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Michele di Ridolfo del Ghirlandaje, der zufällig das Talent des Knaben ent-
deckte, auferlegenund für dieKunst gebildet, in der er binnenkurzerZeit so be-
deutende Fortschritte machte, dass er, nachdem er in Rom seine St-udiennach den
alten Meistern vollendet, und nach Florenz zurückgekehrt war, bald zu den ersten

allerdamaligenGroteskenmalergezähltwurde.UnterderausserordentlichstenMenge
vonWandgemälden,die er in Florenzausführteunddie sichdurchdieanmuthige
Erfindung,das sanfteundreizendeColorit,unddurcheineTechnikauszeichnen,
WelchehistorischeCompositienen,gleichwieLandschaften,FrüchteundBlumenmitder-
selben Sicherheitund Leichtigkeitbehandelte, dürften namentlichanzuführensein:
Fresken aus demLeben des heil. Domenikusund des heil. Antonius, jene im Kloster
von S. Maria Novella, diese im Kloster von S. Marco, Scenen aus dem Leben der
Gründer des Servitenklosters in S.Annunziatah. auch schmückteer eine Gal-
lerieimPalazzoPittimitDarstellungenausdemLebendesGrossherzogsCesimol.

Literatur. Museo Fierentino, woselbst auch sein Porträt im Stich zu finden ist.
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armer Eltern, bildete sich unter dem treiflichen Giovanni Bellini zum Maler aus,
undmachteinFolgeseinerglücklichenAnlagen,besondersfürdasColorit,soglän-
zende Fortschritte, dass er die Eifersucht des Lehrers selbst erweckte. Er verliess
daher dessenSchule, malte einigeZeit in Venedigfür dieMalerbudenHeiligenbilder,
Einfassungenfür BettenundVertäfelungenfür Cabinetteund kehrte hieraufnach
seiner Heimat-h Castel Franco im Trevisancr Gebiet zurück, wo er auf Bestellung
desFeldhauptmannsTutioCostanzoeineMadonnamitdemKindeunddenh.h. Georg
und Franciskus für die Parochialkirche daselbst, einige Bildnisseiund einen todten
Christus von Engeln getragen (der in das Leihhaus zu Trevisokam und als eines
seiner Hauptwerke betrachtet wird), malte. Nach VollendungdieserArbeiten reiste
Giorgionewieder nach Venedig, nahm seineWohnung in Campe di S. Silvestro und
bemalte, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die Facade seines Hauses mit

FigurenvonMusikern,DichternundmitsonstigenGegenständenphantastischenund
historischen Inhalts, wie es damals in Venedig Sitte war. Auf solche öffentlicheErn-

pfehlunghin vonallenSeitenbeschäftigt,hielt er eineBudeund arbeitetenach
damaligerGewohnheitfürdieBedürfnissedesLuxus. Schilde,SchränkeundKleider-
kisten wurden mit Malereien verziert und er wählte dazu meist Gegenstände aus
OvidsVerwandlungen,dieer landschaftlichundmitallemReizderFarbeundgrosser
Lebendigkeitder Erfindungbehandelte.-Aber auch ganze Fagadenvon Häusern
schmückte er mit den schönsten Frescomalereien (die jedoch beinahe sämmtlich zu
Grundegegangensind), Kirchen, mit tretllichenin OclausgeführtenAltarbildern,
vor AllemjedochwurdenseineausgezeichnetenBildnissegepriesen. Währenddieser
vielseitigenBeschäftigungensoll er auch einst, so wird es erzählt, um in denzu.
jener Zeit häufigvorkommendenRangstreitigkeit-enderKünstlerüberMalereiund
Sßulpturzu beweisen, dass, wenn gleich die letztere verschiedeneAnsichten,jene
aber nur eineSeitezeige, dieserdennochderVorzuggebühre,weilsie in einem
Bilde,ohneVeränderungdesStandpunkts,aufeineneinzigenBlickallemöglichen
AllSichtenundBewegungenmenschlicherGestaltenvorAugenführenkönne, ein
Gemäldeausgeführthaben, die nackteFigur einesMannesdarstcllend,der demBe-
schauerdenRückenzuwendct,währendseineVorderseitein einemzu seinenFüssen
iliessendenklarenQuellabgcspiegeltWird,dieglänzendeFlächeeinesgoldenen
Harnischeszu seinerLinkenaber seinelinke und ein zur Rechtenangebrachter
Slllegel Seinerechte Seite geirrt. Und sein Bild soll sehr gerühint und als sinnreich
undschönbewundertwerden5:511!

UntersolcherfolgreicherThätigkeitWuchsGiorgione'sRuhmbeijederneuen
kuußflerlschenHervorbringung,er führteeine MengeBildnissefür verschiedene
Furst-enItaliensausundVieleseinerGemäldewurdennachentferntenLändernver-
sendet; leider radte ihn aber mitten im schönsten Streben und Schafen der Tod in


