
uäMaääßüib rxmßmni? im varaaäiw. Fäso

GrundtondseinesIliixnstcliäriiliiiäilsIüäjäai-aälitqf"lläennä" dann
aus ihm erfolgte jenes Stieheii'iin'ga'cihiiefstexiWVälirheil,nheihBe-
zeichnungen" TleivegungenRies Cecläjjliläflsund der
Emplixidunginder 'geisvtige'xi'Nätür','so wieTläCliyDhisfCllullgdes
TvndividuellsteiiJinfder"körperlichenlärschefinungdesNfensblieii.ver-
Wbuudenimit derEixifalt undsGriissp, welche,die liuvstaudaissung

diesem!Iiiinsiler, "sagtL. zum
_Vasä1riIl."e. S; 150), euutsicliietlwsieh_'de'r
Yen typisgrhervßuiliässung,sdieniichGiottoiund nntreiiiilefssefnNach-
folgernÄgeherrsclithatte, 11.11der natnrgemässien, lehrte
die Ersöheinungnach ihrer ifollenfjwVgihrheitdariilellenJfbescl-liigzge
jecldch"dieMalerei vor tlerÄAhlrrnnE;in's sei-
nen;derhGedelnirvarteninenmienelii"Geilrslderifliräiiväillhe"eineshohen
sittlichen E_ri_i'sles"verlieh, Rind sie dadurch. fzuuivgiusiglruelie.reli-
giöser GellfrlilefdgeeignletniaehfcißlVVennddaher;diiiäbifeligibiisqsjDar-
"Stellungädie unier ihm und seinen nächstenNaehlkllgörnnoch fast
durchauskirchlich durchihn "enenTypussyrinhblyisicherHeiligkeitverlor;derinihrenabstralatenkzirmenberuhte),sojierhieltsieun-
tbrseiner Hand menschlicheijnund innigerii ßusdi-fuiikfMerkwür-
digiist, dass um "dieselbeZeit die Malerei in den {Niederlandendurch J. veniEycli auf deinselhenuVVäeggßfiillllffjlrunle; ohne dass
ein Zixsaniijienliengrnibcle; Richiinig,historischnach-
'zuweeerixrärelif:' , .5

Illasacciojneganp sejnmrsfugliennzur Zeit, alsMaseling von Pani-
cale dießapelleder Brancgpci in Cm-niixie zu Elprehz malte. Die-
ser Meister diente ihm damals jLu-ni_,Vurhilclß,üborlFilippu Brunc-
zlesclnundDmiatu suchte eriinachzuahmen,wrvenngleichihreKunst
von der seinigen verschiedenvn-ar. Vnsari sqgty; er habe sich un-

ausgesetzt geübt, seine Figuren lebendig, beweglich, der Natur
treu ßlßvlrllßißllen,ßZßiChßlän-g iwie Ausbildung der
färben, sei bei. ihm- smyprsehieden von demwwas frühere Mei-
ster leisteten, dass. seineßrbciten sicherlich im Vergleich zu jedem
xncueru Mnlenwreijlabestehen können, Bewulldßrluiigswiirdigxiennt
er ihn bei. den Aufgaben der Perspektive, und, als seinen Lehrer
in dieser Kunst nennt er" im Leben des ßrlmeleschi ausdrücklich
letziernäliiinstler. Er sagt, classdieser seinejärliudung, den per-
Speklivischen,Aufriss_m15 dem Grundriss zu zeichnen; dem Masac-

.Cio gelehptnhabe. Diese Hwiehtige Erfindung gab gnach Schorn
natürlich auch der Zeichnnpg ugensehlicher-Figuren gi-össereSi-
cherheit, indem sie besonders den Verkiirzungengrosse Vorlheile
gewährte. Vasnrirühmtbleich15km"Künstler,mjeiler VerkürzungenIn den verschiedensten:Ansichfen be55engeieiehnet habefals ir-
gend einer vor ihm gethan. Vasari erwähntieines perspektivischen
Iglildesd?Heilungdesßesesseäen"durclläChristus,miteinerMenge

einer i uren, zu seiner eit im) esitze des Ridolfo Ghirlau-
dßlo,dllsgaberjetztnichtmehrbekanntist. ÜieGebäudedarauf
waren sehr schön perspekiivisch"gezeichnet. so däss man zu glei-öher Zeit das Aeussereund Innere derselben gewahr"ward, weil

31'
zugrössererSchwierigkeitdieAnsichtniehrvonvorne,son-

ern von den "Ecken genommen hatte. Dieses Gemälde ist ver-
SChWHndlen."Nochvorhandenist die in TemperabeinalteTafelmit

"der Madonna, welche mit dem Iiinde im Schoosse der heil. Anna
rulll-_Zu_VasarPsZeit war das Bild in_S. Ambruogio;VMeyerbe-
Scllrclbt ESindGiithsfsPropyläen Ili. i. S. 54 noch an Ort und
Slßllß. nachher Weberkam es in. dieisaihmlungklei-Almdelnieder
lrunstezu Florenz,"wo es jetzt als _ei_nzweil'ell1al'tesoderJugend-bild (lcsiVIiis-äbCh) aber sind lblgoiule. von Vasari


