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I.
In der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, als der Papst
Sixtus IV. auf dem Stuhl St. Peters saß und der päpstliche Hof, umgeben von seinen Kardinälen, welche an überreicher Pracht die
Könige der Christenheit selbst überboten, von den stolzen Fürsten
Roms und von den Gesandten aller Staaten Europas, ein schimmerndes Bild vielfarbigen Glanzes darbot, vereinigten sich diejenigen Elemente der Gesellschaft, welche man heute die Haute finance
nennen würde in der Via de Banchi, welche nach der Engelsbrücke
und dem Castel San Angelo hinführte. Diese Straße war diejenige,
welche heute Via de Banchi vechi heißt und an welche sich die Via
de Banchi nuovi anschließt. In dieser Straße lagen die großen Bankhäuser, welche sich fast ausschließlich in den Händen der Florentiner und einiger Sienesen befanden. Hier hatten die damaligen Finanzgrößen, welche heute teils verschwunden, teils zu Fürsten geworden sind, wie die Strozzi, Chigi, Niccolini und Altoviti ihre
Sitze. Auch die beiden florentinischen Patriziergeschlechter der
Pazzi und der Medici waren hier glänzend vertreten. Die Bank der
Pazzi lag in der Nähe der Brücke, etwas weiter zurück in der Straße
die Bank der Medici, welche allen voranstand an Geldmacht und
Einfluß, ungefähr den heutigen Finanzgrößen wie Rothschild und
Baring vergleichbar, denn die Medici waren Schatzmeister des heiligen apostolischen Stuhls und hatten alle offiziellen und persönlichen Geldgeschäfte des Papstes und der meisten Kardinale zu besorgen; sie hatten ihre Filialen in allen Städten Italiens, in Frankreich und Spanien, und es gab kein großes Kreditgeschäft der damaligen Handelswelt, bei welchem die Medici nicht den maßgebenden und leitenden Mittelpunkt bildeten. Alle diese Bankhäuser
waren Paläste, deren Gewölbe unermeßliche Schätze an Gold, Silber
und Kostbarkeiten aller Art enthielten, im Erdgeschoß und in den
Umgebungen der Höfe befanden sich die weit ausgedehnten Comptoirräume, während in den oberen Etagen die Wohnungen und
Festsäle der Bankhalter lagen. Sie sind meist heute verschwunden
oder dienen niedrigem Volk zur Wohnung, soweit sie noch vorhanden sind, so daß man in den Fenstern statt der schweren Seidenstoffe schlechte Wäsche aufgehängt sieht und zerlumpte Kinder unter
den Portalen spielen, durch welche nicht mehr die Boten aus allen
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Enden der Welt die Briefe der geldbedürftigen Könige und Fürsten
herbeitragen oder die Nachrichten über den Fortgang großer industrieller und finanzieller Unternehmungen bringen.
Das Haus der Pazzi war vertreten durch den Neffen Jacopos, des
Ältesten der Familie, den jungen Francesco Pazzi und das der Medici durch Giovanni Tornabuoni, den mütterlichen Oheim des Lorenzo de Medici, welcher an der Spitze der Regierung der florentinischen Republik stand.
Die beiden Familien waren verwandt, da Lorenzos Schwester Bianca mit Giuglielmo Pazzi sich vermählt hatte. Dennoch fand eine
gewisse Eifersucht zwischen ihnen statt, da die Pazzi zu der alten
florentinischen Patrizierpartei gehörten, während die Medici sich
auf die demokratische Volkspartei stützten und durch deren Gunst
und Verehrung ihre dominierende Stellung in Florenz errungen
hatten und festhielten.
Diese Eifersucht übertrug sich auch auf die Verhältnisse der beiderseitigen Banken, obgleich die Vertreter derselben äußerlich in
persönlich freundschaftlichem Verkehr standen. Die Pazzi aber
empfanden es häufig, daß die Medici ihnen ihre finanziellen Unternehmungen durchkreuzten oder selbst an sich zogen, was ihnen um
so leichter wurde, da sie als Schatzmeister des heiligen Stuhls einen
natürlichen Einfluß auf die übrige Finanzwelt ausübten und auch
einen tieferen Einblick in die für die Finanzoperationen wichtigen
politischen Verhältnisse zu thun im stande waren.
In der Dämmerung eines Januarabends des Jahres 1477 ritt von
der Engelsbrücke her in die bereits ziemlich stille Via de Banchi ein
vornehmer Herr von stolzer Haltung auf einem prächtigen andalusischen Goldfuchs ein. Er war zwischen fünfunddreißig bis vierzig
Jahre alt, sein stark gebräuntes Gesicht, mit der gebogenen Nase
und dem spitzgeschnittenen dunklen Bart schien durch heftige
Leidenschaften gewelkt, ein unstätes Feuer flammte in seinen dunklen Augen, bald höher aufsprühend, bald wieder wie in matter
Gleichgültigkeit zusammensinkend oder sich hinter den halbgeschlossenen Lidern verbergend. Er trug auf dem lockigen Haar ein
mit kostbarem Pelzwerk besetztes Barett, über seinem glatt anliegendem Anzüge von kunstvoll gewirktem Brokat hing ein ebenfalls
mit Pelz verbrämter Überwurf von dunklem Sammet, prächtige
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Edelsteine blitzten von dem Gehänge und dem Griff seines zierlichen Degens, wie an dem Dolch in seinem Gürtel.
Zwei Diener, welche bei der allmählich herabsinkenden Dunkelheit bereits ihre Fackeln angezündet hatten, ritten voraus, sechs
andere folgten in ehrerbietiger Entfernung und die glänzende Kleidung der Diener sowie die kostbar geschirrten Pferde zeugten für
den hohen Rang und Reichtum ihres Herrn.
Die wenigen noch durch die Straßen schreitenden Fußgänger,
sowie die aus den einzelnen Bankhäusern heraustretenden Beamten
wichen ehrerbietig zur Seite und grüßten mit tiefer Verbeugung den
aller Welt bekannten Grafen Girolamo Riario, den Neffen des Papstes, welcher nach dem Tode seines Bruders, den Sixtus IV. vom
einfachen Mönch zum Kardinal erhoben hatte, fast ausschließlich
das Ohr Seiner Heiligkeit besaß und, von seinem Oheim mit unermeßlichem Reichtum überschüttet, die meisten römischen Fürsten
durch seine verschwenderische Pracht in Schatten stellte.
Graf Girolamo erwiderte die ehrfurchtsvollen Grüße der Vorübergehenden kaum durch eine flüchtige hochmütige Neigung des
Kopfes und hielt, als er die Mitte der Straße erreicht hatte, vor dem
Mediceischen Bankpalast, über dessen Portal man den Schild der
Medici mit den sechs Kugeln und den drei Straußfedern in Stein
gehauen erblickte.
Ein Diener war schnell abgesprungen, um den Steigbügel seines
Herrn zu halten, der leicht und gewandt aus dem Sattel sprang und
in das von den Thürstehern offen gehaltene Portal eintrat, während
sein Gefolge auf der Straße zurückblieb.
Unter dem hohen Vestibül, das bereits durch große Wachsfackeln
auf kunstvoll gearbeiteten Gestellen von Schmiedeeisen erleuchtet
war, traten die von dem Thürsteher benachrichtigten Diener dem
Grafen ehrerbietig entgegen und führten ihn auf seine Frage nach
dem Herrn Giovanni Tornabuoni durch einen gewölbten und ebenfalls hell erleuchteten Korridor nach den Geschäftszimmern des
Bankchefs.
Alles war hier mit geschäftsmäßiger Einfachheit aber doch dem
Glanz des Mediceischen Hauses und dem Reichtum des Vertreters
desselben entsprechend, eingerichtet. Nach einem großen Vorsaal,
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dessen kunstvolle Mosaikböden kostbare orientalische Teppiche
bedeckten, trat Graf Girolamo durch die vor ihm weit geöffnete
Flügelthür in das geräumige Arbeitszimmer ein, an dessen Wänden
kunstvoll geschnitzte Akten- und Bücherschränke standen, während in der Mitte ein großer Schreibtisch, mit Briefen und Papieren
bedeckt, von einem tief herabhängenden bronzenem Lüstre mit
Wachskerzen beleuchtet wurde.
Giovanni Tornabuoni war damals etwa fünfzig Jahre alt. Er war
einfach in ein pelzverbrämtes, weites Gewand von schwerer
schwarzer Seide gekleidet, sein feines Gesicht mit den dunklen
klugen Augen und dem ergrauenden, über der Stirn zurückgestrichenen Haar, war bartlos und zeigte mit dem feinen Munde, den
ausdrucksvollen aber ruhigen Zügen weltmännische Verbindlichkeit und dabei eine feste und unbeugsame Willenskraft.
Er war dem Grafen bis zur Thürschwelle entgegengetreten, verbeugte sich tief und sagte:
»Ich bedaure, erlauchter Graf, daß Eure Exzellenz sich hierher in
mein bescheidenes Arbeitszimmer bemüht haben, wäre ich früher
von der Ehre Ihres Besuchs unterrichtet gewesen, so hätte ich Sie
oben in meiner Wohnung würdiger empfangen.«
»Das hat nichts zu sagen, mein lieber Freund,« erwiderte Graf Girolamo, indem er dem gebückt vor ihm Stehenden mit herablassender Vertraulichkeit die Hand drückte, »ich weiß wohl, daß Eure
Gemächer dort oben würdig wären, Seine Heiligkeit selbst zu empfangen, aber ich komme nicht, um Euch einen zeremoniellen Besuch
zu machen, sondern um ein Geschäft mit Euch zu besprechen und
sobald als möglich abzuschließen, und dazu ist wohl dieser Raum
hier, aus welchem ja doch aller Glanz Eurer Säle dort oben hervorwächst, am meisten geeignet.«
»Ich stehe zu Eurer Exzellenz Befehl,« erwiderte Tornabuoni, indem er einen Lehnsessel heranzog und, nachdem der Graf Platz
genommen, sich auf den hölzernen geschnitzten Arbeitsstuhl vor
seinen Schreibtisch niedersetzte.
»Ihr wißt,« begann Graf Girolamo, »daß Seine Heiligkeit von dem
Herzog Galeazzo Maria von Mailand die Stadt und Herrschaft Imola gekauft, welche jener von den Manfredi erworben. Der Tod des
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unter frevelhaften Mörderhänden gefallenen Herzogs Galeazzo
hatte den vollkommenen Abschluß dieses Geschäfts etwas verzögert, alles ist aber jetzt mit der Herzogin Regentin in Ordnung gebracht und der Verkauf steht zur Ausführung. Der Vertrag ist geschlossen und es handelt sich um die Zahlung von dreißigtausend
Goldgulden. Seine Heiligkeit hat in seiner Kasse selbstverständlich
diese Summe nicht bereit liegen und es handelt sich darum, dieselbe so schnell als möglich zu zahlen; dem heiligen Vater ist an dem
Abschluß sehr gelegen und auch ich,« fügte er lächelnd hinzu, »bin
dabei beteiligt, da Seine Heiligkeit in seiner unerschöpflichen Gnade mir mit der Herrschaft Imola ein Geschenk zu machen beschlossen hat. Ich bin besonders erfreut dadurch zum Nachbarn der florentinischen Republik zu werden und dadurch meine freundschaftlichen Beziehungen zu Eurem Neffen, dem erlauchten Lorenzo,
noch fester zu knüpfen.«
Tornabuoni hatte schweigend, ohne daß ein Zug seines Gesichts
sich bewegte, zugehört und erwiderte, als der Graf schwieg:
»Ich kenne diese Verhandlungen, gnädigster Herr; Seine Heiligkeit hat die Gnade gehabt, mich davon unterrichten zu lassen, ich
habe auch nach Florenz darüber berichtet, ich kann Eure Exzellenz
versichern, daß die Signorie meiner Vaterstadt und insbesondere
mein Neffe Lorenzo sehr erfreut sein werden über Ihre freundnachbarlichen Gesinnungen, und daß unsererseits bereits seit längerer
Zeit alle Schritte geschehen sind, um den Wünschen Seiner Heiligkeit entsprechend die Kaufsumme flüssig zu machen.«
»Nun, das ist vortrefflich,« rief Girolamo freudig, »dann ist ja das
Geschäft, das mich hierher geführt, schon so gut wie abgeschlossen
und ich werde bald die Freude haben, den erlauchten Lorenzo von
Imola aus zu besuchen.«
»Ich habe Eurer Exzellenz gesagt,« erwiderte Tornabuoni, »daß
wir alle Schritte gethan haben, um die Kaufsumme flüssig zu machen, aber leider hat uns das bis jetzt nicht gelingen wollen. Die
Zeiten sind schwer und das Geld sehr teuer, die Geschäfte bringen
geringen Ertrag und unsere Mittel liegen in großen Unternehmungen fest, so daß wir noch nicht im stande waren, die von Seiner
Heiligkeit gewünschte Summe aufzutreiben.«
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Girolamo erbleichte, drohend blitzten seine Augen, ein höhnisches Lächeln zuckte um seine Lippen.
»Ich hätte geglaubt,« sagte er, »daß eine Summe von dreißigtausend Goldgulden für das Haus Medici kein Betrag von großer Bedeutung sei, und wenn Eure eigenen Mittel in diesem Augenblick,
wie Ihr mir sagt, festliegen, so würde es doch für die Autorität und
den Kredit der Medici nicht schwer sein, das Geld durch Vermittelung mit anderen Banken zu schaffen. Seine Heiligkeit hat – und
gewiß mit Recht – auf eine solche schnelle und wirksame Vermittelung gerechnet, da das Haus Medici ja das Schatzmeisteramt des
apostolischen Stuhls in seinen Händen hat und vor allem verpflichtet ist, für die Bedürfnisse des heiligen Vaters zu sorgen.«
»Wir kennen und würdigen vollkommen« erwiderte Tornabuoni,
»die Pflichten, welche uns das Schatzmeisteramt gegen Seine Heiligkeit auferlegt und haben auch die Vermittelung, von der Eure
Exzellenz sprechen, mit allem Eifer versucht, ich habe bei den Altoviti, den Nicolini, den Strozzi und den Chigi alles versucht, das
Geschäft zu stande zu bringen, auch von Florenz aus sind alle Banken in Frankreich und Spanien zu gleicher Vermittelung angewiesen worden, aber, wie ich Eurer Exzellenz zu sagen die Ehre hatte,
unsere Bemühungen sind bis jetzt vollkommen vergeblich gewesen,
und wir würden höchstens es übernehmen können, die Kaufsumme
in kleineren Raten herbeizuschaffen.«
»Das kann zu nichts führen,« rief Girolamo heftig, »in Mailand
verlangt man die sofortige Zahlung, wenn das Geschäft zu stande
kommen soll und –«
»Das wird vollkommen unmöglich sein,« erwiderte Tornabuoni
ruhig, »Seine Heiligkeit weiß wohl, daß wir alle seine Wünsche zu
erfüllen streben, obwohl wir von ihm stark in Anspruch genommen
werden, auch werden wir nicht versäumen, unsere Verhandlungen
mit allem, einer so wichtigen Sache gebührenden Eifer, fortzusetzen.«
»Und in welcher Zeit glauben Sie damit zu stande zu kommen?«
unterbrach ihn Girolamo.
Tornabuoni zuckte die Achseln.
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»Darüber bin ich nicht im stande, Euch eine Antwort zu geben,
erlauchter Graf, jedenfalls ist es ganz gewiß, daß eine geraume Zeit
darüber hingehen wird, wie ich schon bemerkt; alle hiesigen Bankhäuser haben unserer Aufforderung nicht zu entsprechen vermocht.«
Girolamo biß sich auf die Lippen und vermochte nur mit Mühe
seinen auflodernden Zorn zu unterdrücken. »Und die Pazzi?« sagte
er. »Habt Ihr Euch an die Pazzi gewandt, die doch über große Mittel
verfügen?«
»Das haben wir nicht gethan,« erwiderte Tornabuoni, »ich bin
überzeugt, daß auch die Pazzi ohne noch anderen Beistand nicht im
stande sind, ein so großes Geschäft zu machen, außerdem wissen
Eure Exzellenz, daß die Pazzi trotz ihrer Verschwägerung mit dem
Hause Medici, eine gewisse, fast möchte ich sagen, eifersüchtige
Zurückhaltung gegen uns beobachten und nicht geneigt sein würden, ein von uns durchzuführendes Geschäft zu unterstützen.«
In Girolamos Augen blitzte es bei den letzten Worten tückisch
auf.
»So könnt Ihr mir keine andere Antwort geben?« fragte er kurz.
»Ich bedaure,« erwiderte Tornabuoni, »daß ich dazu nicht im
stande bin, wenn ich Eurer Exzellenz nicht falsche Hoffnungen
erwecken will – ich wiederhole noch einmal, daß wir alles aufbieten
werden, um die Sache, soweit es die Verhältnisse gestatten, zum
Abschluß zu bringen, doch ist mein Rat, mit den Sforza eine Ratenzahlung zu vereinbaren und ich kann versichern, daß Lorenzo zu
einer Abmachung in diesem Sinne mit allem Eifer seinen Einfluß in
Mailand geltend machen wird.«
»Ich danke Euch für Euern guten Willen,« erwiderte Girolamo,
»und werde Seiner Heiligkeit über diese unangenehme Lage der
Sache Bericht erstatten. Der heilige Vater wird, das fürchte ich, davon sehr unangenehm berührt sein, noch mehr vielleicht als ich,
obgleich ich zunächst am meisten davon betroffen bin.«
»Und wenn ich die Ehre hätte,« sagte Tornabuoni, »vor Seiner
Heiligkeit selbst zu stehen, so würde es mir unmöglich sein, eine
andere Antwort zu geben, ich glaube indes ganz gewiß, daß eine
Verhandlung mit den Sforza den erwünschten Erfolg haben wird,
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da sie ja auch wünschen müssen, des heiligen Vaters Gnade und
unsere Freundschaft sich zu erhalten.«
»So müssen wir denn weiter sehen, was zu thun ist,« erwiderte
Girolamo schnell aufstehend.
Er hatte eine vollkommen gleichgültige Miene angenommen, nur
aus seinen Augen blitzte es wie feindliche Drohung.
Er reichte Tornabuoni flüchtig die Hand, und dieser begleitete
ihn ehrerbietig bis zur Schwelle seines Kabinetts.
Im Vorzimmer trat ihm ein junger Mensch von kaum zwanzig
Jahren in der reichen eng anschließenden Modekleidung der damaligen Zeit, mit lang herabhängenden aufgeschlitzten Ärmeln an
dem Oberwams, den Degen an der Seite und den kurzen Dolch im
golddurchwirkten Gürtel, entgegen.
Es war eine außerordentlich vornehme sympathische Erscheinung, sein Gesicht hatte die feinen Züge, welche man auf alten
Porträts jener Zeit wiederfindet und zeigte entschlossene Willenskraft, noch verbunden mit dem weichen Schmelz der frühen Jugend; seine dunklen Augen blickten wie erstaunt und fragend unter
den langen Wimpern hervor und ein träumerischer Schimmer gab
ihnen einen besonderen Reiz; sein tief braunes, volles Haar fiel in
natürlichen Locken über den Nacken zurück.
Er verbeugte sich tief und Tornabuoni sagte: »Ich bitte Eure Exzellenz um die Erlaubnis, Ihnen meinen Neffen Cosimo Rucellai
vorstellen zu dürfen, der seit einiger Zeit hier bei mir ist, um einen
Überblick über die Geschäfte zu gewinnen und empfehle denselben
Ihrem gütigen Wohlwollen.«
»Ah,« sagte der Graf Girolamo, – »Rucellai, – ich, kenne den Namen wohl und er hat einen guten Klang – ist Eure Mutter nicht
Nannina von Medici?«
»So ist es,« erwiderte der junge Mann, »und es ist mir eine große
Ehre, daß Eure Exzellenz so gütige Erinnerung für mein Haus haben.«
»Wie sollte ich nicht,« sagte Graf Girolamo, »sind doch die Medici,« fügte er mit einem leichten Anflug von Bitterkeit hinzu, »seit
lange meine Freunde und treu ergebenen Diener des heiligen Stuhls
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– ich werde mich freuen, Signor Rucellai, wenn ich Euch nützlich
sein kann.«
Er reichte dem jungen Manne flüchtig die Hand, welche dieser
ehrerbietig berührte, und schritt dann schnell dem Ausgange zu.
Tornabuoni geleitete ihn noch bis zur Thüre des Vorzimmers. Cosimo aber schritt ihm, halb rückwärts gewendet, durch den Korridor voran, auf welchem die Diener mit Wachsfackeln bereit standen.
Vor dem Portal wurde das Pferd des Grafen vorgeführt.
Cosimo hielt den Steigbügel und der Graf ritt, noch einmal mit
der Hand grüßend, langsam nach der Engelsbrücke hin.
»Verdammte Krämer,« sprach er vor sich hin, »und heuchlerische
Schurken! Ihnen fließt das Gold aus allen Ländern Europas zu – sie
sind Schatzmeister des heiligen Stuhls und sie suchen umher, um
eine elende Summe von dreißigtausend Goldgulden aufzutreiben!
Das ist nicht wahr, tausendmal nicht wahr – das ist tückischer Verrat, und vielleicht stecken die Sforza selbst dahinter, mit denen sie ja
immer einig sind, um die Macht und den Einfluß des römischen
Stuhls zurückzudrängen – vielleicht bereuen sie den Verkauf von
Imola und haben sich hinter diesen heuchlerischen Lorenzo gesteckt, um den Abschluß unmöglich zu machen. Aber bei Gott, sie
sollen mir für diese Frechheit büßen, wenn ich nur erst eine Handhabe finde, ihnen beizukommen!«
Ein heller Fackelschein leuchtete ihm entgegen.
Er blickte auf und sah fast neben dem Kopf seines Pferdes einen
jungen Mann von vier- bis fünfundzwanzig Jahren, in reicher
Tracht, mit einem über die Schultern geworfenen Pelzmantel stehen, der sich, das Barett von dem dunklen lockigen Haar abnehmend, tief verbeugte, während seine Fackelträger ehrerbietig zurücktraten.
Als der Grüßende sich wieder aufrichtete, erkannte Girolamo
dessen bräunliches Gesicht mit dem aufwärts gedrehten, dunklen
Schnurrbart und den stolz und kühn blitzenden Augen.
Ein triumphierendes Lächeln zuckte um des Grafen Lippen, als
ob in ihm plötzlich ein willkommener Gedanke aufgestiegen sei.
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Er hielt sein Pferd an und beugte sich herab, um dem Grüßenden
die Hand zu reichen.
»Ah, Ihr seid es,« sagte er mit verbindlicher Liebenswürdigkeit,
»Signor Francesco Pazzi und Ihr geht zu Fuß an diesem Wintertag?
Fast möchte man meinen, daß Ihr ein verliebtes Stelldichein aufsucht, wenn Ihr nicht die hellen Fackeln in Euer Gesicht leuchten
ließet, so daß jedermann Euch erkennen muß.«
Der junge Mann errötete flüchtig bei dem Scherz des Grafen.
»Ich habe nur einen kurzen Weg zu machen,« erwiderte er, »so
daß es kaum lohnt, ein Pferd zu besteigen.«
»So so,« sagte Graf Girolamo, »dann geht Ihr wohl zu Euerm teuren Vetter Tornabuoni, bei dem man ja so vortreffliche Musik
macht, daß ganz Rom davon spricht und ich habe ja auch gehört,
daß in seinem Hause ein Magnet vorhanden ist, der Wohl auf einen
jungen Mann wie Ihr seine Anziehungskraft üben kann. – Nicht
wahr, die Marchesa Malaspina von Fosdinuovo ist dort zum Besuch
mit ihrer Tochter Giovanna, die ja eine wahre Wunderblume der
Schönheit sein soll?«
»Ich bin in der That auf dem Wege zu Tornabuoni,« erwiderte
Francesco Pazzi schnell, ohne auf die letzte Bemerkung des Grafen
zu antworten, »aber,« fügte er mit drohend aufblitzenden Augen
hinzu, »was die Vetterschaft mit demselben betrifft, so ist diese
Wohl recht weitläufig, und ich bin nicht gewohnt, wie dies andere
wohl thun mögen, einer einfachen Verschwägerung besonderen
Wert beizulegen, um mich der Verwandtschaft mit den Medici
rühmen zu können.«
»Nun Ihr habt das auch wahrlich nicht nötig,« sagte Girolamo,
»mich dünkt, die Pazzi wären schon ein altes und berühmtes Geschlecht gewesen, ehe die Medici aus dem Staube hervorstiegen.
Doch es trifft sich glücklich, daß ich Euch gerade hier begegne, ich
hatte gewünscht Euch zu sprechen.«
»Ich stehe zu Euerm Befehl, erlauchter Graf,« erwiderte Francesco
eifrig, »unser Haus ist ja nur wenige Schritte von hier, wenn Ihr es
mit Eurem Besuche beehren wollt, sonst bin ich bereit, Euch nach
Euerm Palast zu begleiten.«

16

»Nein, nein,« rief Girolamo, »ich will Euch nicht von dem Wege
zur schönen Giovanna ablenken, aber wenn die Gesellschaft dort
auseinander geht, so werdet Ihr mich durch Euren Besuch erfreuen,
Ihr findet mich zu Hause, und wenn es auch spät würde, ich werde
Euch erwarten.«
»Eure Exzellenz sind sehr gnädig,« rief Francesco, »ich werde
nicht verfehlen, mich zu Euerm Befehl zu stellen.«
»Auf Wiedersehen also –« sagte Girolamo, ihm nochmals die
Hand reichend und ritt schnell davon, während Francesco, von
seinen Fackelträgern begleitet, dem Mediceischen Bankpalast zuschritt, den jener soeben verlassen hatte.
Tornabuoni war nachdenklich in sein Kabinett zurückgekehrt.
»Es ist ein gewagtes Spiel,« sagte er, während er die Korrespondenzen in seinen Schreibtisch verschloß, »der Papst ist schon ungehalten über den Widerstand, den er gegen alle seine Wünsche in
Florenz findet und wir können uns weder auf Venedig noch auf
Mailand fest verlassen, da beide trotz aller Freundschaftsversicherungen das Wachsen der florentinischen Macht mit neidischen Augen ansehen. Freilich sehe ich es wohl ebenso klar wie Lorenzo, daß
man uns mit einem festen Gürtel umgeben will, der in einem Augenblick auf einen Wink von Rom aus zusammengeschnürt werden
kann und daß Imola, an dessen stärkerer Befestigung schon die
Sforza gearbeitet haben, ein mächtiges Glied in dieser Gürtelkette
bildet; aber gewagt bleibt es immerhin, den Papst geradezu herauszufordern, wie es durch die Verweigerung dieser dreißigtausend
Goldgulden geschieht, da er sehr gut weiß, daß wir sie schaffen
könnten und wohl auch einiges Recht hat, diesen Dienst von uns zu
verlangen, da er ja den Medici das Schatzmeisteramt des apostolischen Stuhls verliehen hat, das immerhin große Vorteile in allen
Geschäften bringt. Und wird der Kauf von Imola dadurch verhindert werden können? – Werden die Sforza den Kaufpreis nicht dennoch stunden und wird dann nicht Girolamo in seiner Erbitterung
ein um so gefährlicherer Nachbar für die florentinische Republik
werden? Ich fürchte, ich fürchte, Lorenzo überschätzt in jugendlichem Feuer seine Macht und es wäre wohl besser, vorsichtig zu sein
und zu versuchen, ob wir nicht die Freundschaft, die der Papst uns
doch früher entgegenbrachte, wiedergewinnen könnten, um dann
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in klugem, planmäßigem Vorgehen die florentinische Unabhängigkeit auf dauernden Grundlagen zu sichern, statt sie in einem gewagten Kampf aufs Spiel zu setzen. Ich werde morgen noch einmal
den Grafen um eine Bedenkfrist bitten und zugleich einen Boten
nach Florenz senden, um Lorenzo zu warnen, wie es mir, dem älteren Verwandten, wohl ansteht.«
Er schien mit diesem Entschluß, der einen Mittelweg bilden sollte, welcher seiner ruhigen nachdenklichen Natur entsprach, seine
Sorgen beendet zu haben, wie es überhaupt seine Gewohnheit war,
die Geschäfte an jedem Tage zu einem gewissen Abschluß zu führen und die weitere Entwickelung derselben dem nächsten Morgen
zu überlassen.
Seine Züge nahmen seine gewohnte Heiterkeit wieder an. Er verschloß seinen Schreibtisch und die Schränke und stieg die Treppe
hinauf, um den Abend, wie immer, im Kreise seiner Familie und
seiner Freunde zuzubringen.
Die Wohngemächer lagen in dem sogenannten Mezzania, einer
kleineren Zwischenetage zwischen dem Parterre und dem ersten
Stockwerk, in welchem sich die großen Festsäle und Prunkgemächer befanden; aber auch die einfache Familienwohnung zeigte
einen, selbst in dem damaligen glänzenden Rom außergewöhnlichen, ebenso gediegenen als geschmackvollen Luxus. Die Korridore
waren durch Wachsfackeln hell erleuchtet und zahlreiche Diener
standen bereit, die Besuchenden zu geleiten und die Thüren zu
öffnen. In den inneren Gemächern waren die kunstvollen Mosaikfußböden mit kostbaren orientalischen Teppichen bedeckt, vorzügliche Gemälde der besten Meister und antike Vasen und Büsten
schmückten die mit Marmor oder Getäfel von seltenen Holzarbeiten
bekleideten Wände und die Kerzen auf den Krystallkronleuchtern
verbreiteten ein helles Licht, während in den Kaminen die Feuer
von wohlriechendem Nadelholz eine milde Wärme ausströmten.
Tornabuoni schritt durch mehrere Vorzimmer und trat in einen
runden Saal, in welchem eine Gesellschaft von etwa fünfzehn Personen versammelt war und sich in einzelnen Gruppen unterhielt.
Neben Tornabuonis Gemahlin, Maddalena, saß auf einem breiten,
mit kostbaren Brokatkissen bedeckten Wandsitz die Markgräfin von
Malaspina und mit den beiden Damen unterhielt sich, in einem
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vergoldeten Lehnstuhl sitzend, der Kardinal Napoleone Orsini, der
Bruder der Gemahlin Lorenzos von Medici, ein etwa fünfunddreißigjähriger Prälat von außerordentlich vornehmer Erscheinung,
dessen seines und geistvolles Gesicht in seinem Ausdruck und seinem lebhaften Mienenspiel ebenso sehr die Gewandtheit des sein
gebildeten Weltmannes als die Würde des Kirchenfürsten zeigte.
Auf einem Taburett, zur Seite der Markgräfin von Malaspina, saß
deren kaum siebzehnjährige Tochter, Giovanna, eine außerordentlich zarte Erscheinung, deren liebliches Gesicht mit den lichten
Farben und den leuchtenden dunkelblauen Augen eben erst zum
Leben erwacht zu sein schien; ihr reiches Haar hatte jene schimmernd-blonde Goldfarbe, welche in Italien als eine ganz besonders
seltene Schönheit gilt und in Titians Bildern mit so wunderbarem
Reiz nachgebildet ist.
Sie trug ein Gewand von weißer Seide mit kostbaren Spitzen und
feiner goldener Stickerei; statt der Edelsteine, welche die anderen
Damen trugen, schmückten sie nur einfache frische Blumen, und
der Kardinal Napoleone hatte wohl recht, wenn er von ihr sagte,
daß sie von Engelshänden an einem Frühlingsmorgen aus Blumenduft und Sonnenlicht geschaffen sei.
Neben ihr, halb zu ihren Füßen, saß auf einem kleinen vergoldeten Sessel Cusimo Rucellai, welcher seinem Oheim Tornabuoni
voraus hierher gekommen war, nachdem er den Grafen Girolamo
zu seinem Pferde geleitet hatte.
Die beiden jungen Leute sprachen nicht miteinander, sondern
hörten aufmerksam und ehrerbietig der leichten geistvollen und
galanten Plauderei des Kardinals zu, dem es gelang, die ernste
würdige Madonna Maddalena und die stolzblickende Markgräfin
immer wieder zu heiterem Lachen zu bringen, ohne daß sie es vermochten, bei seinen zuweilen etwas gewagten Scherzen eine strenge Miene festzuhalten. Aber obgleich Cosimo und Giovanna einander scheinbar gar nichts zu sagen hatten, so konnte es doch niemandem, der sie beobachtete, entgehen, daß eine gewisse, fast
magnetische Beziehung zwischen ihnen stattfand. Die schöne
Giovanna schien es zuweilen zu empfinden, daß Cosimos Blicke an
ihrem Gesicht mit einer Wärme hingen, die ihr Blut schneller durch
die Adern trieb und wenn sie dann wie unwillkürlich die Augen
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aufschlug und, sich halb zu ihm hinwendend, seinen Blicken begegnete, so färbte sich das zarte Rot ihrer Wangen dunkler und sie
ließ, schnell sich wieder abwendend, den Kopf wie erschrocken
sinken, während doch ihr liebliches Gesicht sich, wie durch einen
Sonnenstrahl unbewußter Freude verklärte.
Ringsum im Saal standen oder saßen in verschiedenen Gruppen
die übrigen Gaste des Hauses, fast sämtlich junge Künstler auf dem
Gebiete der Musik, der Malerei und der Bildhauerkunst, unter
ihnen der feingebildete, allen Künsten zugewendete und sie auch
selbst ausübende Gesandte der florentinischen Republik Donato
Acciaiuoli, der es vortrefflich verstand, junge Talente anzuregen
und niemals zögerte, sie in jeder Weise auf das großmütigste zu
unterstützen.
Tornabuoni begrüßte galant die Markgräfin und ihre Tochter,
welche auf einige Zeit die Gäste seines Hauses waren, um die römische Welt kennen zu lernen, drückte ehrerbietig die dargebotene
Hand des Kardinals und wendete sich den übrigen zu, welche
schnell und eifrig zu ihm herantraten.
Es war nur kurze Zeit vergangen, als Francesco Pazzi durch die
Vorzimmer in den Saal trat. Er trug einen Strauß von frischen eben
erblühten Rosen in der Hand. Sein Blick fiel, als er auf der Schwelle
des Gemachs stand, auf Giovanna und Cosimo und in seinen Augen blitzte es wie auflodernder Zorn:
Tornabuoni trat ihm sogleich entgegen, begrüßte ihn mit verbindlicher Artigkeit und sagte:
»Ich freue mich, Signor Francesco, daß Ihr Euch auch heute wieder meines Hauses erinnert, die Florentiner müssen ja auch außerhalb der Mauern unserer Vaterstadt zusammenhalten, um so mehr,
wenn sie zwei Häusern angehören, die in Freundschaft und Verwandtschaft zu einander stehen und die beide so oft und so eifrig
ihre Liebe zum Vaterlande bewiesen haben.«
Francesco antwortete nur durch eine tiefe Verbeugung und ging
schnell zu den Damen, um diese und den Kardinal zu begrüßen.
»Ich habe,« sagte er dann, fast hastig die Begrüßungsworte abbrechend, »in unseren Treibhäusern diese blühenden Rosen gefunden,
welche in dieser Winterzeit wohl etwas Seltenes und Kostbares sind
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