
.496 Vecellio , Tiziano.

Der berühmte Egnatius soll ihn in der lateinischen und griechi-sehen Spracheunterrichtet haben, allein seine Liebe zur Malereiwurde von Tag zu Tag überwiegender, so dass das Studium der
alten Sprachen in den Hintergrund trat. Schon als Ilnabe von
acht Jahren malte er in den Tabernakel eines Hauses die M3-
donna mit dem Kinde, welche mit Beifall gesehen wurde. Un-
ter diesen kindlichen Iiunstübungen verflosseainoch zvireiJahre,
bis ihn endlich der Vater nach Venedig schichte, um bei Gentile
Bellini die Zeichenkunst zu erlernen. Dieser Meister verfolgtenoch eine alterthümlicheRichtung, und daher rerlicss ihn Tizian
nach wenigen Jahren, um sich dem liebenswürdigen Giovanni
Bellini anzuschlicssen, in dessen Schule er den Giorgione traf,
welcher, obwohl mit Tizian in demselben Jahre geboren, einen
solchen Einfluss auf ihn übte, dass Vasari ohne Bedenken unsern
Künstler zum Schüler Giurgionäs macht. Letzterer ist in seinen frü-
herenWerken, wieTizian,entschiedenerNachahmerBelliniä,dannaber schuf er sich mit einem eigenen poetischenfSinne ein Wültölfcß
Feld, auf welchem er den Keim zu einem frischen Leben erweckte,das sich aber bei ihm in herber liraft und in eigentliümli.eher Gluth aussprach. Dem '.l'izian_blieb es nach dem frühen
Tode des Giurgione überlassen, die entschieden naturalistisch,
Richtung, als die Eigenthümlichkeitder venetianischenSchule,
auszubilden, das, was letzterer begonnen, zur vollendeten , klai
ren und freien Entfaltung zu brin en. Während in Boni unterRafaeldiehöchsteReinheitundäraziedeskünstlerischenStylssich zeigt, das Ideal seine Aputheose feiert, ist bei ihm eine höchst
lebendigeportraitnrtigeAuffassungder liervorstechendsteZug, und
macht mit einer durch)die nieisterlichsteHandhabung der Oeluialei-eierreichtenNaturwahrheit,Iilarheit, Wärmeund Sättigungdes C5.-
lorits, mitdemfeinstenGefühlfür harmonischeFarhenwirkungund Ausbildung der Landschaft den Hauptreiz der venetianischehSchule. Waagen, Kunstwerke in England und Paris III. X55.

Es tragen aber seine Werke, je nach den verschiedenen Zei.ten seines Lebens, einen verschiedenartigen Charakter, mehr in-
des: nur in Bezug auf das Aeussere der Behandlung, als in BQ.zugaufdasinnereStreben,wiediessliuFlcr(Handbuchder
KunstgeschichteS. 754.) geistreichentwichet. In den wenigenBildern, die sich aus seiner Jugendzeit erhalten haben. erkenntman noch das alterthiimlich.'strenge Gepräge der Belllllischen
Schule. Er ist sogar etwas steif und kalt, wie diess ein Bild mit

stellt,und nach diesendie VVerl-tedes Meistersangegeben;allein alle diese Schriftstellergenügen nicht mehr. Die Stand-orte der Bilder sind grossentheilsgeändert.)Wir haben bei
BearbeitungdiesesArtikelsnach zuverlässigenQuellenge-sucht, und eineMasse von zerstreuten, wo möglich urkund.
liehen Nachrichten verarbeitet, umso eine Uebersicht dessen
bieten zu können, was von Tizian sich findet. Das Kunst-
blatt istalsFundgrube zu derleiBearbeitungenzu betrachten,indem da die competentesten Richter ihre Ansichten und Up-
theile niederlegten. Schurn, Gaye, Passavant, Förster, Waa-
gen, Kugler, Reumont u. s. w. waren nicht selten unsere
IPühi-er. Die Uebersetzuugder Biographien Vasarüs ist zudem Bande, welcher Tiziauä Leben enthält, noch nicht
fortgeschritten.Auchist Vasari nicht vollkommengenü.
gend.


