
iä Antonio Allelgri.

Künstlichen und Gemaehten, die überzeugende an den Meister, und wer immer von Künstlern
Wahrheitder Erscheinung,ihr gegenwärtigesund Kennerndes C. erwähnt,gibt riiekhaltlos
Lebenwiederholthervor; er nennt das die Auf- der zaubcrischenWirkung Ausdruck, welche
richtigkeit und Reinheit des Meisters und drückt Seine Werke auf einen offenen Sinn ausüben.
dies ein ander Mal so aus: in den Werken der Auch jetzt wieder wird der malerische Reiz her-
Anderenseien die Dingedargestellt, wie sie vorgchobcn;aber nichtmehrin dembedingtenallenfalls sein können, in den Werken dieses Sinne,wie es das 16.Jahrh. getlntnhatte. Eine
Mannes aber, wie sie in Wahrheit sind. Anni- sehr entschiedeneBewunderunglässt schonAn-
bale, dessen Sache Reden und Schreiben nicht fangs des 17. Jahrh. Tassoni (in den Pensieri
war, braucht ungeschicktc liVcndungcnund sagt diversi, Venezia 1627)vernehmen: vPlinins lobt
selber, (lass er sich nicht deutlich ausdrücken die Malereien des Apelles mit dem unser
könne, ahei-ganz wo] wisse, was er meine; und Künstler überhaupt gern verglichen wird vor
in der '.I'hat, (lcrSinn seiner Briefe ist klar. Was iillüil anderen wegen ihrer Anmuth, ihrer schü-
ihn zur BOWllllllCfllIlghinriss, war die vollkom- nen ihlT-"PlßizlißllßnFarbe; 31101"
mene Lebendigkeit, die ganz Nami- scheiiit und wer ist hierin jemals Antonio gleiehgekommen,
doch über die Realität hinaus immer von der Welcherder lilalerci in der Farbe, im Ausdruck
höchsten Anmuth ist. Von diesem Eindruck er- des Reizes und der Anmuth (las äusserstc Zicl
füllt, besinnt er sich keinen AugenblickCor- gesteckt hat?" Vonder Verherrlichung,welche
reggio sogar über Rafael zu stellen (wie er die- ihmalsdann Sca n n elli angedeihen liess, war
senVergleichnäher ausführt, werdenwir beider schon die Rede. (lorrcggio, "Rafaelund Tizian
Madonnadesh]. Hieronymussehen).Einesolche sind ihm die eigentlichenGrössender Malerei,
Wirkung war nur möglichdurch das Zusammen- und Erstcren bezeichnet er, indem er nach dem
trefen und die gleiche Ausbildung aller Dar- vMikrokosmus des Menschen" seinen Micmcosino
stellungsmittel; und dass dies in (lorriägggioder della Pittura, eintheilt, als das Haupt desselben.
Fzill,dass er nicht blossKoloristwar,hat Anni- Sieht nianvonseinerschwiilstigcnund allegori-bale sofort erkannt. Ein Punkt, der freilich sirendcnDarstellungsweiseab, so triffter inder
auch nach ihm öfters wieder übersehen worden Charakteristik des liL-ilersim Ganzen doch das
ist (es wird sich zeigen, wesshalb); doch hat Richtige. Einmalnennt er ihnunter denhervor-
auchifAgincourtin einerviel späterenZeitauf ragendenVertreterndermodernenMalereiDen-
jeneVerbindungVonZeichnungundKßlvfit,auf jenigcn,ndcrhauptsächlichdasZiclderschönen
den"hohenEinklangMr FßrlnenundFarben"Natürlichkeitgen-Odemhabe. Ein begeistertes(1611Nachdruckgelegt. Loblasst auchS c a r a mu c c i a (Finezzeetc.

Noch in anderer Hinsicht stellten die Caracci p. 182) vernehmen: uDas ist die achte Quint-
dcn Meister sehr hoch, ja an die Spitze der gros- essenz der guten Manier; du brauchst nicht wei-
Sen Maler: in der Eigenthiimliehkeit seiner ter zu suchen. Denn hier sind die kostbarsten
Kunstweise, der Selbständigkeit seiner An- Juwelen verborgen und alle Kräfte der Kunst,
schauung. Diese schien übrigens bald nach sei- die in unserem schwierigen Beruf nur denkbar
nem Tode schon Ortensio Landi (s. oben) erkannt sind. O du Geist meines Antonio da Cor-
zu haben,da er ihn denedelstenMeisternannte, reggio, welchen Meister hättest du gehabt,"mehrvon der Natur gebildet, als von irgend von dem du so himmlischeZiigehättest lernen
einem MÜlSCGPH.Auf die Eigenart Cfs kommt könnenrri
Annibalc in seinem zweiten Briefe an den Oheim Im 18. Jahrh. standen dann die Künstler so-
vom 28. April 1580 ausführlichzu sprechen: wolalsdaskunstgonicssenrlePublikumgeradezunDieGedankendesCorreggiosindseineeigenenunter der Herrschaftder corregeskenMalerei.
Getlanken,seineeigenenErfindungengewesen; DieReisenvonkunstgebililetenAuslanilernnach
man sieht, dass er sie aus seinem Kopfe ge- Italien kamen damals in Gelnauch; ihnen folg-
holt und aus sich gefunden hat, indem er dann ten in Briefen und Berichten die lllitthcilnngeii
bloss die Natur damit verglich. Alle Alltlüfüll iiber die empfangenen Eindrücke. So verkün-
haben sich auf etwas gestützt, was nicht ihr detcn jetzt nicht bloss die eigenen Landsleute,
Eigen war, die Einen auf's Modell, die Anderen sondern auch die lilrennlendenRuhmCorreggids.
auf Statuen oder auf Kupfcrsticheii. Auch das Die Kunst- und Reiseberiehte der Blain ville,
I7.Jahrh. versäumte nichthjene Eigenschaft riih- Richard, Rich a rdson, De La Iran d v,
mend hefvofzuhoberp so findet sich in BC-iiufi COOllill, D0 YOSSCS Sillfl VOllBOWlllHlGYIlllg
(Vite de"pittori etc. Rornaliw?) die Acusserung: für den Meister; auch von ihnen riiumen ihm

vorziiglichste unter den Loinbardcn (womit Manche den Vorrang sogar vor Rztfael ein. Bis-
ebenC. gemeintist) hat nur dieNaturnachge- weilen,wie z. B. beiCochin,tritt freilichnochahmt (d. h. er ist keincratndercn Kunstweisc ge- der Vorwurf inkorrelrtc1'Zeichnung auf; allein
folgt) und hat sich seine Art ganz aus sich bloss aus ilem Gesichtspunkte einer bestimmten
gebildete klassischen Schule und ohne der Begeisterung

Für das 1T. Jzihrli. gab iibcrhztupt das Urtheil Eintrag zu thun. Damals erwachte auch wieder
der Caracei den Ausschlag. Doch hatte es schon das Interesse an der Person, am Leben und an
aus eigenemAntrieb eine unbefangeneHingabe den Schicksalen des lllalcrs; auf die Versuche


