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Hüft- Gewande fasst mit der Rechten die Falten seines blauen

Mantels ZUSHJIIIIIIGII und hält der andern Hand die Gärtner-

hacke. Seine Geberde streift ans Gekünstelte, aber die Gestalt ist

edel und schön, das Fleisch bewundrungswürdig in zart mit Grau

gebrochenen Silber-tönen modelliert. Die lockere Behandlung der
Gliedmaassen und die vernachlässigte Zeichnung mag enttäuschen,
aber seltene Schönheit liegt in den von Mitleid durchzitterten mild-

regelmässigen Gesichtszügen. Er blickt nach der Büsserin nieder,
die sich auf ihren Knieen zu ihm hingeschleppt zu haben scheint.
Ihre ganze Haltung drückt Sehnsucht nach Erbarmen aus; weit

vorgebeugt, die Lippen halb geöffnet schaut sie zum Erlöser empor,
die rechte Hand hebt sieh, um ihn zu berühren, während die
linke mit dem Salbengefäss auf dem Boden ruht. Man kann
nicht ohne Rührung auf die geheimnissvolle Weihe dieses Vor-

gangs blicken, den Tizian mit so liebender Sorgfalt und doch mit
so meisterlieher Freiheit gemalt hat. Das Bild ist gleich einem
Blatt aus seinem Tagebuehe, das uns erzählt, wie er sein Haus
an den Lagunen verlassen und weit hinaus ins Land gewandert
sei, um dort zur Abendzeit in der irischen wonnigenLandschaft
zu weilen und den Zauber der Natur an einem ruhigen Ilerbst-

tageeinzusaugen.Wir habenhierdieVerklärungjener reizvollen
Seenerie, welche ihn in früheren Jahren anzog und damals zum

Hintergründe seiner "irdischen und himmlischenLiebe" ward."
Aber weder im „Noli-me-tangere" noch in den „drei Altern"

oder einer der kleineren Arbeiten aus jener Zeit haben wir ein

Werk, dem 'l'izian die volle Energie, die er bcsass, zu Theil werden
liess. Die grosse Schöpfung, in welcher alle seine Kräfte zu-
sammenwirkend zur Geltung kamen, war die „Himmelfahrt der

Jungfrau" für die Kirche der Frari, das mächtige Altarbild, das

ihm den grossen Namen in der Heimath verschalfte.
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