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migiPescari,in seinerFestschriftPerleNozzestimmthervor;schonbeiihmistdiefarbigeWir-
"uppati-Fabeni(s.u.)machtalsArgumentefür kungineinemGradebetont,wiesonstnirgends
lieseAnnahmegeltend,dassindenTaufregisternindenBilderngleichzeitigerItaliener.Diegestei-
lie Namender AelternGiorgiontäsnicht ge- gerteAccentuirungdesKolorits,die Erhöhung
nanntsindund die FamilieBarbarella erst 1638 und Verfeinerungdes Farbenreizesist es denn
lie sterblichenUeberrestedesKünstlers, viel- auch,die schonVasari an den Werken Barba-
eichtum das Unrechtzu sühnen, dessensich rellPszunächstund vor allem hervorhebt. In
lieVorfahrengegenihnschuldiggemacht,nachderBiographieTiziansgehter sogarso weit,
Iastelfrancobringenundhierinder_altenKirchezubehaupten,dassdieseAusbildungdesKolo-
5. Liberale bcisetzenliess. rits bereits bei Giorgioneund seinennächsten

UmdieZeit,woAntonellovonMessinadurch NachfolgerneineVernachlässigungderZeich-
Sinfilhrungder Oelteehnikdie venezianischenungzurFolgegehabt,dasssichschonbeiihnen
Vialweiseumgestaltete,kamB. naehäVcncdig,derMangelderZeichnungunterdemReizeder
n die Werkstatt GiovanniBellinfs, wo er mit Farbe verborgenhabe. DieBiographieTizians
lemvielleichtumeinJahr jüngerenTizianeine findetsicherst in der2. Ausg.derVasarfschen
Zeitlanggemeinschaftlichstudirte.Seinselb- Lebensbeschrcibungen(v.J. 1568);dasLeben
ständigesAuftretenbezeichnetdenAnfangeiner Giorgiones,dasbereitsindererstenAusg.(1550)
ieuenEpoche,denBeginnder höchstenBlüte erschien,enthältnochkeinekritischenAensse-
lcr venezianischenMalerei; die Befangenheit,rungenimSinne der angeführten. VonPartei-
lie bisdahinauchdenvorziiglichstenLeistungen lichkeit der venezianischenMalereigegenüber
lerselben noch anhaftete, hat B. zuerst völlig Standpunkt
iberwundcn und so für die Entwicklung der zwar schondamalsnicht frei; vielleicht aber war
venezianischen Schule eine ähnliche Bedeutung jenerscharfoTadelinderBioginTiziaifshervorge-
gewonnen,wieLionardoda Vincifür die der rufendurchdiePolemikimDialogLodovicoDol-
iorentinisehen. Bei Giovanni Bellini, dem ce's (L'Aretino), der 1557erschien und die aus-
uedentendsten Künstler des venezianischen drüekliehe Absicht hatte, den Widersachern der

Quattroeento, lässt sich in der letzten Periode venezianischenMalereientgegenzutreten.Gior-
seinerkünstlerischenEntwicklungdie befreiende gione gegenüberist der Tadel Vasaris jedenfalls
Wirkung, die seingrosserSchülerauf ihn aus- nichts weniger als gerechtfertigt. Die Fein-
übte, deutlicherkennen. Tizian, nachdemer heit des hbrmengefühlesgehört zu den be-
Bellinfs Werkstatt verlassen, arbeitete mit B. deutendsten und grössten Vorzügen Giorgio-
eineZeit lang-gemeinschaftlich;er empfingvon he's. Dass dic Zeichnungals Begränzungder
ihm entscheidende Einiiüsse, und war es seinem Formen, die Linie als solche bei einer hö-

mächtigenGenie auch vergönnt, den jung- herenAusbildungder koloristischenElemente,
verstorbenen Meister später zu überflügcln, insbesondere des Lufttons, an Strenge ver-
so bleibt diesem doch der Ruhm, der grossen liert, ist mit Nothwendigkeit in der Natur der
und freien Stilentwicklung der venezianischen Sache begründet; bei Giorgione ist die Zeich-
Malerei des 16. Jahrhunderts zuerst Bahn ge- nungindermalerischenDurchführungzivarvöllig
brechen zu haben. Bei den Zeitgenossenwar er aufgegangen, aber dennochals Grundlage dersel-
hoehgefeiert und der Glanzdes Tiziansehen benvonhöchster-Vollendung.IhreVollkommen-
Namenshat den RuhmGiorgiones nicht zu ver- heitgehörtsosehrzudencharaktcristisehenMerk-
ringernvermocht. malenseinerKunst,dassüberall,woessichbei

NursehrwenigeWerkedesKünstlerssinduns ihmzugeschriebenenWerkenumdieEchtheits-
erhalten; dieWandmalereien.die einensehr be- fragehandelt,dieRücksichtaufdieZeichnungvon
nächtlichen Theil derselben ausmaehten, sind entscheidender Wichtigkeit ist; immer werden
siimmtlich,bisaufganzgeringe,kaumnenncns- Mängelder FormbeisolchenWerkengegendie
wertheUeberrestezu Grundegegangen,von der Echtheit sprechen. Im Leben Giorgiones rühmt

grosseuMengevonBildern,die in denverschie-übrigensVasariselbstdieFeinheitderModelli-
denenGalerienEuropas seinenNamentragen, rung,dasRelief,dieplastischeRundungderGe-
werdenihmdie meistcn,wie die jüngstenFor- staltcndesKünstlersmitbesondcremNachdruck;
schlingendargethan haben, mit Unrecht zu- er behauptet, dass in dieserHinsichtdie Kunst
geschrieben.DiewenigenGemäldeaber, deren Lionardds da Vinci, das feine Sfumatoseiner
Echtheit nicht in Frage gestellt werdenkann, Licht- und Schattenbehandlunp;auf Giorgione
sind hinreichende Dokumente für die hohe Be- von Einfluss gewesen , was durch den Umstand

deutungdes Meistersund zeigendieMerkmale, an Wahrscheinlichkeitgewinnt, dass Lionardo
die von jeher als dic eigentümlichstenseines.sich im J. 1500 eine Zeit lang in Venedig
Kunstcharactcrs bezeichnet worden sind, in voll- aufhielt. In jeder andern Beziehung ist der Stil
kommenerund prägnanter Weise. Giorgionds von dem des grossen liorentinischen

Das koloristische Prinzip der malerischen Dar- Meisters, dem der Formenausdruck doch immer

Stellung, das in der venezianischen Schule zur die Hauptsache blieb, allerdings auf's wesent-

eigentlichenHerrschaftgelangte,trittbekannt-lichsteversehietlen.IndenBildern,diemanals
lich schon 1D den Werken _Gio. Bellinfs be- Arbeiten aus dem Beginn vonGiorgiones künst-


