
192 Giorgiü , Eusebio da San. Giotto di Bondone.

Giorgio, EUSGlJiOda 500,!MalervonPerugia,derum1473ge-
boren wurde, und um 1550 starb. Sein Meister war Pietm Peru-

ino, und diesem fulvte er auch im Styl der Zeichnung, aber ill
äenTintenwarer schwächer,wieLanziurtheilt.DieserSchrift-
steller kanntevo_'nGiorgioin SanFrancescudi Ma-telicaeinBild
mit mehrerenHeiligenund der Jahrzahl 1512- Bessercolorirt fand
er das Bild mit der Anbetung der Magier in S. Agostino.

Giorgio, BBHNITÖOda S811,MalerzuFlorenzum1565.Seiner
erwähnen die Lettere sulla pittura I. 141.

GlOPglO, MaCStPO,Edelsteinschneidervon Mailandund Zeitge-
nosse des M. Ambruogio. x

GiOPgiO,Slmülle di, Bildhauerzu Rom,der um 1690fiirver-
schiedene Kirchen arbeitete.

Giorgione, BeinamevonG. Barbarelli.

Giosafatti, Giuseppe, Bildhauerund ArchitektvonAscoli, Schii-
ler seines Oheims L. Morelli. Er arbeitete in seiner Geburtsstadt,
zu Rum, in der Mark Ancona und im Neapolitanischcn.

Starb 1751 im 90. Jahre.

GiOtUIIO, S. Toiiimasodi Stefano. _

GiOlZIOd! BOIIÖOIIB,eigentlichAmbrogiottoBondone, Maler,
Bildhauer und Baumeisteraus Florenz, ein_Künstler,dessenRuhm
in ganzItalienundselbstimlernenFraDkTCICllsichverbreitete.Die-
ser Mann, der in den Annalende_r_inodernenhunstgeschichteoben
ansteht, dessenAndenkendie Tradition durch alleEpochenhindurch
bewahrte, und der so viele zum Enthusiasmus steigerte, war der Sohn
einesLandmanns,Namensllondone. DasLichtder Welterblickte61'
zu Vespignanoini Florentinischen,nach VasarfsAngabeum 1276i
oder wie Baldinucci gefunden zu haben glaubt, im Jahre 1267. Er
musste das Viehhüten, und als zehnjähriger Hirtenknabe zeichnete cf
seine Schaafein Sand oder auf Stein 'im Umrissenach. Einmal
führte ein glücklicherZufalldenCimabueherbei.und dieserMeister
erkannte in jenen ersten Iiunstiibungen den innewohnenden Fun"
ken. Er erbat sich vom Vater den Knaben, nahm ihn mit sißll"
nach Florenz und ordnete selbst väterlich sein Schicksal. Nun g?
noss der Knabe einen regelmässigeren Unterricht in der liunäiv
in welcher er in kurzer Zeit solche Fortschritte machte, dass
er den Meister weit hinter sich znriickliess. Ungemessen ist
daher sein Lob, auch als eines Malers, der eine neue Richtung
der liunst bezeichnete. Indessen ist seine swirksamkeit und sein
Verdienstnoch immernicht begründet dargestellt,die Urtheileirü"
hercr oder spätererSchriltstcllensind häufigwidersprechend,ge-
wagt und unwahr,und im Verzeichnisseder ihmzugeschriebenen
Werke sind nur ein Paar beglaubigteTafeln. Seine Zeitgenosse?
nannten ihn einen Maler der Natur, und Boccaccio meint, dass bli
auf Giotto die Kunst völlig begraben war. Allein H_ v_Rumohf
hat in seinen italienischenForschungendas Gegenthengczeigfi
und dass es auch mit jener gepriesenen, bis zur Täuschung gestßl"
gertenNaturnachalimungnichtvolleRichtigkeithabe. Jene alten
Gewährsmänncr mussten im Vergleiche mit;den Vvgrken der frühe"
renZeitvonjenendesGiottoallerdingsbegeistertwerden,doch
sindihreUrthcileübertriebenunddaseinmalgespendete1101i
pflanztedieTradition,nichtseltenunterveränderterWortfcflm
durchalleJahrhundertefort. Boccacciosagt,dassdieNaturDich"


