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Renaissance in Deutschland. Allgemeiner Theil.

Man sieht, welche Städte und Denkmäler damals die Menschen
am meistenbeschäftigten,wievielesAndereihnendagegengleich-
gültig war. Wohl stimmt es damit überein, dass wir auch von
Jerusalem eine in den HauptpunktenzutreffendeDarstellung
finden(Bl.48), dass aber besondersConstantinopelmit Vorliebe
behandeltist. AufBlatt 130 findetsicheinegrosseDarstellungder Stadt,aufwelcherdie Sophienkirehemit ihrer Kuppelund
mehrerenin der NäheerrichtetenSäulenhervorragt. DiesesBild
ist dann um die Hälfte verkleinert auf Bl. 249 und 214 zweimal
wiederholt.EndlichfindetsichaufBl.257eineDarstellungder
alten Monumente,unter denen ausser der Sophienkircheder
Kuppelbau von St. Johann dem Täufer, der kaiserliche Palast
mit seinen Gärten, der Hippodrom mit seinen beiden Obelisken
hervorragen.

Sahen wir in diesem bedeutendenWerk zwar einzelneKeime-
einer neuen Richtung,Spurendes EiniiussesvonItalien, aber
noch vielfach gebunden und gehemmt durch mittelalterliche An-
sehauung,wie sie den aus der altern SchulehervorgegangenenKünstlerneigen War, so tritt nun mit dem Beginn des 16. Jahr-
hundertseineneueGenerationvonKünstlernauf denSchauplatz,
welche ihre Anregungen direet aus Italien holt und der Renais-
sance den Eingangin die deutscheKunst bahnt. Der Augsburger
Schule scheint hier der Zeit nach der Vorrang zu gebühren. Die
zahlreichen Handelsverbindungen mit Oberitalien, namentlich
Venedig, führten von selbst auf diesen Weg; die Lebenslust der
üppigen Kaufmannsstadt begünstigte die Aufnahme dieser heitern
Formenwelt.HansBurglrmaier,geboren1472,ist einerderersten,welche die Kunst des Südens nach Deutschlandverpflanzen, In
der Regel wird von ihm gesagt, er habe seit seinem Aufenthalt
in Venedig 1508 „seine Manier geändert". Allein seine Werke
beweisen,dass er die Renaissanceschonvorhergekannthat, sei
es, dass er schon einmal im Süden war, sei es dass er aus ita-
lienischen Stichen und Gemälden gelernt hatte. Schon auf seinem
mit 1502 bezeichnetenBilde der Lateransbasilika1) mischen sich
in der Architektur der Halle die Formen des neuen Stiles mit
den gothisehen. Es ist wohl das früheste Auftreten von Re-
naissancemotiven in Deutschland, wenigstens ist mir kein früheres
Denkmal bekannt. Noch entschiedener kommt die neue Kunst-
weiisezum Ausdruckbei dem prächtigenThrone, den wir auf
dem Mittelbilde einer aus defn Katharinenkloster stammenden
Altartafelin der Galeriezu Augsburg vom Jahre 1507 be-
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