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den Niederlanden mit nach Spanien nahm, die nschmerzensreiche
Jungfrau" und die n-Dreieinigkeit Die „Danaö" empfing Philipp
kurze Zeit, ehe er Corunna verliess, um sich nach England ein-
zuschiifenßt Ein Seitenstück, „Venus und Adonis das etwas

später von Venedig abgesandt war, erreichte ihn in London etwa
drei Monate nach seiner Vermählung mit Maria Tudor. Bei dieser

Gelegenheit bestätigen die Kunstannalen, was die Geschichts-
schreiber über das Leben dieses Prinzen erzählen, dessen ge-
Wohnheitsmässige kirchliche Observanz doch eine grosse Freiheit
im Verhältniss zum schönen Geschlechte durchaus nicht ausschloss.

„Se non 11ail Re per casto " schrieb der venezianische Gesandte von
London an seine Regierung, und Philipps Geschmack für die
Nuditäten der venezianischenSchule erläutert dieseBemerkung."

In dieser Danae Wie in anderen Gemälden derselben Klasse
schuf Tizian jetzt nicht mehr etwas Neues, sondern gab lediglich
Variationen alter und bekannter Themata. Die Hauptfigur unter-
scheidet sich in keinem wesentlichen Zuge von der neapolita-
nischen, nur ist sie gröber und realistischer. Der Hauptvorzug
des ersten Exemplares besteht in der idealen Schönheit der Ge-

stalt, die der Antike verwandt ist, und in dem unvergleichlichen
Reichthum der Farbe. Der Danaö von Madrid, die genau in der-
selben Stellung und nach einem ähnlichen Modell gemalt ist,
fehlt die Durchgeistigung, die Umrisse sind weniger rein und
man kann sich eine gewisse Stumpfheit der Empiindung und des
Vortrags nicht mehr verhehlen. Aus der rein poetischen Sphäre
ist der Gegenstand in die derbe Wirklichkeit herabgeglitten,
welche die gleichzeitig entstandenen Ceremonien- und Gesellschafts-
bilder Paolo Veronese's sowie die Bauern- und Hirtenstücke

Giaeomo Bassands mit einem zwar pikanten, aber nicht stich-

haltigen Reize erfüllt. Gliedmaassen, Hände und Füsse dieser
Danaä verrathen nicht mehr Adel, als die alte Vettel mit dem

Schlüsselbund, welche die befremdlieherWeise aus der Wolke
und. nicht aus der Hand eines Liebhabers herabregnenden Gold-
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