
Bibliographi
sches Personen

verzeichnis 

Macintosheinsatz im Rahmen des DFG
Postgraduiertenstipendiums: "Erkennt
nis und Wirkung von Bildern. Die 
Funktion des impliziten Betrachters in 
der Kunst". 

Kontakt: 
Dr. Hans Dieter Huber 
Fratrelstr. 4 
6800 Mannheim 1 

Ze1 des Einsatzes: 
Erstellung einer biographischen Perso

nenkartei (speziell zur italienischen Kunst 
des 16.]hs.) 

Erstellung eines Standortverzeichnisses 
von Einzelwerken verschiedener im Rah
men des Forschungsvorhabens behandelter 
Künstler 

Erstellung eines Sekundärliteratu1ver
zeichnisses zu Personen und Künstlern 
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: Vater Fantino, war "Castaldo delle procuratorie" in Venedig und starb 151 0. Der Junge wurde von O: 
· dem Dogen Leonardo Loredan unterstUtzt (Anopiel ung darauf im Widmungsbrief des Dialoges) und 
: auch vom Heuoe Cornero, des seine Studien in Padue beza.hlte. Alo "Literery Deviler" bei Giohto 
: Press.Übersetzer klassischer Texte, der auf leteinische Ubersetzungen zurückgriff, weil er kein 
· Griechioch konnte. Anthologien zeitgenössiocher Verse und Briefe. Umschreibung von T regiidien von 
: Euripides und Seneca,Komödien von Plautuo und Terenz fUr itelienioche Aufführung.Sonette und 
· erzöhlerische Gedichte in "terze rime". 
: Edierte oder übersetzte Werke fest fünfzig Titel und zohl reiche Neuaunegen. 
: Acht Tregiidien, fünf Komödien, 1 0 Verserbeitenj,echs Dieloge. 
: fünfseparete Projekte mußten bei seinem Tode von anderen beendet werden. 
· Reisen: JL. 
: 1544 Brief on\ ktuneto Morti nengo( Lottere di diversi,Montue,Ruffi nello, 1547 ,1,pp.xvi f.) 
· Padua: 1538, 1542, 1543, 1544 Montue 1543 Tivoli,Dezember 1544 Pieve di Secco 1545 
: für längere Zeit. 

: · · · · · Übersetzungen Editionen Eigene Werke 
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Erkenntnis und Wirkung 
von Bildern 

Einsatzart: 
als ständig durch den Fortgang der For

schung aktualisierbares Nachschlagewerk 
von einzelnen Bildanalysen, Personendos
siers und Sekundärliteratur 

1.) Das biographische Personenver
zeichnis 

In meinem Forschungsprojekt tauchten 
Personen des 16. Jahrhunderts auf, von 
denen man heute kaum etwas weiss. Es 
existiert keinerlei Literatur über diese Per
sonen, in den einschlägigen Fachlexika er
scheinen sie nicht oder kaum. Daher bietet 
Hypercard ein he1vorragendes Kartierungs
system an, um verstreute Daten und 
zufällige Funde, Hinweise oder Querver
bindungen zentral zu sammeln, immer auf 
einem aktuellen Stand zu halten und zahl
reiche Querverbindungen zu anderen 
Personen und Künstlern dieser Zeit zu 
installieren. 

Die Stapelkonfigurierung ist so ange
legt, daß jeweils einer Person eine Stamm
karte (Abb.1) zugeordnet ist,von der aus 
programmierte Tastenverbindungen die 
jeweiligen Unterkarten (wie erhaltene 
Portraits, eigenhändig verfaßte Werke , 
Übersetzungen, Editionen,Briefe,etc. bis 
hin zu existierender Sekundärliteratur 
hierarchisch erfasst werden. (Abb.2) Be
sonderer Wert wurde bei der Kartengestal
tung auch auf ein optisch einfaches und 
übersichtliches Layout gelegt. 
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Erkenntnis und Wirkung von Bildern

Erfassung 
von Sekundärlite

ratur zu den im 
Personenver

zeichnis erfaßten 
Personen
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1542 Dialogo piacevole... in difesa d'i male aventurati mariti
1545: Dialogo della Institution delle Donne 
1550: Nuove osservationi della volgar lingua,
1557 Dialogo della Pittura, bei Gabriel de Giolito de'Ferrara
1562: Dialogo ... nel quäle si ragiona di accrescere e conservare la memoria [nach Johannes Host 

de Romberch,Congestorium artificiose me morie,Venedig 1533]
1564: I modi affigurati ... (con un discorso sopra a mutamenti, e diversi ornamenti deH'Ariosto) 
1565: Libri tre .. nei quali si tratta delle diverse sorti delle gemme che produce la natura,[ nach 

Camillo Leonardus,Speculum Lapidum,Venedig 1502]
Dialogo .. nel quäle si ragiona delle qualitä, diversitä,proprieta'de i colori [nach Antonius 
Thglesi us,Libell U3 de Colonbus ,Venedig 1 528und nach Morato]

Zur Zeit arbeite ich an einer Schleifen
programmierung, welche die Auswahl und 
das Kopieren bestimmter Stammkarten in 
einen neuen Stapel zur aktuellen Übersicht 
erlaubt.

Karte aus dem 
Bilder und Stand

ortverzeichnis

p~h ni i cheA rkaden finden sich in 'San Sebastiano vor Diokletian' in San Sebastiano 
\ Lenz,(1969), S.31: Schon Pevsner hat richtig bemerkt, daß Veronese hier (ln diesen 
l beiden Bildern) von den Orgelflügeln Girolamo Romaninos in S. Giorgio in Verona angeregt 

vorden sei. Romani nos "Sebastian vor dem Kaiser" von 1540 war für Veroneses 
Architektur und Figurengruppierung vorbildlich.[Pevsner/Grautoff,Barockmalerei in den 
romanischen Ländern,Wildpark-Potsdam 1928,78.Die Orgelflügel im Ausstellungskatalog 
Girolamo Romani no",Brescia 1965,Abb.1 27. An das Äffchen auf der Balustrade erinnert 
sich Paolo auch auf sei nem Londoner Bild.]

2.) Das Bilder- und Standortverzeichnis
Das Bilder- und Standortverzeichnis 

wurde mit HyperCard als Stapel angelegt. 
Es enthält genaue, am Original vorgenom
mene Färb- und Formanalysen, den 
jetzigen Standort sowie Zustandsbeschrei
bungen. Die Programmierung hierarchi
scher Suchfunktionen, ineinander ver
schränkter und disjunktiver Sortierung und 
Selektierfunktionen (“Zeige nur...”) wurde 
mit der Programmiersprache “Hyper Talk” 
durchgeführt. Zusätzliche Funktionen sind 
automatische Kartennumerierung (Index) 
und die Verknüpfung der Suchfunktionen 
mit der Personenkartei.

Karte aus dem 
Künstlerliteratur

verzeichnis

3.) Das Künstlerliteraturverzeichnis
Der Stapel “Künstlerliteratur” ist ähnlich 

ausgestattet wie die anderen Stapel und 
ebenfalls interaktiv mit der Kartei "Biogra
phien” und dem “Standortverzeichnis” der 
einzelnen Bilder verknüpft. Aufgrund der 
hierarchisch aufgebauten Such- und 
Sortierfunktionen kann im Stapel nach 
Künstler, Stichwort, Autor, Titel, Zeitschrift 
Erscheinungsjahr oder Kartennummer 
sortiert und gesucht werden.
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