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werden. Und zu einem ganz sicheren Ergeb- beiten, die einige Jahre vor seinen Tod fiel,
nisse ist auch bei einer solchenPrüfung nicht zu überhaupt nur nochwenigeBestellungenerhalten.
Selenäen- Delle es fehlt uns je jedwede Naeh- Darin hat Vasari wol das Richtige getroffen:
richt,dieugslän

dieEeeäasliainerPlfrsönIlIichkeit irulyerkglii"Illiil?derWältzag-
einen unmit e aren in ic gewii rtc. ur von a t, er se er stre te ii er (18 engen renzen
manchenUmständenseinerThatigkeitund äus- seines Lebens und seiner Wirksamkeit nicht
sei-nExistenz sindwirjetzt durchUrkundenge- hinaus. Nichts ist bei ihmvondemWanderle-
nau unterrichtet. Und so bleibt uns nur übrig, ben, das die hervorragenden Künstler der dama-
von dem Charakter seinerWerke, jenen That- ligen Zeit kennzeichnet;auf den Umkreiswe-
sachenund den allgemeinenUmrisslinicnseines niger Meilen, zwischen Corroggio, Mantua,
Lebens auf sein Innenleben, seine Gemütlisart Parma, Modcna und Reggio beschränken sich
zurückzuschliessen und daran die älteren Mit- seine Reiseir Alle seine Kräfte, alle seine

theilungcnitalienischerSchriftstellerzu prüfen. Wünsche Scheinensieh in der stillen, eingezo-
VonseinerBescheidenheit,seinemgenügsa-gencnAusübungseinerKunstgesammeltzulia-

men Wesen berichtet auch Scannelli(Micro-ben. Bezeichnendist auchunddaherwenigstens
eesme,p_91);nOhneEhrgeiz,vonmässigenzumTheilglaubhaft,wasVasariüberdieArt
Sinnen,stillerundgesetzterArt, verschniahteundWeisemeldet,wieerdieselbetrieb. Ersei
er es nichtganz für sich zu leben, ohnein derKunstnmalinconicongewesen d. h.,
sein Glückzu suchenin den grossenStädten richtigübersetzt,nichtschwcrmüthig,sondern
fernerLänderundbeiFürstenundVornehmcna.sinncndundnachdenklich denMühseligkei-
Es ist das nur dieAusführungdesZuges,den ten seinesBerufeshingegebenund daraufaus,
schonVasarihervorgehoben:jenerzurückgezo-jedeSchwierigkeit,welcheesauchsei,zufinden
gehenArtdesMannes,deriiwenigaussiehundzulösen.Undaneiner

andeäenStgläa:
er

ma hteundimmermitWeni einsichbe nü elß habenichtgeglaubt,seineKunst, eren c wie-
BeicdenGrossensichgeltefdzumachäml-ilireTiääkeitellerllielkannte,mit(ärhvällkiänmerhG u enutzen,geheimaiierdin5C_nicht hcitzuüben,(icergerneerreic e. asarfs
väfäänäienbzuhaben;auchhattee?W01nichtAeusserungistnichtsozunehmen,als0bG.
diePersönlichkeit,diezumnäherenVerkehrmit SchwerenSinnesgewesenundbeideTArbeitin
ihnenselbstder hervorragendeKünstlernichtdie ZweifeleinesselbstquälerischenGriiblers
entrathenkann. Nachdemer die Bilderfür sichverlorenhätte. GeradedasGegentheilliegt
FederigoG.onza,ga,vohenriethatte(wirneli-iinderiVlilrkungbseänirBilderausgesgrocäen;men ie Na hricht von dieser Bestellun als enn in i r ver in e sie eine liege Teeene

glaubülünüg-can),WardamitauchseinegBe-HeiterkeitmitdemReizeinerscheinbarmüh-
ziehungzudemFürstengelöst.Dieserküm-losinsichvollendetenErscheinung._Gegendie
nierte sich doch sonst viel um Kunst und Schncllfertigkeit,woraufsichVasariundseine
Künstler,standmitTizianinvertraulicher,ja ZeitgeneseellniehtWenigzugutetheten,musite
freundschaftlicherVerbindung,eröffnetedem natürlichdieSorgfalt,mitderCorreggiozurfreie-
GiulioRomanoin lilantuadas ausgedehntesteStellBeistellung:abereTStnachUebeTWindunE
Feld für seine architektonischeund malerische der gfösßilellSchwierigkeiten, gelangte, ernst

Thätigkeit,undliebte,nachdenWortendesVa- undmühsamerscheinen.Alleinallerdings,C.
sari, diesenMeistermehr, als sich sagenlässt, nahmdieArbeit nicht leicht und wandteauf
Keinerlei weitere Folgen hatten die Aufträge, jede, indem er ein ihm deutlich vorschwebendes
WelcheC. für Federigoausgeführthatte. Wol Ziel mit eilenMittelnVerfeigte,mit llnermüd"
istbehauptetwerden,dassdieserdenMaler,um liebemFiCiSSalle seineKräfte. Gerade(ließ
ihmseinebesondereAnerkennungzu bezeugen, bildet, wie sich zeigenwird, einenbesonderen
zumiyoavaliefßagemachthiihe_DieseNachrichtZugseineskünstlerischenCharakters:dieVer-
Wollteder französischeStecherRavcnct, wcl- billdllnggenialenSchaffensmit einerdurchaus
eher sicheigensdes CQn-eggighalbernachbewusstenBerechnungundVerwendungaller
Parma begeben und auch eine Biographie des- Mittel.
selbenimSinnehatte,vondemGrafenGastone WieernstesO.mitseinerKunstmeinte,da.-
dellaTorrediRezzonicohaben,der seinerseitsfür Spricht110011eineandereNeehrieht,die311
demLebendesG.nachforschteundaus"sicherensich glaubwürdigist und WennWeh nichtVon
Dokumenten"vonjenemUmstandeKenntnisseinemZeitgenossen,doch1'011einemSchrift-
iläbenwollte.AlleindieseErzählungist durch steilerundMalerdes16.Jahrh. herrührt.Eine
nichts verbürgt und schonan sichhöchstun- Mittheilung,welchenicht aus Vasari stammt,
Wahrscheinlich.Gonzagascheint sich um den wie sich auch aus der angehängtenAnekdote
Meister,nachdemdieBilderabgeliefertwaren,überdenVerkaufeinesBildesergibt,derenspä-
Iliehtweiter gekümmertzu haben; obwoldie- ter zu gedenkenist. Lomazzo(Idee(lelTempio
selbenzumGeschenkfürKarlV. bestimmtg'e- dellaPittura. Milano1589,p. 115)schreibtalso
Wesenund schondarin sichkundgab, wie hoch über ihn: vVorAllemaber müssenwir desAn-
der Malergeschätzt war. Es spricht vielmehr tonio da Oorreggiogedenken, der gleich wie

Allesdafür,dassC.nachVollendungdieserAr- ApellcsjederZeitdieanderenMeisterauffor-


