft bliebe geljaitbelt,
al§ bu bid) bafür entfdjiebeft, meinen ©te^
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nerit bie Siegel be§ [Ijetltgen $3cnebtft 51t
geben. 210er bu luirft π od) meljr nad) meinem ©efalleit fjanbelit, wenn bu fie in meifj
fleibeft, beim id) l)abe fie al§ 'meine biel=
geliebten Sliuber erioäl)lt. Unb id) ιυίίί, baß
biejer Drbeit unter meinem 3eid)eit gegrünt
bet merbe unb meinen Tanten trage.' ©ann
ftretfte fie bie £>aitb au§ unb reichte ii)m
bar brei 33erge, 001t beiteit ber mittlere bon
einem Streit je gefrönt mar, unb au§ beneu
red)t§ unb lini§ je ein Dlibenjmetg l)erOor=
mud)£>. Itnb metter fprad) fie: ,®it foUft
il)nen biefe§ SBappen geben, benit bieje S}er=
etniguitg mirb beit Tanten ÜÖionte Dlibeto
tragen.' 9?ad) btejeit SSorteit berfcljmanb bie
SBtfion." Unb fo erhielt ber 53erg Slccona
unb mit iijm bie neue 33rüberfcf)aft ben
Manien ®t. ÜDiaria bi 'Dionte Dlibeto, unb
bal)er tragen ifjre SDiitglieber, bie im übrigen
ber Siegel ber SBenebiftiner folgen, nid)t

SBaltet:

al§ SBappen auf it)ren SQfauern ba§ 33ilb
ber brei $ügel mit bent ^reuj unb ben
Dlibengmeigen.
ßnnt Slbte be§ neu entftanbenen Älofter§
3J?onte Dliöeto mürbe natürlid) bie (Seele
be§ ©anjen, Sßernarbo Stolomei, gemäljlt;
jtoar lehnte er äitnädjft bie jebe§ $>al)r 0011
neuem auf il)n faüenbe SBafyl boller 33e=
fdjeibenl)ett immer mieber ab; fdjliefjlidj aber
mufjte er fid) bod) bem ©rängen unb ben
bitten ber trüber fügen, unb fo Oerfal) er
bon nun au Sal)r für $al)r bieje SSitrbe
bi§ in fein ©reifenalter. Unter feiner Leitung gewann ber neue Drben immer nteljr
an Slnfeljen; <Sd)areit bon ä)Jönd)en ftromten
bon Dlibeto au§, um neue Sil oft er berfelben
?lrt unb ©efinuung in (Stenn, in £lre(^o,
in gloreitj, in SSolterra unb au Dielen an=
bereu Drteit 51t grünben. ßuttt ltnterfd)ieb
bon anbereu S^eugrünbungen unb 9ctebcr=
laffungen nannte man oon
nun an ba§ alte ^J(utterflo=
fter mit bent Tanten, ben e§
l)eute nod) trägt: SJcoitte
D l i b e t o iütaggiore. iBer^
narbo aber, bent (Stifter be§
DrbenS, mar e§ nid)t befd)te=
ben, in ^rieben unb frommer
ßurücEgejogenljeit feine Sage
in ber nun freunblid)er ge=
morbciten SBtlbniS 51t bejcl)lie=
fjeit. ^tn ^aijre 1348, bem
berühmten s4>eftjal)r, brad) ba§
große (Sterben, ber jdjmarje
£ob aud) über £ο3ίαηα l)er=
ein. ®te Seidjeu blieben auf
ber ©trafie liegen, ba nid)t
meljr genug teilte üori)anben
maren, fie 511 beerbtgeit, uitb
aud) gurd)t unb (Sntfe^en fie
fernhielt. ®ie Slraufeit ftar=
beit ol)ite bie Xröftung ber
^Religion bal)tit. 2111er &ebeit§*
mut, alle beffereit ^nftinfte
fd)ieiteit au§gelöfd)t unb ge=
fdjmunben. Φα l)ielt e§ ber
greife 93ernarbo für feine
^flid)t, au§ feiner ßiirüdges
iöeg jutit Äloftei.
5ogeul)eit Ijerborjutreten unb
SBerfe
d)riftttd)er
^arm^erjigEeit 51t üben.
bereu braunes? ©etoanb, fonbern ein meifteS
(So
50g
er
hinunter
mit feiner <Sd)ar, bte
— bie garbe ber jungfräulichen Sietitljeit
fetite
ÜÖorte
ermutigten
unb begeifterten.
ber Jungfrau 9J?aria —, unb bal)er prangt

Älofter Dionte Citueto sI>iaggiove bei Siena.
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S i e beerbigten bie Sotett unb tröfteten bie
Sterbenben. (Sr allen borait, fo bafj er fici)
^u üermelfälttgen festen. ®ocl) ber Sob machte
feinen §alt üor ihm; auch il)n ergriff bie
töblicl)e iSiranfljeit fern öon feiner ©rotte,
unb er ftarb auf einem J-elbe maijrfter (£l)re.
Niemanb metf}, mo er in biefer fdjrecfltchen
3eit |ein ©rab gefunben ijat. S o ift alles»
Suchen naci) feinen fterblidjen tieften uon
feinem Nutzen gemefen.
$)od) ftanb η ad) feinem Sobe fein Söerf
nid)t fttU, in beut fein ©eift nod) fortlebte.
(Sä enttottfelte fid) 31t immer höherer 93lüte.
®ie Dliüetaner maren bie eifrigften Drben§=
brüber 0011 ftrenger SebenSmetfe. Sie bewahrten aud) in ben ßeiteit be§ Verfalles
be§ Üöiöucf)tum§ eine fo gute ©i^ipltn, bafi
fie fogar auf anbere Sil öfter, jelbft auf bie
altange|ei)ene $3enebiftiuerabtei Monte Gaf»
fino reformatorifd) etnmirfen fonnten. 3 u r
3eit iljrer f)öd)ften Söliite befafsen fie 111
Italien unb Sizilien fecf)§ ^romujen mit
breiunbadjt^ig STlöftern. Späterhin lieft bann
freilief) bie Strenge etWa§ naci), fo mürbe
bag glcifcl)effen an brei Sagen in ber
2Öod)e geftattet. ^ m fechjehntcn ^αΙ)φιη=

bert mürben bie ipaitbarbeiten burd) ba§ Stu=
bturn ber SBiffenfcijafteit erjeljt. Monte Dli=
üeto gemann feine ariftofrati|cf)e ^l)l)ftogito=
ntte. 23t§ eublicl) bie Stürme ber Neuheit,
bie Netoolution unb Napoleon I., unter beut
1810 ba§ Softer faft all feiner ilunfifdjätje
beraubt mürbe, unb fdjltejjltd) bie Unter*
brüefung 1866 e§ 511 beut ßuftanb be§ Nid)t=
leben§ unb 9itci)tfterben§ brad)te, in beut e§
fiel) nod) heute befinbet. 2tber ma§ bte
Mönche int üattfe ber ^al)rl)unbcrte bttrcl)
unermübltche Arbeit beut 33obeit abgewinnt*
gen, bte ©ebättbe, STirdjeu unb Capellen,
bie fie errietet, all ba§ ftel)t nocl) Ijeute tit
gleicher Sd)önl)eit unb ©röfje, nur mit einem
£audje üott Melancholie, ber fid) barüber
breitet, unb ber für 9iomantifer t>ielleid)t
nocl) eine neue Nuance ber Schönheit bilbet.
*

*

*

Sin einem munbcrfci)önen Maintorgen be=
fattbeit mir utt§ — mein greuitb unb Neife*
fanterab unb id) — auf beut äöege nach *>em
Softer. SSir. maren ben Sag jimor Hon
Siena aufgebrochen uitb Ratten in 23uon=
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conueitto, einer flehten Belebten (Stabt an
ber alten (Strafte glorenj—(Stena—9iabtco=
faiti—9iont, bie 9?ad)t zugebradjt. ©er ge=
ntntltclje, recf)t runblicfje SSirt be§ alten ftatt*
liehen ©aftf)aufe§ mit beut munberbaren
Tanten al cavallo inglese ijntte nod) ober«
halb be§ ®lofter§ 23efi|mngen, bie er gerabe
befidjttgen wollte. @r lub un§ ein, tfjnt
©efellfd)aft 51t leiften unb in feinem flehten
©infpänner mit ^lajj z u nehmen. (So zog
utt§ unb ben leichten zWeiräberigett SSageit
ba§ braune, gut herausgefütterte ^ferb fünf
ηαφ oben, ©ttrd) Steingärten unb Dlwett=
Pflanzungen führt bie fd)öite «Straße. Sief
im Sale §ur Seite fliegt ber Dmbrotte, au
mannen Stellen bon fd)önen Weiblichen
(Silberpappeln bejetjt. ipter uttb ba ganze
58üfd)e bon ^jeefenrofen boit einer eigentüm=
lidj tief buitfelroten ober fd)ön bioletten $är=
bung. 2ltt§ ber Serite faljeu mir fd)oit bon
ernften 3l)preffeit umgeben ba§ Softer 5ö?onte
Dlibeto mit feinen weit auSgebefjnten 33att=
ltcl)fetteit. 31nt 33egtnn einer großen 3hpreffenallee ftiegen Wir anS unb liefen ben
S^ageit baljtnrollen iit ba§ bauittlofe, fd)roff
Zcrrtffette, wüftenäi)nltci)c üaitb, ba§ fiel) 51t
unferem (Staunen weithin ttitferen 33licfeit
öffnete, ifötr aber fd)ritten bie feierliche 3bpreffenallee entlang, bte 511m Softer füljrte.
©enit faft jebe befottbere Einlage, fei e§ nun
etit £anbl)au§, ein griebl)of, eine Sftrc^e ober
ein Softer, Wirb Ijier in So§fana unb aud)
Weiter nad) (Sitbeit hinunter bon einer bop^
pelteit 9ieil)e biefer fd)öneit, bititfleit, ernften
Zäunte eingeleitet unb gemiffermaßen ge=
Weiht.
©er Eingang be§ SHofter§ felbft ift nichts
Weniger al§ ftrdjlid) ober flöfterltd). 9J?att
glaubt el)er, ttt eine geftnng 51t geraten.
<£in fefter, nttt beit charaftertftifdjen
gefrönter Surnt lag berb unb maffig bor
utt§. Unb aud) bie gugbriiefe, bte über
beit ©rabeit hinweg 51t bem etwa§ feitlich
bom Sumte gelegenen Sorehtgaug führt,
wirft itod) ganz frieg§- unb feftung§iitäßtg.
Slber gletcf) über bent Sor ttt einer Sitfche
leuchtet etn fd)öne§ 3dd)en be§ grtebeit§
unb ber fircl)licheit SSetije: eine ätfaboitita
mit bem Stube an§ bitntglafierter Serra=
fotta — ba§ Söerf eine§ ber betla 9iobbia.
©tefe C£tngang§gebäube fantt beut Surnt —
I I palazzo genannt — bezeichnen ben ®e=
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gtitit ber «Sllaufur. (Srft bal)inter beginnt
ba§ eigentliche Sloftergebtet. 33t§ f>terrOxit
— aber nid)t weiter — bitrfteit aud) grauen
gelangen; ttitb in beut ^alajjo felbft befitt=
beit fiel) auch SSohnungen, bie für grentbe
beftimmt Waren, iit erfter Stute wol)l aber
für bte grauen, bte frentbe 33efud)er mit*
brachten — bielletcht nicht immer jum .gteile
für flöfterlicl)e 3 uf i)t u n b (Sitte. (Selbft in
9Jconte Dlibeto war bte 9Jioral nicht 51t allen
ßetten eine fef)r fefte. Sötr überzeugten utt§
fpäter, bafj bie Zäunte recht freitnbltd) unb
l)eU in btefent jefjt faft berfalleitett Sumte
gemefeit feilt muffen; e§ fiitb aud) flehte,
heimliche Serraffeit ba, bte auf ben ©arten
ber früheren garmacta blicfeit, ber noch
über unb über mit beit fd)öitfteit 9iofeit bepflanzt ift, unb in bent ttocl) feltette ait§läit=
bifd)e @eWäd)fe halb ober ganz berWilbert zu
finbeit fiitb, bte el)eiital§ 511m Tratten bon
heilfamen Sränfen gebraucht witrbeit. 2Bte
manches Siebe§tbt)U mag fiel) iit ben Räumen
unb fallen btefe§ alten ^alajjo abgefpielt
haben. 28ic oft mag ber 2lbt be§ ®lofter§
Einlaß zum @infd)reiten gehabt üjaben, unb
wie Otele Strdjenbitßen mögen über bte au§=
fd)Wetfenben 9Jcöttcl)e berljängt toorbeit fein,
©od) baboit fiel)t nichts iit beit (Shrontfen.
Unb heute ift auch bon bem bunten Sebeit,
ba§ ftd) ba abgefpielt fabelt mag, feilte
(Spur mehr 511 finbeit. ßerfaden, eine Sitttue
ber ^alazjo, ttitb feine 9ixebe mel)r bon
Silaufttr, feit ba§ Slofter aufgehoben unb
fogeitaitnteS Siationaleigentum geworben ift.
gür ben Bewohner eiite§ nüchternen, pro=
teftautifchen 9?orben§ l) ni ber begriff sD?öitch
etma§ ganz 9Jierfwürbige§, ä)it)fteriöfe§ —
einer alten <Sage gleicl), bie au§ berfluuge=
neu ßeiteit §u un§ f)eriibertönt, unb bie wir
un§ nur mithfam in eilte lebenbtge, blittwarnte Siealität umgefeljt bent'en fönnen. ^ n
bent ©etriebe unferer SSelt, unter unferen
©ifeitbahneit unb 9}?afd)iiteit, iit iittferettt
3eitung§s, Siteratur= unb 33t(buitg§bafettt
fönnen wir utt§ fattnt Oorftelleit, bafi e§ noch
heute in zibiltfierleit Säubern 9Jieitfd)en gibt,
bie nicht nur ^riefter feilt wollen, fonbern
fiel) ganz zurücfziei)eit bon ber SBelt, ihre
©elitbbe ablegen unb nur eilt 3iel fentten:
bte Bereinigung mit ©ott.
©erabezu erftaunt War icij aber, wa§ für
wuitberbolle, tnbtbibiteilsfetne 5D?enfd)en man

©α§ Stίοfter sDionte Olttieto ÜDlaggtore bei (Siena.
unter btefen, un§ fo frentbartig erfdjetneitben
®efen fiitbeit !amt. ^jter in 9Jcoute Dltbeto
fonnte ie() mtei) baPoit überzeugen, gretitcl),
e§ finb „signori", inte mir ein 53auer ein=
mal fagte, al§ tcl) üoit btefen Dlmetaiti fpraef)
int ©egenfalj 51t beit gtfterzteufern unb äf)n=
liehen. Sie finb burei)gel)enb ait§ guter ga=
itttlte, Ptelfaef) au§ abiiger. Unb ber Drbeu
ber Dlinetaui ftanb unb ftel)t
nocl) fo fet)r in beut 9iufe,
feine Pforten nur £jocljge=
boreiteit 51t öffnen, bafj e§
2)om ©regotre
£l)oina§,
ein frait5Üftfei)er £)rben§brit=
ber, ber über bie (Sntfteljung
ufm. be§ DrbenS ein fel)r tn=
tereffanteS 33ud) gefei)riebeit
t)at, für nötig ftnbct, btefen
angeblichen Irrtum 51t $er=
ftreuen. Ger behauptet, ein
berartigeS ^rtPileg l)ätte nie
ejiftiert, märe aucl) bitrcl)au§
entgegen beit ittöitcl)ifei)en £ra=
bitionen, ber Siegel be§ l)ei=
ligeu 33enebift unb ber ©leid)*
f)eit ber ^inbcr ©otteS. „Un=
fere Store," fo fd)ltef$ter, „ftitb
offen für 2lbcltge unb 33itr=
gerlid)e, mir fud)eu nur beit
Slbel ber ©eftnituitg, ber Per=
ael)ten läfjt bte eitlen Süfte,
unb ber bte «Seele geit §tnt=
ntel ergebt." Stro^bem —
eine folcl)e Meinung fanit
inol)l lauiit ganj ol)ne ©ruitb
entftanben fein. llitb baf?
bte paar hier nocl) lebenben
9Jtöitcl)e „signori" finb, ntufj man auf ben
erfteit 33ltcl l)tit feljeit. <S§ leben nur itoel)
fecl)§ ober fiebeit äftöndje tjier ftatt an jmet*
t)unbert big breil)uitbert in ber ßeit l)öd)=
fter Glitte. 2)er Staat, ber ja im ^aljre
1866 baS ftlofter aufhob inte fo Piele ait=
bere unb 51111t monnmento nazionale er=
ilärte, erlaubte einer gait^ geringen 2ln£al)l
Pon äftöndjen — e§ maren fo mte fo nur
menige — ba(yibleibeu unb feilte an ifjre
Sptlje einen Supertore — ebenfalls eilten
DliPetanerniönel), ioeld)er aber Pom Staat
nngeftellt mar unb aucl) iticl)t bie meifje
3ftönd)§tradjt, foitbern nur fcijtunr^e s4>rte=
fterileibuitg tragen bnrfte. @8 mar bie§ ber
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3ibbate bi 9?egro, ber fiel) grof^e ^erbienfte
um bte ®onferPierung ber Sfunftfchäfje 31t
Sttonte DliPeto ermarb. (fr muß ein utt=
gemühnlid) ItebenSmürbtger unb babet bebeutenber S)iann gemefeit fein,
®er neue Supertore, beut mieber erlaubt
ift, ba§ iueifse 9[Rönd)§gemanb 51t tragen,
ift Ptelleieljt nict)t fo entgegeitfomtttenb, mie

9Jiabomta über beut ©rtgang.
e§ ber alte Slbbate bi sJiegro naef) allem
gemefeit fein mu£. ©r ift itod) ein gaitj
junger 93iann — aucl) l)at il)nt bte Kirche
beit Site! Slbbate itod) nicht oerliel)en. @tn
ftilleS, fetiteS ©elel)rtengeftcl)t, bte klugen t)im=
ter ber Frille, bte Stirn tro£ ber ^itgeitb
fd)on gerunzelt. (SttnaS unbeholfen unb
fd)ücl)tem fcljeinbar, aber um feinen 99cunb
fpielt l)äuftg ein geminnenbeS, rnhtg frteb=
lid)e§ Säd)eln. Überhaupt biefeS Säcl)elit!
erftaunte mich and) bei einigen anbereit.
2)iefe§, ein ganj Heilt tneitig fdpiter^Polle
2äcl)eln, bent man anfielt, baß „ber Steg
nicl)t gait^ leid)t gelnefen unb ber iiantpf
hart". Unb bod) fo ficfjer, fo feft iit bent
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Jnebrici) SBaltev:

Errungenen, bafj man faft mit 9?eib benft:
über biefe SMenfdjen faitn feine Anfechtung
mehr fonttnen. ©te fiitb fertig mit bent
Sebeit unb fertig mit beut Sobe. £>afjer
auch biefe 9vui)e, bie iit all beut Junten —
Suft unb Unluft — bocl) nur etwaS

eine, gra Aleffanbro, ein ηοφ
jugenblidjer sDcaitn mit einem
Kopfe wie ein „^ohanneS"
üon ©ürer. ©anz fletue wi=
berfpenftige rötliche Socfen umrahmten eine (jolje ©tirit, unter ber bte blauen klugen
träiuuertjd) herborleitd)teteit.
@r fcfjieit ein eifriger 3)ante=
lefer 51t feilt, beim in fetner
ArbcitSzelle, tit ber id) iljit
einmal befud)te —jeber Lionel)
l)at einen Arbeits* unb eilten
@cl)iflfraum —, loar bte Divina commedia auf feinem
Stich aufgefchlageit, unb berfcl)iebene Ausgaben unb ®ont=
mentare fal) id) in beut reich*
ltd) gefüllten 53üd)ergeftell.
gtaiiemfcheS Sicht ftrömte burd)
beit fleiiteit, weifjgetüitdjteu,
fühlen 9fttunt, tu beut aufjei*
einem Söüdjergeftett unb einem
i)übjd)eit alten ©direibtifd) fo=
lote einem ^rugifty an ber
SSaitb fiel) nichts befattb. Φα
für fah mau aber auS beut
geitfter weit htttauS unb l)iu=
unter auf ben üppigen ®rautgarten unb bie
fanbtge ©d)Iud)t, auf bie grün bewad)fe=
neu Abhänge unb auf bett fcf)üneit, blauen,
leud)tenben ^itnmel. ®er aitbere mar ein
©ühfranjofe. ®letn, i;agcr, wohl and) ein
wenig berwad)feit. Unter beut bünnen, fcl)Wor=

itdjeS fiel)t, etwaS nicht fo überaus SBichti*
geS, für baS man baitfbar fein fann, ober
baS man ertragen tmtf], baS aber alleS nur
ein Übergang ift, an beffen ©übe baS ©ine,
2öal)re Oerborgen liegt, z u beut man nur
burcl) ©lauben gelangen fann. 9iicl)tS ASfeti*
fd)eS! SJitt folcl)er ©eiuütSftimmung ber=
trägt fiel) fo gut biefeS Säd)eln, baS aud)
etwa§ SKnblicl)eS ί)αί· 9)fan m u B nur bte
Art fehen, wie fie miteinanber reben, wirf*
lieh
$küber, beren Siebe unb ©orge
füretnanber auS jebent Söort, auS jeber S3e=
wegttng l)erborgel)t.
SSefonberS ausgeprägt erfd)ieit mir biefe
mtlbe unb bocl) beflimmtc, ernfte unb bod)
finbiieh frol)e ©efamtftimmung bei jtuet tit
ihrem SSefen wie in ihrem AuSbntcf gleich
anztehenbeit ätfännern herborzutreten. 2)er

zeit £jaar Heine, etWaS fted)cnbe Augen.
Aber um beit äRunb wieber zuzeiten baS*
fetbe ftnbltci)e Säcl)eln. (Sin richtiger grait=
z°i e l 1 L l i i e r Temperament unb 23eweglicl)feit.
SSte fei) η eil er bie breiten ©teintreppen herauffprang, um mir irgeitbetn SBuci) zu holen
ober mir etwaS z u ä ei 9 en ' u n ö mitten im
Söege plöfcltdj fttüftanb unb bor irgeitb?
einer ©tatue ober einem S3tlbe ber Sung=
frau faft leibeufd)aftttci) — ein wenig, wenn
aud) ganz unbeabfid)tigt, tfjeatralifd) — itte=
berfniete, um bann jdjneU uitb heiter feinen
SSeg fortjufei^en. ®iefe 9ieberenzeit bor
irgenbeinent ^eiligen gehören anfd)etitcnb
nicht jn ben borgefchriebenen Pflichten Wie
bie Verehrung beS Allerheiligfteit. ®eitit eS
fiel mir auf, baft bon z^et Mönchen, bte
unS beim Abfdjteb zum Sore htnauSbegIei=

3iftetue im erften §ofe.

S a § Älofter 9Jionte Ol tuet ο SDiaggiove 6 e i ©tena.
teten, ber eine an ber gugbrücfe Hör bem
Mabonnenbilb in ber Nifche über beut (Sin*
gange nieberfanf unb betete, mäf)renb ber
anbere — gra Slleffanbro — rui)ig fielen
blieb unb fiel) mit un§ unterhielt. (£§ ift
ba§ alfo nur Sacl)e be§ perfönltd)en ©e=
füf)Ie§, ber ßuneigung 51t ber ©teile aber
bent betreffenben ^eiligen, bielleicht and) ein
befonbere§ ©eli'ibbe ober am (Snbe auch nur
©ingebung be§ 3lugenbltcf§, ber (Stimmung,
©en fletnen Sübfranzofen aber — er fpracl)
natürlich flieftenb italientfd) — festen fein
Temperament am metften unb ijeißefteit i)üt=
greiften.
©te offizielle Rührung burd) bie §aupt=
räume unb Sel)en§mürbigfetten be§ &!ofter§
erlebigte ein baju beftimmter Mönch in ber
üblichen SSetfe ganz fad)t>erftänbig, aber uns
persönlich- Miel) führte mein franjöfifcher
grater nod) befoitber§ h e r u m nid)* nur
einmal.
etile SSiitfel unb 9iäunte be§ 9fie=
feitgebäube§ brangett mir, unb alle Capellen,
bie im ©ebitfd) berftedt unb halb gerfaüeit
ba§ SHofter umgeben, fucl)ten mir ab. Man
niufjte if)n fel)en, menn er, eben nod) Hör
bem Slltar niebergefniet, mit einem elaftifdjen
9htcf auf bte güfte fprang, ringsum auf bte
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Zerbröcfelnben SBäitbe bltdte, bie Slugen ^xn=
aufzog unb gmifcf)en ben gähnen fnirfd)enb
herborftieft: „Sehen Sie, alle§, alle§ ift jer=
ftört, alle§ gel)t jugrunbe, biefe Regierung,
bie ba§ jugibt; fein ©elb 511m 9ieftaurieren;
unb früher biefe ^rad)t, bteier 9ieid)tum,
0, biefer Jammer, btefer Jammer!" Unb fo
faft überall! SSeitit aucl) nicl)t immer mit
3Sorten, eine ©efte, ein 2id)feljucfen zeigte
fetne Bewegung, ietnen Schmerz über ben
Verfall btefer mirflicl) großartigen Einlage,
an ber jo btel gletfs, fo biel Kultur gearbet=
tet hat.
2Bie groß aber, mte reich, lote prächtig
Monte Dlioeto in ber 33lüte feiner (£ntfal=
tung mar, bafitr zeugen noch heute bie mächtigen 9iefte, bie itberrafd)enb au§gebehnten
®auiicf)feiten unb Einlagen, mte z· 33· ba§
9iiefen=23afferrefertioir für bte Stiche, au§
beut bte Mönche il)re gaftenfpetfe jeber^eit
frtfd) auf il)re Safel erhalten foituteit. Sängft
ift ba§ Söaffer abgelaufen, ttitb gritue§ Moo§
beeft ben 33oben ititb ziel)t fiel) bte fd)lüpfri=
gen Seitenmäitbe hinauf, 2)ann biefe Ställe,
bte jet^t l)nlb zerfallen leer fteljen ober 511m
5lufbemal)ren boit |jeu ober $lrbeit§zeug benut^t merben. Über ben Grippen, bte fiel)

5)cr gtoeite öof.
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grtebrtd) SB α 11 e ν:

απ ben SBättbeu entlang gießen, fiel)t man
hier unb ba nocl) iioibtteriöfc^te Reichen:
Söappen ber größeren ©tobte be§ mittels
alterlicljen Italiens: ©teita, 9ieggto, ©a=
lerno ufm. ©o tonnte jeber, ber anfain,
o^ne 9)iiii)e ben ^latj finben, mo er feine
s
$ferbe l)injuftelleit hatte. gebe $ermirrung unb jeber 3aitf maren bamit befeitigt.
Unb ba§ mar moljl nötig unb l)ücf)ft bienlicf) befoitber§ ^u beit Reiten, in betten ba§
Softer, fo grofj e§ aucl) mar, beinahe z u
eng mürbe für bte ßaljl feiner ©äfte. ®enn
feit bent fect)zel)nteit galjrhunbert fanben bte
©enerallapitel be§ DrbenS hier oben ftatt.
2llle brei gafjre fcljtcften fämtlidje ßlöfter
be§ Drbeit§ an einein beftintmteit Sage ifjre
Stbte unb 2lbgefanbte, mol)l ait breiljunbert
Mönche, 51t einer ©eneralPerfantmlitng ltacl)
beut ßeutruni unb ber Söiege i()re§ S3er=
baitbeS.
Slber Ptelleicijt itod] me()r iomtte unb
mufjte fid) bte ©röfte unb bte ^racl)t be§
ÄllofterS in iljrer ganzen (Sntfaltitng zeigen,
menn e§ galt, l)od)- mtb l)öcl)ftgeftellte s^er=
fönen, ^ßäpfte mtb dürften Uutrbtg 51t empfangen. 33efoitber§ bei bent beitfmitrbtg=
ften 33efud)e, beit ba§ Softer SOioitte Dlt=
Peto in feilten 3(nnaleit 51t Perzeid)iten l)at:
»Inno 1536 fanbte S a i f e r S i a r l Y . auf
beut SÖege Poit 9iont bte iiberrafdjeitbe Silinbe,
er beabfidjtige, bte 3lbtei ,51t befudjeit. SOiait
fann fid) beuten, mit meldjer @tle unb mit
meldjent ^lufmaitb alle§ Pon ben 9Jiöitd)en
unter ber Settuitg be§ ^riors» Oorbcrettet
mürbe, beitit e§ galt, an jmeitaufenb 9)iaitit
51t beherbergen mtb 51t beföftigen; eilte tüchtige ^3robe für bte ©röfje unb beit 9ietd)=
tum be§ SilofterS iit jener 3eit!
itit berichtet genau über bte 2(u§gaben gelegentlich btefe§ 33efuche§, it. a. aucl) für ad)t=
hunbert SJiaultiere mtb fünfljunbert ^pferbe.
SSoit all bent erzählte mir ber Lionel),
aber er geigte mir aucl) bte ©rotte, in ber
33ernarbo Stolontei, ber ihnen fo teure
©ttfter be§ £>rbeit§, gelebt l^atte. 9catitr=
licl) ift jejjt eine Capelle ringsherum gebaut
morbeit, unb man fielet menig mehr Pon ber
urfprüngtichen ©teile. Unb — mie febon
ermähnt — ba§ ©rab be§ ©rünberS ift
nicht hier; ntait metfj nicht, mo bte 9iefte
fetiteS Körpers liegen, fo feljr ntait auci) ge=
fucf)t hat. fraittit etma§ bebauern bte SO?önd)e

mehr; bemt bte§ ift ber ^auptgrunb, me§=
megeit 93ernarbo nocl) nicht l)etltggefprocl)eit
ift, foitbern nur feltg (beatus). i'lber: „fit
un santo" fagte mir ber SETiöncf) tit einer
ileiiten Slufmallung Poit Üiebellioit.
SDer eigentliche ^auptfompley be§ SllofterS
befleht gemiffermafjeit au§ brei frlöftern, bte
htntereiitanber liegen, ©ie murbett allmählich bent 23ebürfiti§ unb ber machfenbeit ßal)!
ber SJiönclje, DioOtzen ufm. entfprecheitb auf=
gebaut. 2)er gröfjte unb ältefte Stet! 5tent=
Itcl) balb itacl) ber ©rünbuitg be§ £)rbeit§;
Porher ging jebocl), mie e§ fiel) gebührt, bte
®onftru!tion ber grofseit frirclje, bte bod)
ba§ 2Sid)tigfte, ber 2lngelpun!t be§ tlöfterlicheit SebeitS fein foll. 2)ie aitbercit Steile
folgten bann ltad) unb nach bt§ hinein in
ben beginn be§ fed)zel)nten Sal)rl)iutbert§,
iit bent bte fd)öite S3tbliothef tit reichem die=
naiffancefttl errichtet mürbe, gm 9Jctttel=
alter maren ©pntbole Pon großer .Straft.
Unb bte §iiuinel§rtchtiiitgeit Ratten iit mt)=
fttfcl)er Uiitbeutung nicht meitiger 51t bebeuteit
al§ bei STürlett unb Reiben. ©0 Ratten
beitn bie ntönchtfdjen Strabitioiteu beftimmte
5ßorfd)rtfteu über bie Sage ber frtrd)e unb
ber ©ebäitbe, betten irgeitbmelche ©pntbole
Zitgruitbe lagen. ®ie Sitrclje ittitfj immer int
Stürben be§ ®lofter§ fetn, ba§ ©anftitartum
gegen Dften unb bie ^auptpforte gegen
Söefleit gerichtet. £)a§ ift aucl) l)i er
S^onte
DliPeto ftreng befolgt. ©0 trafen mir, nad)=
bent mir bitrcl) ba§ Stor in ba§ eigentliche
^loftergebiet eingetreten loareit unb Der=
fd)iebeite Capellen, Sßafferbei)älter, 3ßirt=
fcl)aft§gebäube unb bergletchen paffiert hatten,
btrel't auf bte SäitgSmanb ber Kirche, bte
je^t nur Pon innen zugänglich ift. ©te ift
ein ganz ftattlicfjer, immerhin üon außen
Ziemlich nüd^terner 33au in nid)t rein go=
tifchem ©tile. ^itbfcl) ift ber fchlaiife (£am=
pantle mit feinen ©pipogeit unb ©äulchen
unter ber ©pilje. 2)a§ innere ber Ktrclje
ift letber (Snbe be§ achtzeljuten ^ai)rl)nitbert§
in barbartfcl)er Söetfe umgeftaltet morbeit,
fo bafj je^t etil überlabeite§ üiofolo fiel) barin
breit macht. 9ied)t benterfen§mert ftitb bte
fchöiteit §olzicl)uil3ereien unb gntarfieit Pon
©ioPanni ba SSeroita int 6l)ore; bod) reichen
fte meiner 2litficl)t nach an bte ^ntarfien in
33ergaitto Pon gra ©amiaito au§ berfelben
©ci)itle nicht heran.

ßloftev ÜDionte Dliüeto ΐ>ί α g g t ο r e bei (Siena.
®n§ ftnb auch nicht bie Shutftmerfe, bte
befonber§ in leider ßeit fo Diele grentbe
Deranlaffen, boit ©iena au§ einen Slugflug
nach Monte Dltbeto 311 unternehmen. ®rei
£>öfe ftttb in bent fölofter. ®er größte unb
jchönfte boit einem SBanbelgaitg rtitg§ um=
geben in bem großen älteften Seile be§
$lofter§. £>er 33att biefe§ mar fcf)on einige
^ahre bolleitbet, al§ Slnno 1497 ber grater
2)omeutco Slirolbt 511111 jmeis
tenmal al§ ©eneralabt gemählt
mürbe. Stefent funftfinnigen
Manne, beut g-reiutbe be§
^SapfteS Innozenz Y I 1 I . unb
berfchiebeiter dürften, genüg*
teit bte fahlen, gefalften SSänbe
be§ $ilofter§ unb befonbers?
be§ 2Banbelgange§ in bent
großen £>ofe nicl)t mehr; er
befcl)loß, fie — gaitj im ©inne
ber 9ieitaiffance— bitrcf) gre§=
feit 51t beleben unb 31t ber=
jieren.
ift ein ßetcljen fetite§
iü'unftberftanbe§, lote aucl) ber
Kultur ber gett unb beS
fterS inSbefonbere, baß er nicht
an icf)lec()te iDiater, an ^fufcher
ober 0paitbmerfer geriet, fon=
bent ait jmei gaitj h e r ö o r s
rageube ®ünftler, mte er fie
fautn beffer hätte ftubeit fön*
neu: öuca © i g n o r e l l i att§
Gortoita unb ©tobanut Shttonio be' SBa^i, genannt i l
©obotna, au§ ber ßotnbar=
bei. 33eibe in Temperament,
©d)iite unb 2lu§bilbung fo
tierfchieben boneiitanber lote nur benfbar.
5lber beibe große ft'önner, ber eine mehr al§
3eicl)ner in Sluatomie unb ^erjpeftibe, ber
aubere al§ Maler itt garbe unb Mobellieruitg. ®er eine ftreng unb eritft = fittlich,
genau in ber 2lu§führung, ber aitbere fcf)lu=
berig, leici)t, meid), finitlich, ja fribol. 2lmii=
fanter, bielleicht auch fituftlerifch-genialer ift
ber Sioitarbofdjüler ©oboma, mehr in bte
Tiefe geheub unb pacfenb, reltgiöfer unb
einfacher ift ©tgitorellt. 3lcl)t greifen gehören ©ignorelli an, bte übrigen fecl)3unbZmanjig ©oboma. Sllle biefe greifen behaitbeln ba§ Sebeit be§ heiligen 33enebift;
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beu bunten unb mannigfaltigen iiegeitbeit
liegt bte £e6en§befcf)retbuitg be§ ^eiligen
bon ©regor beut ©roßett jugrunbe. 1497
fant ©igitorelli naci) Monte Dlibeto unb
malte im meftlicl)eit ©aitge be§ S'lofterhofeS
biefe ad)t männlid)=energifchett greifen. ©ocl)
fchon naci) etitent ^ahre befant er ben 9htf
3U einer größeren, ehreubolleren SSirffamfeit
im ®ome 511 Drbieto, mo er fetner ganzen

Oliüctaiier=9Jii3iidje.

Suft ait ber 33ehanblititg be§ nacfteit unb
bemegten $lörper§ tit fo großartiger SÖeife
©eitiige tun fomtte. ©0 frappant, fo geloaltig
ftttb feine greifen in Monte Dlibeto bei met=
teilt nicht. ©a§ liegt natürlich auch am ©toffe.
^jatte er bocf) hter n u r froinnt=einfache Qegeitbeit 5U befjanbelit, mäfjrenb er in Drbieto
ba§ cjanje (Sntfefteit unb ben ganzen $ubel
be§ Süngfteit ©ericl)te§ fcl)ilbert. Slber aucl)
in btefen greifen fieht man jc()oit bte Sraft
be§ Meifter§ in ber ©chilberung uitb Gh ns
rafterifierung be§ barbarifchett $rieg§bo!fe§,
ba§ ben ©otenföitig Totila umgibt, ber ben
heiligen 23eitebift 51t tciitfcfjen berfucl)t; bor
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grieörtci) ©alter:

aüert ©titgeit aber in feiner Vorliebe für
Sßemegung: 9Jiönd)e, bte laufen ober ftd)
bemühen, mit (Strid'en einen fd)Wereit (Stein
aufzugeben, fiitb ganz erftaunlid) bemegt unb
gut bargeftellt. SSunberhübfdj ift eine ©zeite,
bte ganz realiftifci) ttitb bod) bon einer ge=
miffen — bei (Stgnorelli faft überrafd)enbett
— umbrifd)eit Slnrnut erfüllt ift. ©ine ridj=
tige Dfteria, lote matt fie aud) heute itod)
fehen fann: 5Diönd)e, bte an einem gebedten
Stfclje filmen ttitb — gegen ba§ Verbot —
beljaglid) fd)maufeit unb zed)ett, bazu l)itbfd)e
9[>iägbe mit aufgefcl)ürztem 9iocfe, bte ihnen
Söetn eingießen uitb fie behielten. (Sin SStrtgs
i)au§interteur faft im ntoberiteit Sinn. 21ber,
lote gefagt, itttr bte SBeftWanb ift boit (Si=
gnorelli ausgemalt. ®attn zog er fort, unb
ba§ SBerf ftocfte.
9I1§ aber nacl) fiebert Saljreit, int ^al)re
1505, ber grater ©ontenico 2(irolbi z u m
brittentnal al§ 21bt miebergemäl)lt mürbe,
betrieb er fofort mieber bte Aufnahme unb
Fortführung feiner £tebltng§tbee. Seilte

signorelii: SBirt^auSfjene.

2öal)l fiel auf feinen Saitb§tnann (Soboma,
ber 51t S?tetta z u jener ßeit lebte unb ba=
felbft fomohl burd) feine Shntft, lote bor
allem burd) feilte CSj^entri^itciten überaus
befaitnt mar. S)a§ mar nun ein aitberer
&erl al§ ber mürbige, eritfte (Stgnorelli!
(Sin rechter Süitftler unb $öol)emteit bazu.
©eine Mentalität mollte unb fomtte er nicht
nur mit beut ^titfel aitgbrücfen, foitbern
mußte fie aud) iit ba§ Sebeit umfejjen. ®al)er
alle bie Tollheiten unb (Sonberbarfeiteit,
über bte fiel) ber btebere Safari iit feiner
33tograpl)ie be§ ßünftler§ fo fel)r aufregt,
uitb bte natürlich burd) $latfd) unb
berftanb itod) z u ctUeriet Sügeit unb fehr
argen fittlichen 33efd)itlbigungeit Einlaß gaben,
bte SSafart, ber ti)iit nicht fehr gemogen mar,
nttt befouberem Vergnügen ttt feine Sebent
bejehretbung aufzunehmen fd)eint. ©er finge,
Welt= unb fnnfterfa()reite 2Ibt mirb fiel) jebeit=
fall§ herrlid) mit ihm nntüfiert I;nben unb
bte sHiöncf)e meift mol)l nicht nttnber; ber=
mutlid) hat il)iteit ber übermütige «Sobonta
aitd) alle möglichen (Streiche
gefpielt unb ihnen allerl)anb
Tollheiten Oorgeinad)t, baljer
fie ii)it beim aucl) „il mataccio", beit „(Srznarreit", nannten. Safari nimmt ba§ natür=
lid) l)öd)ft entfthaft unb pl)i=
Uftrö§. (Soboma blieb lange
ßeit im Softer, aljo muß er
e§ mol)l nicht gar fo arg ge=
trieben haben; aud) hielt ber
ilbt immer zu il)nt. ©r malte
bie anbereit <Setteit be§ -Spofe§
au§ — alfo noch iech§unbjtt)an=
Ztg Silber att§ bent Gebert be§
heiligen 33eitebift; attßerbent
itod) einige fleiitere greifen,
bie im Slofter zerftreut fiitb.
2Bte e§ bei «Soboma felbftber*
ftänblidj, fiitb btefe greifen
fo ungleichmäßig Wie ntög=
lief), tetlweife brillant, tetl=
weife höchft eilig unb nacf)=
läffig gemalt — je nad) Saune,
„bleich int Anfang führte er,"
wie Safari berichtet, „einige
93ilber mit fertiger ,önitb, aber
ol)ne gleiß au§ unb äußerte,
al§ ber ©eneralabt fiel) bar-

Φα§ Äίο(ter 9ftonte Oliueto SDiaggiore bei (Siena.
über befdjwerte, er ar*
bette ηαφ Saune, unb
fein ^Sinjel taitje nach
bem Klange be§ ©ei*
be§. SSenit er mehr
aufwenben wolle, fo
getraue er [ich αιι Φ
93effere§§uieifien. Unb
αί§ hierauf ber ©e*
tteral ihm fortan retd)*
lieferen Sohlt jufagte,
malte ©ioüannantonto
bret noch fefjieitbe 33il*
ber in beit (Scfen unb
gtunr mit bem g-letfi
unb ©tubium, welche
ben erftereit abgingen,
fo bafj fie um ein 23e*
beutenbe§ fchöner ge*
langen."
fittb auch
tatfädjltd) mit bte heften. Soborna befam
für btefe bier Gcfbilber
je zehn ©ufaten, für
bie anberen nur fed)§;
fo nach ben Ardjib*
bücljertt, wäljreub S3a*
fart fchreibt, er hätte
nur bte Auslagen für
feine garbenretber er*
ftattet befonttnett. SSoit
btefen Gdbilbent hat
ba§ eine eine amüfante ©efd)ichte: „ßnle^t
malte er beut ©eiteral unb beit 3Jiönd)en
junt Ärger ben ^ßriefter gtoreitzo, ben getttb
be§ heiligen 33enebift, tute er, um bte front*
tneit Bäter 51t Oerfuchett, biete öffentliche
Räbchen bor beut Klofter bieje§ heiligen
ü)Jianne§ fingen unb tanken läjjt.
bte*
fem SÖilbe hatte Soborna, unehrbar itt ber
Kunft tote im Sebeit, einen gait§ uitaitftän*
bigen, i)ä^iict)eix S a 115 naefter grauen bar*
gefteÜt unb tu ber Überzeugung, man werbe
ihm bte§ nicht geftatten, ftetS fief) geweigert,
feine Arbeit einem ber äßöitdje 51t zeigen.
Al§ fie fobann aufgebeeft würbe, wollte ber
©eiteral fie burcljauS herunterfchlageit laffeit;
SJiataccio aber trieb allerlei ^Soffen unb be*
fleibete, ba er beit ^ater tit fo großem ßorne
fal), bie nadten grauen fämtltcf) tit bem
Bilbe, ba§ bann allerbittgS gu ben befielt tit
SWoitte Dltbeto gehört." S o SSafari. ©er
DJi ο π α t § f) e f t e, X C V I . 572. — 2Nai 1904.
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(©elbftporträt.)

eilte boit beit Sftöncljen, ber fiel) befonberS
biet mit beit greifen int Softer abgegeben
hat, beftritt mir gegenüber fel)r empört btefe
S3ef)auptuitg SSafartS unb wollte nttr tech*
nifd) itad)weifen, bajj in biefent gall eine
Ubermalung fo gut wie au§gefd)loffen Wäre.
Gr WteS mich a u f einige aitbere greifen
hin, tit betten einige (Stellen übermalt finb.
9?egeltttä^ig tft ba bie obere garbeitfci)icht
— 5. 33. eilt baraufgefejjter Vollbart —
berblafjt uitb bte ursprüngliche gorm unb
garbe wieber burd)gebrimgen. S o hätte e§
aud) beit aufgemalten Kleibern in jenem
gre§fo ergehen müffen. ©od) tft bon einem
Sd)Wäd)erWerbeit ober Abblättern ber gar*
ben uitb einem Borfotttmen ber ttrfprüng*
liehen Körper feine Spur zu bewerfen. Unb
fo berwte§ ber üDiöttcl) bie boit SSafart er=
Zählte ©efchid)te, Wohl mit 9ied)t, tit ba§
Bereich ber gabel. 38ie bettt aud) fein mag,
22
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grtebrtd)

jebenfrtE§ ift bte Sluefbote fehr c^arnfterifttfdE)
für ©oboma. 5lucf) ift baS 33ilb ttt ber Tat
ganz retjenb. 33efoitberS bte grauen ftttb
in gornt unb SSemegung fo Überaug an=
mutig unb retzboll itt il)rer ein meittg lio=
narbeSfen ©mnltdjfeit, baß man fid) nicht
munbern fanit über bte ί)αΙ6 berbufjten, halb
erfreuten @eficl)ter ber frommen gratreS unb
über baS (Sntfe^en beS heiligen 33enebtft,
ber bom Sßalfon au§ biefe 33erfud)ung fetner
©d)äfletn mit anfeheit muß.
§öd)ft geiftretd) ift auch
anbereS
greSf'o, in bem bargeftellt mirb, mte ber
heilige Q3enebift als $nabe einen zerbrod)e=
neu Söethfeffel munberbar burd) ein ©ebet
mieber ganj mad)t. ©ie gabel felbft be=
Ijanbelt ©oboma ganz itebenfäd)lich; ohne
Nüdficfjt auf bett 3ufanttneni)ang padt ihn
bte Samte, fiel) aucl) einmal felbft barzuftel*
lett.
mar näntltd), mieber itad) SSafari,
51t jener 3ett ein (Sbelmaitn attS Matlanb
als Mond) etngefleibet morbett, ber nad)
bamaltger ©itte eine gelbe ^apit^e mit
fchmarjer ^ofnnteutberjierung trug; ber
tteral gab nun biefe Siappe att Mcitaeeio.
©aS reifte feine (£ttelfeit ober and) feinen
§umor boch zu fef^r. Uttb fo malte er fid)
bentt neben ber flehten £>ütte, in ber baS
SButtber gefci)ieht, ftel)ettb in Dittterfleibung,
bie Sfappe auf bent ®opf, etn ©djmert tu
ber §anb. 33rauite, lange £iaare mallen
um fein S3of;emienge[tct)t mit ben flehten
2ütgen unb fd)arfeit 3ügen. ©in 3 u g bon
liebenSmürbiger ©elbftberfpottung, beS Narr=
fetnS unb @S=aud)imiffenS, liegt in biefem
©elbftporträt. Qu feinett gi'tßen fiitb feine
SieblingSttere — furiofeS SStei): zmei ©achfe,
etit meißer 9iabe unb ein ©φυαη. ©enn
51t feinen ©eltfamfeiten gehörte and) feine
Vorliebe für fold) iiterfmiirbtgeS Tierzeug,
baS er in feinem £>attfe hielt, moritber baS
SSolf boit ©iena natürlich um fo mehr ben
®opf fchüttelte. ©entuadj fdjeiitt er bon
btefer fetner Vorliebe für feltfante Tiere
auch hier im SHofter nicht abgelaffeit 51t
haben — unb bie guten Mönche bon Monte
Dlibeto merbeu moljl ebenfo mte bte 33ür=
ger bon ©iena über ben Mataccio, ber ihnen
fo btel ©toff 5unt Dieben bot unb ihnen
feine ©treid)e fptelte, ben $opf gefcl)üttelt,
ftd) gemunbert unb fchließlid) boch gelacht
haben.

SSaltev:
(£S ift ein muuberbolIeS Vergnügen, in
btefem großen, fül)len ^>ofe herumzugehen
tit aller Muße unb ftd) t)tex: unb ba bte
greifen bon ©obonta ober ©ignorelli ait=
5ufel)eit. £>ier ging id) ijirteirt auf fünf
Minuten ober eine ©tunbe, mte eS mir ge=
rabe paßte — nicht zum Slitfet)eit ber ©entälbe allein, fonbern 511m faft möitd)tfd)en
Slufs unb 5lbfd)retteit in fd)önem Diaum. öfters freilief) hielten mir unS in bem jmeiten,
fletneren ,g>of auf, ber nicht gefd)mücft, aber
aitd) bon einem (Säulengang umgeben ift.
33on btefem £jof auS führen jmei breite
Treppen rechts unb ItttfS hinauf in bte
3eHeit ber Mönche; unb fo fanteit fie häufig
fchnell ober langfam, heiler ober eritft, je
itad) Temperament unb Saune, f;ier borbet,
rebeten unS an ober befpradjeit mirtfehaft*
ltd)e ©tnge mit beut noch jungen ©teuer.
23oit bem britten £jof auS ging eS in ben
großen, fdjönett (Sßfaal ber Mönche unb
auf ber anbereit ©eite in unfer ©petfe=
gentacl), baS fd)oit fett alten Betten für bte
grentben bient. .gtier befanteit mir unfer
einfaches, aber fel)r fchntadhafteS unb reid)=
licl)eS Gffen aufgetragen, ©tnfadj mar attd)
unfere 3Sol)iutng tnt erfteit ©todmerf, aber
hell unb geräumig — für jebett boit unS
zmet 3eßeit, genau mte für bie Möitcf)e. iyit
bte genfter fd)auten fd)öne grüne 33autu=
fronen unb machten bie fchmucflofeit 9iäume
freunblid), faft aul)eintelitb. ©er 3 u gaug
freilich mar um fo unheimlicher. SBette,
fchalleube ®orribore mit unzähligen Türen
ganz uitbemohnter Bellen, leere ©äuge uitb
Treppen; jeber ©djritt bröhnte, jebeS SBort
fd)moll an; ©infantfeit, SSerlaffenljett unb
©tille; bte Mahnung „Silentium", bte am
(Singaug 51t ben 28of)nititgeit in großen Set=
tern gefchrteben fteht, Hang faft mte ein
£ohn, fo füllte totenäl)iilicheS, geifterl)afteS
©chmetgen biefe berlaffeiteit, metteit, geloölb=
ten ©äuge. Nur gaitj bon mettem hörte
man btelleid)t einmal ben letfeit ©chritt etne§
MöncheS ober fal) fein meißeS ©emanb in
ber gerne boritberl)ufd)en; beim fie mol)neit
Ziemlich toeit ab in einem befottberen S3ier=
tel, pfammett mit if)reit bier ober fünf
3ögltngeit, bte fie bei ftd) haben. 5Jber all
bte anbereit unzähligen Bellen — jebe etit=
Zelne einft bemol)nt unb erfüllt bom ©d)lag
etneS MeitfchenherzenS, bon 3^etfeln unb
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frommem Vertrauen — fielen öbe, unhetm* «Sd)rünbeit uitb Riffen ttitb gelben Jadeit
lief) leer bn unb geben bem 33 ο r üb er gel) en- unb beit meiten 23lideit auf ba§ bürre, zer=
beit ein faft beängftigenbeS ©efühl tieffter riffelte S&üftenlanb. ®amt erfchieu boppelt
£0?elanc^olte unb unbegreiflicher ©infamfeit. lieblid) uitb retzboll bie fcl)öne Dafe be§
ÜUian meint faft, eine biefer toten 3eüen SloftergebieteS.
föitite ftdj öffnen unb ein oergeffetter ÜDiönd)
SBte muß biefer ©egeitfajj nun gar erft
langfattt bon feilten 23üd)erit aufftei)en, über in ben ßeiten ber 33lüte unb ber £jerr=
beiten er ntebitierenb ^af)rt)unberte zuge= lichfeit be§ £iofter§ gemirit haben! 2ltt§
brad)t. Unb tatfäcf)lic£) gef)t attcf) bte «Sage ber 9Jcitte be§ fünfzehnten ^ahrhuubert§ bebon einem eingemauerten 93fönci)e, ber um freit mir uocl) eine «Sd)ilberuitg, bie fo tref=
s
Dcitternad)t fein geifter()afte§ äSefeit in ben fettb ben ©tnbruef mtebergtbt, ben bte Schöll
©ängeit be§ ft1ofter§ treibt.
l)eit be§ £loftergelänbe§ 51t jener 3eit auf
2lucl) außerhalb be§ eigentlichen 3Hofter§ einen empfänglichen äftenfcf)en herborrufeit
läßt e§ ftd) auf§ fchönfte i)ernmfcf)ienbern. mußte, baß ich nttr nicht berfagen fanit, fie
2öir lagerten unter ber großen (Stehe, unb Zum «Sdjluffe hierher zu fetten. «So d)araf=
ber herrlichfte 23Itcf ttt ba§ T a l meit hinein teriftifd) ift fie im ganzen aucl) itod) für
unb auf bte ptittenbeftaitbenen £)üget tat heute. Sie flammt bon feinem ©eringeren
fiel) Oor un§ auf. 3)aitit trafen mir mieber al§ bon bent SJSapft ^tu§ II., befannter unter
uitfere greuitbe unter bett 9Q?öttd)eit, bte itn§ bent Tanten 2lnea§ «St)lbtu§ ^iccolomiitt.
unter Sad)ett zu einer fteilen Sßaitb fiifjr= (£r befd)reibt feinen 33efucl), ben er bem
teit, bon ber bte toten iDiauIefel in einen tie= Softer abftattete, unb beflagt ftd) zunächft
fett 5lbgrunb l^innntergeftürjt merben. ®a§ bitter über ben ßugang. 2)aitn fcf)reibt er
ift „ba§ ^arabte§ ber Süiaultiere". 9?atür= aber iit gebühreitbeut ©egenfajj bon bent
s
lieh nur ein „irbifcheS", loie ber eine sD?ünd) inneren: „Φα gibt e§ getgeit unb Dfan=
ttod) toeiter lad)eitb hinzufügte, ^enfeit bie- bellt ttitb mancherlei ^firfid)e unb 3lpfel
fer «Sd)lncl)t, burd) bte milbeit «Schroffen att§ unb 3t)preffenf)atne, in beiteit man int Soiit*
gelbem Saitb getrennt, Hegt hoch oben ©f)tu= mer nach ©efallen Fühlung fliehen fann.
fttrt, bie§ arittfeltge flehte 9ieft. £lber bte Steingärten uitb anmutige ©äuge int Schate
iüfönd)e nennen e§ „il capitale", i()re „§aupt= ten ber SBeinblätter. ©entüfegärten unb
£etd)e znnt 2öafd)ett unb ein intmertoähreit*
ftabt".
®ann begleiteten mir bte 9Jiönci)e in ben ber «Springbrunnen; 2Keil)er unb Sßrunneit;:
Sücl)eitgarten, ber, bon «Sonne burchgliiht, Sid)euhatitc unb SuitiperuS, ber bireft au§
an bent fteilen 2lbl)aitge liegt. 28unber= bem gelfeit mächft. Uitb eilte 31ηζαί)1 boit
oolle 2lrtticl)ocfenbeete mit beit breiten, blätt= «Spaztermegeit, breit genug für 5ir>et üDien*
ltci)eit blättern, Dlibeit unb 93ohnen, bte fchen nebettetitanber, eingerahmt bon 3Seht=
mir gleich ί^ίΦ abpflücfteii, pöbelt fiel) iit ftöcfen ober Diofenbüfdjen ober 9io§marttt
ftarfem Sontraft bon beut gelben ©efletit auf beibeit Seiten. Rietze boller Söonne
ab. Unb über allem bte ftral)leitbe (Sottite für bie Mönche, itod) mehr aber für bteunb ber blaue Gimmel! Dber mir gingen jettigeit, bte, itnd)beitt fie fie geitoffeit, frei
l)titau§ in bie ©tttobe mit ben feltfamen fiitb, zu gel)eit, mof)iu fie molleit."
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ie SJiuftf mar im Mittelalter unb iit
beit erften !yal)rt)unberten ber 9ieu=
jeit SSor^ttggbefi^ ber $od)fte£)enben.
®ie ftrenge ftrcijlidje SEontunft mürbe Pon
ber ©eiftlid)Eeit uttb ben Sunftgeletjrten bif=
tiert, bie weltlichen ©cf)aufpiele be§ SöaUettS
unb ber Dper maren Sacl)e ber gitrftenljöfe
unb ber reidjett Slriftofraten — ba§ 83olf,
ba§ große Sßublifum ftanb all btefen Sün=
ftett fremb unb fühl gegenüber.
be=
gnügte fiel) mit einer ftleiniunft, bie bon
ben gebilbeten SWufiEern iauitt al§ jd)ul=
geregte Arbeit etngefcf)ciljt mürbe. ®ie Welt=
Itclje SSoliSiunft ftanb unbeachtet abfeit§ Hont
großen @ntmicfeluug§wege ber Jfultur. ®te
9fenatffaneebemegung gab neuen Slnftofj jttr
^opularifierung ber ntufif'altfchen gähigfeU
ten, mit ber unt fid) greifeuben Ausbreitung
ber Dpernlunft erfdjlofj fiel) gauj üon felbft
bte Diotmenbigfeit, ein größeres Sßublifum
heranjujtehen, ba§ S i n n mtb gntereffe für
btefe ©arbietuitgen fanb. £jier in bie Dper
gingen auch bte flehten EKufitformen über,
bie fiel) fcEjoit lange borljer im Sßoli uns
beachtet unb ungefdjult entfaltet fjatten, bie
9Jiuft!formeit be§ Sanjtiebeg, be§ £anj=
ftücfeS.

D

®ie Sandformen, bie üorf)er iautit ber
®eac()tuttg gemürbigt Waren, traten att bie
Seite ber grofjftiligen SEonbilber, fie mürben
ein ©lieb ber inftrumentalen Stette, in ber
Suite unb ber alten SuitenouPertüre, bte
mehrere SEänje realer ober tbealifierter ©e=
ftalt ju einem muftlalijdjen ©anjen einten;
fie mürben ein ©lieb ber Dper, in ber £0115=
lieber unb Söallettftücie mit breiterer Slnlage
abmedjfelten.

(3!acf)ijruci ift «(ttcvfagt.)
SSoit ben Slaffiiertt mieber ein menig in
ben Jpintergrunb gebrängt, würbe btefe
@leinfunft bttrd) bie 9tomcmtifer, bte gerabe
bem gürten nnb ®enfeit be£ SSotfeS, bem
©innen unb brannten in SSoIfgfage nnb
Solf§mcirci)en iit if)rer 9J?ufif SlitSbrucf liefen,
ju neuen (Stjrett gebracht. ®ie 9tomanti!er
wählten ficf) bie freieren, leichteren ϊαη^=
formen mit SSorliebe jum ?lu§brucf§gemaub
ihrer pijantaftifcijen (Stimmung. Schubert
fang feine leid)tbefdjmingten Sänbler unb
SSntjer in ben SStetter SiSalb hinein, Sdju=
mann unb Chopin fleibeten ifjre fleinen, jctr*
ten SEongebilbe in ben rf)t)tf)mifcf)en galten»
wurf be§ SEanjeg, Sßeber gab im „greifcfjüjj"
einen edjten SBolfgwaljer junt befielt. SBie
ein Rubelten in bie SÖelt be§ Sange§ unb
SlangeS erjdjott aber feine sünbenbe „s2iuf=
forberuitg juttt £aitj". ® a § SBiegen uttb
^ttpfeit, ba§ Sinnen unb SKinnen, ba§ 3Bir=
Jen unb SBeben be§ SSaljerfc^ritteg in allen
feinen 5$t)afen — hier wirb e§ lebenbig, hier
geminnt e§ ©eftalt uttb erobert fid) im
Sturme £>erj uttb ©emüt ber tartjfro^eit
©emeinbe.
Suft in bemfelbeit ^aijre, ba SSeber feine
„Slufforberuitg" f)inau§jc^metterte, tarnen auf
SSieiter 93obeit ^uet ©eifter jufantmen, bie
btefen angeflogenen Sott feftljalten unb in
Weiten, nad^atteubeit Harmonien fortfpin=
nen unb entwicfelti füllten: Samter unb
Strauß. Sauner uttb Straufj tiertreten ein
gut Seil SSiener Sebent, ein Stitcf SStener
S8olf§tume§ unb SSolISgemüteS. S e i aller
italjen ^Berührung im wtenerijci)en ©mpfiit=
ben gingen bie ©ttbjiele tljrer SanjEompo»
fitioneit bod) ftart augetttanber. ©er üan*

