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zierungen, und der gewohnte Styl, die-ivahre Art zu malen sei
dort unbekannt gewesen. Ich weiss wohl, viele Auswärtige,
die nie ihr heimatliehesNest verliessen, packenalP dieseKünst-
ler zusammenund sagen nun, die Venedigerhätten sich nicht
auf Zeichnung verstanden, wären überladen in Composition,
hätten nie das ldealsehönekerkannt,nie Ausdruck,Costume,Ge-
mässheit verstanden; kurz, es habe dort immer eineGeschwind-
malerei geherrscht, welche nur hinhudle a), den Zaum der Re-

geln versehmühe, die gegenwärtigeArbeit nicht vollende, aus

Angst zu einer neuen; und mithin zu einem andern Gewinn

iiberzugehen. Mag dieser Vorwurf einige Venediger treffen,
alle trifft er gewiss nicht, und, wenn Eine Stadt, Ilißlltleißllä
eine andere, vorzüglich aber, wenn Eine Zeit, Eine Jüngerschaft
von Malern, darum nicht alle übrige. Diese Schule hat eine-
Fülle von Künstlern und löbliehen Mustern in jedem 'l'hei!e

der Malerei; aber weder jene Künstler, noch diese Muster sind

hinlänglichbekannt. Der Leser wird hulientlichdarüber klar

werden, wenn er Bellini, Giorgione, Tizian und die

übrigen Meister kennen und sehen wird, wie sich gleichsam."
von Einem Baume hierhin und dorthin verschiedene Zweige ver-

pflanzenund je nach Art des Bodens,NäheandererHimmel-
Striehe, hier eine, dort eine andere neue Eigenschaft anneh-i

men, nie aber die ursprünglichen und angeborenen verlieren.

Findet er im Verlauf der Geschichte neben vielen ehrenwerthen

Pflanzen auch, um mit unsermDichter zu sprechen, die herben

Speierlinge,so tadle er auch nur diese! Ich meine, man soll die
Schmachmancher vernachlässigtenKünstler nicht verläumderiseh
auf die ganze Schule übertragen.

Die schöne Zeit beginnt mit Giorgione und Tizian.
Diesebeiden, welcheGenossenund Nebenbuhlerwaren, theil-
ten gewissermassendie Anhänger unter einander in der Haupt-

2) Vasari erzählt, Tizian habe die Gegenstände lebendig und
natürlich vor sich gehabt und in Farben ohne Zeichnung wiederge-
geben . 1' auf die Art, wie viele Jahre die venediger Maler, Gior-
gione, Palme, Pordenone, und andere thaten, die Rom und
andere vollendete Kunstwerke nicht gesehen? Ich weise nicht, woher
dieem Schriftsteller diese Kunde ihres Verfahrens gekommen. In
Sammlmugen findet man auch von ihnen Zeichnungen, und bei den
Grafen Ülliüppllll in Piacenza. ist der Curton des berühmten heil. All-
SUSÜH,denPordenoxie dort malte, und der noch zu sehen ist. L.


