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der Jenen beseelte. Er ist ein heiteres, oberiiächliches Gemüth, das (las
Leben nimmt wie es ist, am liebsten von seiner sonnigen Seite. Zu Monte-
falco hat er in S. Francesco(1452) das Leben des ihm offenbarsympathi-
schen Stifters des Minoritenorelensund dazu in einigen Medaillonsdie Por-
träts frommerReligioseilsammtdenjenigenDanteis,Petrarca'sund Giottds

gemalt,dener als Jßirvtorvnn.fundamentmnetlux'hier feiert. SeinHauptwerk
der frühern Zeit sind aber die Fresken in der Kapelle des Palazzo Medici-
lticcardi zu Florenz,wo er denZug der dreiKönigenachBethlehem(Fig.69)
und die Anbetungdes Kindesdurchdieselbendarzustellenhatte. Aber was
er malt, das ist das FlorenzseinerTage, mit der ganzenGesellschaftder
Medici und der ihnen befreundeten Adeligen und Clienten, sammt einer Menge

prächtigenGethiers,Kamele,Esel,Falkenu.s.f., unddasAlleshineingestellt
in eineköstlichetoscanischeLandschaft. Wieman auchimmerüber deninnern
Werth diesesMeistersurteilt, hier hat er uns sicher eine der anziehendsten

SchöpfungenderFrührenaissancehinterlassen.KaumgeringeresInteressebe-
anspruchtdasLebendeshl.AugustininS.AgostinozuS.Gemignano(1464bis
1467),wo uns der hl.Augustinin der Schule,dieScenenaus seinerJugend-
geschichte,der Heiligeder RededesAmbrosiuslauschend,endlichseineBe-
stattungals culturgeschichtlicheSchilderungenerstenRangesentzücken.

Andrea del Verrocchio (1435-1488) gehört als Broncegiesservor-
waltend der Plastik an; in der Malerei hat er hauptsächlichdurch die von
ihmausgegangeneEinwirkungauf seineSchüler,in der Richtungeinesge-
wissenhaftenNaturstudiums, Bedeutung. Hier springt seine Verwandtschaft
mit den Pollajuoliin die Augen,und in der That gibt es eine Reihevon
Bildern(Madonnen,besondersderjungeTobiasmitdemErzengelaufderReise)
in italienischen,deutschenund englischenSammlungen,welchebald ihm bald
den letzternzugeschriebenwerden. Das einzigebeglaubigteBild, die Taufe
Christi,fürdieVallombroserMönchegemalt,jetztin derFlorentinerAkademie,
gabdemMeisterGelegenheit,seinetechnischenEigenschaftenimvollenMasse,
ja biszurHerbheitundEckigkeitinderWiedergabedesNacktenzubewähren.
In diesem Werke darf man Schönheit nicht, nur Wirklichkeit suchen; man

begreift,wasVasariberichtet:Lionardoda Vinci,damalssehrjung undVer-
rocchiotsSchüler,habeeineneinzigenEngel hinzu gemalt, so schön,dass der
Meister von da ab den Pinsel für immer niedergelegt habe.

Die narrative, aber geistig nicht tief genug angelegte Art des Benozzo
hatte wol ein Gegengewichtgegenden einseitigenund crassenNaturalismus
der PollajuoliundVerrocchiogebildet,aber sie war nicht im Stande, die
Härte des Colorits zu überwinden und der Kunst edlere Typen zurückzugeben.
DieseAufgabefiel einerGruppe von Künstlernzu, welche gcwissermassen
den Schluss der Frührenaissance bildet und jedenfalls diejenige Richtung dar-

stellt, welche auch heute noch, und gerade heute Wieder,Vielenunter uns
eine Quelle höchsten Genusses geworden ist.
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