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.Die italienischen M aler der Renaissance• 
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ei.n 
hen Eln Webhaber und Sammler der Kunst, ein 
des Kenner und Kunstwissensd,aftler, Bernard 

:;;~ ~=~:~!0~~6 6~~se~~;e i~le~~~f~~1r~i~;:o e:~~:~~~~ 
!-nd er in einer sechzigjährigen Praxis ges(1nunelt 

Po~ ~~:~~nn~~ n~~...;;i::1 (;h~'fct~~ ~:;r:;, ~f;P~~= 
k;'~ ~~~:~ &23~vJ~-~chT!:In~~beJ~~tz~~~~d~;:~~ 
in- 19,80 DM). 
as Bere-n.son bat nicht das Bcdi.lrfnis, die Dar
nd stellungen der italien!6cbcn Kunst um eino n- weitere zu vermehren, was er an Historie von 
b_- Cima.bue bit~ Tiepolo a.uf.sdweibt, i.6t ni,t..l das 
~ Wesentliche. Das orslle Kapitel llb,e,r die Ve
s nezianer 'Z., B. Jst kuT.Z, wenn man lt~denkt, daß 

Venediq d:ie Stadt der BellinJ, Cdlrp.Jcctos, 
Giorgiont>s, Tizians und Tirrto.rettos war, 
andere Kapitel wiederum, etwa das üb& 
Obcri:talien, &\nd sehr aus!ilh.rlich, und inn&~ 
halb der e:iD!lelnen Absd:trnitle widmet Beren· 
t>On die<sE"ro oder jen<'m Mal-er elnen Raum, 
der nid1t immer .im ridltlgC'n Verhältnis zu 
seiner Be-deutung steht. Das also ist es nidll, 
was Berenson intere&siert, er betrachtet das 
Geschehen aus der Vogelperspektive und 
akzentuiert nach kün6tlerisd1en, nldlt nach 
kunstgeEldlidHliche.n Maßstäben. Der Ablauf 
der Dinge 1st ihm nur noch eine Begleit~ 
erscheinung, aus dem täglichen Umgang mit 
den Malern und ihren Werken lernte er, was 
tählt, was da6 Bewußtsein unGerer geistigen 

(verwandt 
er bezieht s ie falsch a.u! .seine Männlichkeit, 
die keine Hingabe kennt. In zorniger Angst 
zerreißt er ein Fischernetz, mit dem sie ihn 
einhüllt, die Furdlt zu unterliegen, läßt ihn 
die gerade beginnende Gemeinsamkeit blind 
zerstören. So bleibt, was bcide verbinden 
könnte, ungesagt unter der Oberflädle ängst-
1idler Selbstbf'hoiUptung. Sie verläßt ihn und 
er jagte, umsonst, der Eldl.kuh nach, sie zu er· 
legen, seln Versagen awszulöschen. 

Kurt H abernoll 

Existeruz erhöht, dde schöpferischen Krä-fte 
fördert und lebendig bleibt, weil e& eJuslmal«
der vollendflle Ausdrude der; Lebens war. 

S~inf' Methode ist induktiv, und er wendet 
ihre Ergebnis-Je ln geradezu bestürzender 
Weise entgegen jeder Konvention an. & be· 

GeisUgkelt Leonardos, die di~en hin<\erte, dl 
mrhr all'! eln Dutzend B1lder 1.\1 meilen. ~l 

lr~hc?tr~~ de!,er:~:o~~e 8K~n~~t a~6em~~rt~. M 

~."t'~Tn Da!t;;~"?u~ ~~".h.~~iob~;~;e~ k~~~~r::~:~ ~ 
ndltlg Nklärt word(>n R 
(im Ansthluß an 
D\ICr?iol odN der Be
griff dC's Naturalismus. d 
• Was Ist ein Natura· 
lisll Ein Mann mit 
einer anqPborcnen Be- r 
gabung Jür diP \Vis· 
senschaft, der sich der f 
Kunst zuwandte. Sein 
Ziel gilt der Forschung e 
und seine MJtlcJlung 
enthält nidlts als Tat
sadlen.• 

Das Budl ist voll 
von Anregungen, be
sondcrG fUr den, der 
es um der Kunst wU
lcn liest, nicht um die 
Ge:schidllP. der italieni
schen Malerei zu stu
dieren. Dafür gibt es 
vielleicht übersi<.D.t· 
liebere Einführungen. 
Man muß schoneiniger
maßen Be-sdleid wis~ 
sen, wenn man das 
Werk mit Gewinn le
sen will. Das Alter 
denkt aphoristischer 
als dem Wißbegie<i
gen heb ist. 

Sandro Boltlcelli: Maria mit dem Kind und singenden Engeln. DaB 
Bild aus der Sammlung des Grafen Raczynski Ist kürzlich von den 

Ländern für 1,8 Millionen DM zurückgekauit worden. 
Der Phaidon-VerlJg 

hat das Buch vorzüg· 
lieh ausgestattel, es 

hat außer den Sdl.warz-\Veiß·Abbildungen 
16 farbige Tafeln, ist übersichtlich auf gutem 
Papier gedruckt und mit Gesdlmack gebWlden. 
Der Preis konnte so nie<lrig gehalten wer· 
den, weil die deutsche Ausgabe unter Mit
wirkung der Samuel H. Kress Foundatinn ver~ 
anslallet wurde. Will Grohmann 

unruhigt ihn nicht im geringsten, auch das 
Negative an Mantegna und RaHacl f-e5lzu· 
stellen und die geschichtlichen Größen so zu 
betrachten, wie wir die Künstler der Gegen· 
wart sehen, Er fühlt selbst bei Michelangelo 
dia Schwächen heraus, dafür überbetont er 
daos malerische Genie Giorgiones oder die 


