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ger ausgewählt,dieFärbungeintönigerundin derJungfrau,sowiedieLandschaftinderFerne,einemdunklenOlivengrüngestimmt.Wirsehen dannauchdie BehandlungerinnernauifallendhierdenMeisterin eineneue, zugleichin die anBellini;dochfindensichauchleiseAnklängeletzteStufeseinerEntwicklungeingetretenund an Cima. Körperund Gesichtsbildungzeigennun seinerseitsEinflüssevon anderenMeisternentschiedenvenezianischesFormgefühl,unddie
aufnehmen,währendvordemEr es war, der auf Gewandungist wol in den Brüchennoch flan-
die Zeitgenossen cingewirkt hatte. drisch, nimmt aber schon italienischen Fluss an.

NQßhetwag spätgy wurde berufen, für den Die Lokalfarben der Gewänder Bind VOUemail-
Gerichtshof des Rathes der Zehn einen Leich- eftigein Glanz, des Fleieeh eher, init liiihlen
nein Christi zu malen, der von drei Engeln Halbtönen und olivcnbraunem Schatten, dunkel
über der Platte seines Grabes gehalten wird ehgetönt- Kein ZWeifelI hier geht Antenelle in
(jetzt im Belvetlei-e zu Wien; s, Vem a) den Spuren Bellinfs, ohne ihn zu erreichen.
Ne mit Hier ist dei-Reelismus der Fleinänder Es ist sehr möglichund sogar wahrscheinlich,
noch verstärkt durch jenen anderen, der sich in dass A. um diese Zeit, ii- h- in den J- i489"i485,
Venedig durch die Vivarini und Crivelli ausge- verschiedene lombardische Städte besucht und
bildet hatte, und damit eine keineswegsenspre- dort sich aufgehalten hat. Maurolycoberichtet,
chende Wirkung erreicht; andererseits finden dass auch Zu Mailand der Maler sehr berühmt
wir mehr die Behandlung des Gio. Bellini, als War ("Medidani quoqne fuit perßelebrlß"): eine
die frühere eigene des Meisters. Ueber einige Aussage, die allerdings Wedeldurch Urkunden,
geringere Bilder dieser Periode s. das Verz. a) noch durch andere Gewäiiisiiiäunei beglaubigt,
N0. 6. 11. 14. b) No. 15. Die Zeit war vorüber, aber durch einen Umstand anderer Art doch be-
wo er unter den Venezianischen Malern die Fiih- Stätigt Wird. Der hl. Sebastian war ein Mailän-
rersehaft übernommenhatte; was diese von ihm diSeheTHeiliger. und Wenn61'e-ueh(iuieh ganz
lernen konnten, hatten sie sich angeeignet, und itelien öfters gemalt wurde, S0(leeh besondere
mit diesen so erworbenenMittelngingensie nun häufig in Mailand. Dass A. gerade diesen Hei-
ihre eigene Wege. Natürlich blieben die Mei- ligen ineiireie Male gemalt hat, lässt SiehViel"
sten von ihnen hinter ihrem Muster zurück, leicht auf Reehnung Seines Mailänder Aufent"
Einige aber erreichten es nielit bless, sondern haltes schreiben. Solche Brustbilder des hl. Se-
übertrafen es sogar. Cima.z. B. entnahm Ante- bastian, der am Pfeiler sein Martyrium erleidet,
nello die geglättete und glänzende Weichheit, linden Siehin den MuseenZuB erlin, F rank-
sowie den metallischen Ton seiner Behandlung in 1'tund Bergamt) und in der SammlungMal"
des Fleisches; Bellini sah ihm sein technisches dura zu Padua; doch was das Eine und An-
Verfahrcn aus seiner früheren Zeit ab; Beide tiefe ileVen nur aus Seiner Werkstatt ketnnien
aber überholten ihn in der Anmuth ihrer Gestal- (S- das Verzßiehnieel-
ten, in der Freiheit und dem Reichthum ihrer
Darstellungen. Als sichaber A. in dieserWeise In LetzteLebenslaiimCharakteristik
überhßlt Sah, hing eTgesucht haben die alte UeberldieletztenJahre, sowieüber dasEnde
StellungWiedereinzunehmen,eineJenenMei"seinesLebenshabenwirnurganzunzureichende
Stein es gieieli zu thunl und 50 unbewusst Von Nachrichten. Ridolfi und nach ihm Federici er-
dßrArt denBelliniMenehesengeneninienhehen- zählen, dass dieKöniginCaterinaCornarobei
In dieserletztenEpocheseinerKunstisternoch iln-ei-RiiekkelirvonCypei-nvonilimeinekleine
immereinbedeutenderundinteressanterMaler, Mudennuikuufte(nachFederieieigentlicheine
aber nißhtmehr de?MeisterVenfrühen Zi1' Verkündigung)zum Hochzeitsgeschenkeeiner
gleich verliert seine Kunst Manchesvon ihrem ihrer Ehrendamen, Welchesich mit einemAue-
eigcntlliimlißhenGepräge- Form und Geßiehtnf garo von Treviso vereheliehte. Das Bild war
bildungseinerFigurennehmeneinenanderennochgbisvorKurzeminderSammlungAvogaroCharakter an, die Gßwaudungeinen anderen erhalten, scheintaberjetzt verschwunden.Ri-
Fa-lteuwuii;auchdie Zeiehnungist in einemdoltiberichtetauch,ohnedaflirBelegebeizu-anderenStile,unddasFlandrischegeht,soweit bringen,dassA. dieFresken,zweibewaifnetcdiesbeidenbestimmendenEinwirkungen,die Männer,an demGrabmaldesSenatorsOnigo61'in der Kunst ein für allemalempfangen,Inög- zu Treviso malte. Das bestreitet zwar Fede-liehwar,indasItalienische,näherindasVene-riciausderirrthümlichenAnnahme,dassOnigozianiseheüber.VonallendenBildern,welcheerstnachAntonelloimJ 1491gestorbensei;den EinflussBellini'szeigen,tritt dieseram Onigostarb1490,A.erstdreiJahrespäter,undstärkstenhervorin derMadonnadesBerli- insofernkönntedieMalereiganzwolvonAnto-ner Museums (s.Vcrz.a) N0. 21). DieJung- nelloherrühren. Alleindie beidennochvorhan-frau hält dasKindaufrechtauf einerBrustwehr, denenFiguren sehen weit mehr einemWerkedieseslehntsichanihrenrechtenArmzurück;Bellinisgleich,alseinerArbeitAntonellds,und
schlingtseinAermchenum ihrenNackenund dassdiesersogenauin derManierdesErsterenfasst an denSaumihresLeibchens.Derkurze gemalthabe,istkaumanzunehmen.-Wie schonNackenund der vorgestreckteLeib machenes früherbemerkt, erhieltA. auchvonderVene-nichtgeradeanziehend.InsbesonderederKopfzianischenRegierungdenAuftrag,in demPa-
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