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Hass gegen ausgezeichnetere Künstler (wie er denn aus Bosheit den berühmten Car-
ton Michelangelcfs im Rathssaale zu Florenz schändlicherWeise zerstört, auch
mehrere angefangene WVerkedesselben, die in seine Hände kamen, vernichtet haben
soll), massloseEitelkeit und Anmassungmit einer unersättlichenBegierde nach
Geld und Ruhm, die ihmkeineRuheliess, durchIntriguenaller Art andernKunst-
genossenoft bereits übertrageneArbeitenabwendigzu machen. Hierausentwickelte
sich auch, auf derGrundlageeinergrossenkünstlerischenBefähigung,dieEigen-thümlichkeitseinerKunstrichtung:eineeminentetechnischeFertigkeitohnehöhere
leitendeIdee, einerein äusserlicheRichtung, ohnetieferengeistigenGehalt, ein
Streben nach Grossartigkeit, aber ins Riesenhafte, ins Gewaltsame übertrieben. Ob-
gleichMich elangelo's eifrigsterNebenbuhler,stander dochganz unter demEin-
fluss seiner Richtung und zwar in ihrer Entartung, in der mehr manieristischen, die
Grösse der Aufgabe in der unmittelbaren Macht des Effekts suchenden Weise. Ban-
dinellfs natürlicher Sohn, Clemens, geb. 1534, entfaltete in der Schule seines
Vaters ein bedeutendesTalent, starb aber in Folge anhaltendenStudiumsundun-
regelmässigen Lebens sehr jung in Rom.

Literatur.Vasari, Lebender ausgez.Maler,Bildh.undBaumeister. Cicognara, Storiadellascul-tura. Museo Fiorentino, Woselbst auch sein Porträt.
Kupfcrwerkc. La Metropolitana Fiorentina illustrata, von Lasinio.

Bandini,GiovannioderGiov.Benedettoda Castello,auchGiov.da11'Opera
genannt, ein FlorentiuervonGeburt,war einSchülerBandinellfs undfolgteseinemLehrer in derselbenKunstrichtung,nur mit mehr NeigungzumZierlichen,wie manan seinerStatue derArchitekturamGrabmaleMichelangelok in S.Croce,denSculpturenderKapellede'.Ga.ddiin S.MarianovcllaundanderenseinerWVerke
zu Florenz sieht.

Bang, Hieronymus,geb.1553zu Nürnberg,wo er 1629nochlebte, fertigtemehrereselteneBlätter mit der Goldschmiedsbunze,z.B. eineFolge von 8 Blättern
Kriegs- und Spielinstrumente, 10 Blätter mit Thieren und 6 Blätter Kinder.

Banks, Thomas eingeschätzterenglischerBildhauer,der 1805starb,dessenAr-
beiten aber bei allemTalent einenfühlbarenMangelan Styl verrathen. WVerkevon
ihm sieht man in der YVestminster-Abteiund S. Paul's Kirche , Woselbst mehrere der
dortigen Monumentevon seiner Hand sind; bekannt sind ferner: dieFigurendes
Shakespearemit der tragischenund komischenMusean derFagadeder ehemaligen
Shakespeare-Gallerie (jetzt der brittischen Institution Pall Mail) von ihm, und eine
Marmorstatue:der gefalleneEngel, in der Akademiezu London, derenMitglieder
1'786 geworden war.

Baquoy,Pierre Charles, geb.1764zuParis, eingeschickterKupferstecher,von
dembesondersdieBlätter: Die Verurtheilungder h. h. Protasiusund Gervasiusnach
Lesueur; St. Vincenzvon Paula, nach Monsiau, und Fenelon, der die verwundete
Kriegernach der Schlachtbei Malplaquetverbindet,nachFragonard geriihmt
werden.

Barasta, Carlo, ein sehr t-alentvollerSchülervonProf.Rauch in Berlin,der tref-
liche Porträtbüsten fertigt. Man rühmt besonders die des Königs Friedrich Wil-
helm III. und des Kaisers Nikolaus von Russland.

Baratta, Francesco, gebiirtig aus MasseCanara, SchülerAlgardfs undBer-
nini's, gest. zu Rom1666, verfertigteeinederFlussgösterstatuenan demBrunnen
auf der PiazzaNavonazu Rom, ferner verschiedeneSculpturenfür einigeKirchen
daselbst, aucheineGruppedesHerkulesundAchelous,dieStatuen und
Lucretizfs,welcheWegender ZierlichkeitderAusführungbesondersgefühmtwerden.

Baratta, GianMaria, derBruderdesVorigen,erlerntebeiAlgnrdi dieArchitek-
tur, und erbaut-e u. A. die Kirche S. Niccolb di Tolentiuo zu Rom,

Barattieri,Niccolö,warum1180BaumeisterdesMarkusthurmszuVenedig.
Barbaeelli,Bernardino,auchPoccetti,oderBernardinodellegrotteschege-

nannt, geb. 1542 zu Florenz, gesb.1612, war der Sohn armer Eltern und wurde von


