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barkeit, sowie durch die feste, gegen die Feuch- del Fiore genannt, vor Antonello als der nam-
tigkeit geschützte Oberfläche so bemerkcns- hafteste Maler Neapel's gegolten. Allein die
werth, dass er alle anderen Arbeiten und Pläne Existenz eines solchen Meisters ist nicht sicher
aufgab, sich nach Flandern auf den Weg machte, ausgemacht, und was Summonzio von ihm be-
dort Jan Van Eyck's Freundschaft gewann (ins- richtet, stimmt mit dem, was Vasari von Anto-
besondere durch das Geschenk italienischer nello erzählt, in Manchemso auffallend überein,
Zeichnungen) und nach Messina erst zurück- dass es fast den Anschein gewinnt, als ob jener
kehrte, als er das Geheimniss der neuen Malerei aus dem einen Maler Antonello zwei gemacht
erlernt hatte. Von Messina ging er dann nach hätte.
Venedig,um sichdortniederzulassen;undhier VanMandergibt dieAussagendesVeseriein-
kam 61', nachdem 81'110011D0me11i00Vßneliß-no fach wieder, schon weil ihm die darinenthaltene
in der neuen Kunst unterwiesenhatte, zu be- Anerkennung der flandrischenMalweisewill-
trächtlichemAnsehen. Hiererhielter auch,im kommensein mueem AlleindieAngabe,dass
Wettßtreitemit FrancesßoBonsignori(diMon- AntonelloinFlanderngewesen,scheintihreBe-
signore)und trotz derangelegentliehenEmpfch- stätigungin einemManuskriptzu finden,dasin
lungen, welchediesemMeistervon Seiten seines Belgien am Beginne dieses Jahrh. entdeckt und
Gönners, des Marchesevon Mantua, zur Seite vonDeBast veröffentlichtworden(s.Literatur).
Standen,Vonder venezianischenRegierungden DarinwirdvonAntonelloberichtet,dasser, um
Auftrag, Malereienim Palast der Signüria3118-einen Beweis seiner Geschicklichkeitin Oel zu
zuführen, wurde aber durch eine Pleuresiever- malenzu geben, eine in dieserneuen Weise be-
hindert, dies Werk zu beginnßn- E1"Starb im handelte Tafel der Kirche von S. Bavo zu Gent
Alter von 49Jahren zumgroßen Kummerseiner gewidmethabe. IndessenwirdvonandererSeite
zahlreichenFreunde.SoweitdieErzählungdes die AeehtheitdiesesManuskriptsbezweifelt
Vasari. (s.dieBemerkungenvonRuelenszu derfranzö-

Francesco Maurolyco,der sich in Messinazeit- sischenAusgabe des Werkes von Croweund Ca-
lebens(1494-l575) aufhielt und einesizilianische valcaselle über die flandrische Malerei, cit. in
Chronikverfasste, bestätigt Vasari in verschie- derxLiteratur),und sobleibendieMeinungenüber
denen Punkten. Er berichtet, dass Antonello diesenUmstandim Leben Antonellds getheilt.
aus der Familie der Antonii zu Messina stammte, Einige meinen , dass er nicht bloss in Flandern
dassseinTalentlebendeWesenwiederzugeben,gewesen, sondernauchJan VanEyck gekannt
ebenso bcmerkenswerth war, als sein Geschick, habe, andere dagegen glauben an seine ilandri-
in einer neuen Weise zu malen, dass er ferner sche Reise überhaupt nicht.
Bildnisse zu Palermo fertigte, zu Mailand be- Ueberhaupt ist uns über Antonellds Leben
rühmt war und zu Venedig von der Regierung keinerlei urkundliche Nachricht erhalten. Auch
beschäftigtwurde.DißStelleaber,Welche(ließeseinGeburtsjahrstehtnichtfest, baldgiltdafür
Aussagen enthält, sagt nichts von einemAuf- 1414,bald 1421,und Einigerücken es nochtie-
enthaltcAntonelldnin Flandern. V0n Snnl- fer herab. DieeinzigensicherenDaten, welche
monzio,einemneapolitanischenArchitektendes wir von ihmhaben,sinddiejenigen,welchewir
16. Jahrh., ist uns (bei Puccini) ein Brief vom auf einigen seiner Bilder verzeichnet finden. Es
20.März1524an MarcantonioMichelezu Vene- ist unnütz,dieLösungderWidersprüchezu ver-
dig erhalten, der für die Geschichteunseres suchen, welchesich in VasarfsErzählungund
Meisters interessante Angaben enthält. Sunl- den verschiedenen anderen Berichten finden.
monzio scheint darin seinem VenezianischenNach demvon De Bast-herausgegebenenManu-
FreundeNachrichtenüberNeapolitanischeKünst- skriptescl1eiutAntonell0Jan VanEyckgekanntlerzugebenundführtdabeiunterAnderenden zuhaben;alleinJan VanEyckstarbimJ. l440,Colantonio an als einen solchen, der in ilandri- und Alfonso von Aragonien, unter dessen Re-
scher Maniergearbeitet habe und für diese so gierungAntonellozu Neapelgemalthabenund
eingenommengewesen,dasser nachFlandernvondort aus nachFlanderngereistsein soll,selber hätte reisen wollen, aber daran vonKönig bestieg den neapolitanischenThron erst 1442.Raniero(wolReuevonAnjou)verhindertwor- DieeinzigenThatsachen,welchewirbezüglichden sei. vDoch,fügt erhinzu,Colantoniover- Antonelldsalsgewissannehmenkönnen,erge-mochte gemäss der Zeit, in welcher er lebte, ben sich aus seinen Werken. Doch auch hier ist
nicht zu der Vollkommenheitin der Zeichnung vonvornhereinfestzustellen,dass von den Da-
der antikenDinge(delleantiquecose)zugelan- ten nur diejenigenfrei vonjedemVerdachtder
gen, welche sein SchülerAntonelloerreichte Fälschungerscheinen, welche von 1465an auf-
eiu Mann,der, wie ichhöre, unter Euch nichtun- wärts auf den Bildern sich verzeichnet finden.
bekannt istn.MitdiesenNotizenführtSummon-Wennwirdas Datumvon 1445,das sichfalsch-
zio in die Kunstgeschichte einen Meister, Na- licher Weise auf einem seiner Bildnisse vorfin-
mensOolantonio,ein, deralsoin der Gunstdes det, ausschliessen,so könnenwirunschweraus
KönigsRenägestandenund Lehrerdes Anto- den ZeugnissenseinerThätigkeituns die Ge-nellogewesen;undin derThathat seitdemdie- schichteseinesLebenswenigstensin ihrenall-serGolantonio,denrnanigewühnlichColantoniogemeinenZügenvergegenwärtigen.Seinenersten


