
334 Cipriani , Galgagno Circignano.

Herrlichkeit der YVeltdem Graus des Todes zu erliegen bestimmt ist. Das zweite
schildertdas jüngste Gerichtmit derselbenTiefeundEnergiedes Gedankensund ist

zugleichdurchdiehoheMajestätder Compositionausgezeichnet,wodurches auf
geraumeZeitdasVorbildfür ähnlicheDarstellungenwurde.DieMotivederBe-
wegungindenGestaltenChristiundderMariadientenMichelangelo, dieAnord-
nungderPatriarchenundAposteldemFra BartolommeoundRaphael zumVor-
bild. Da. diese Gemäldefreier und kühner, dabei aber auch roher im Auftrage, und
minder vollendet in der Technik sind, als seine YVandmalereienin der Kapelle Strozzi
in S.MariaNovellaund die mit seinemNamenbezeichneteAltartafel ebendaselbst, so
wurdeschondieMeinungaufgestellt, dasssie nichtvon Orcagnaherrührten. Allein,
abgesehenvonderausdrücklichenAngabeseinesGeschichtsschreihers,dasserzurAus-
führungderselbennach Pisa berufenworden,sindsiedochzusehrgeistesverwandt
mit den letzteren, als dass man nicht annehmen müsste, sie stammen aus des Meisters
früherer Zeit. Die Bilder in S. Maria Novelle.zeigen freilich die höchste Vollendung
der Technik, deren Orcagna fähig war. Es weht durch sie ein hoher und edler
Schönheitssinn; die Gestalten sind voll Adel, Klarheit und Heiterkeit, ebenso die

Köpfefast durchgehendshöchstanmuthig,schönundvollGefühl,währendsiezu
gleicherZeitdurchdieTiefeundKraftdesAusdrucksfesseln.

Schüler des Orcagna in der Kunst der Malereiwaren; Bernardo Nello di
Giovanni Falconi, Tommaso di Marco und Francesco Traini.

Andrea hatte noch drei Brüder, die Künstler waren: den erwähnten Bern ardo,
der älter als er und gleich ihm Malerwar; einenzweiten, Ristcro, der sichder
Bildhauer- und Baukunst beiliss, und J acopo, der ebenfalls in demBuch der Maler-

compagnieeingeschriebenwar. Es kam ihmjedochKeinervonihnenin derKunst
auch nur entfernt nahe. Andrea selbst besass nur zwei Töchter, aber Bernardo
hatte einen Sohn Mariotto, der sich auch der Malerei widmete, jedoch ebenfal1s_keine
bedeutenden YVerke, die überdiess alle untergegangen sind, schuf.
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Oipriani, Galgagno, ein geschickterKupferstecher,geb.1775zu Siena, ging
in Raphael Morghems Schule,wurde1808ProfessoranderAkademiezuNeapel
und lebt derzeit als Professorder Kupferstecherkunstan der k. k. Akademiezu Vene.

dig. Zu seinenbestenStichenzähltman: PetrusundPaulus,nachGuidoReni
(1804) und Johannes in der Wüste, nach Tizian.

Gipriani, Giovanni Battista, Historienmalerund Kupferätzer, geb. zu Florenz
1'732, gest. zu London1785, hatte sich durch seine in seinerVaterstadt und deren
UmgegendausgeführtenBildereinenNamenerworben,als er 1754zurAusführung
einer Anzahl historischerBilder nach England berufenwmirde.Hier malte er viele
geschichtlicheundmythologische,aucheinigechristlicheBilderundseineArbeiten
fanden vielen Beifall. Seine Bekanntschaft mit dem Kupferstecher Bartolozzi,
der mehrereBlätter nach seinenGemäldenstach, veranlasste ihn, sichauch imKupfey-
stechenzu versuchenundman kennt einige hübscheArbeitenin diesemFach von ihm
nach eigenenund fremdenErfindungen.Für sein bestes radirtesBlatt gilt; eine
Maria mit dem Kindc.

Literatur. Fioi-illo, Geschichte der Malerei in Grossbi-itannicn.

Circignano, Niccolü, genannt delle Pomerance, von seinem Geburtsort, im
Gebietvon Volterra, geb. 1519, gest. 1591, war ein lilalei-von handwerklicher
Tüchtigkeit, der besondersin Rom für die Kirchender Stadt und die päpstlichen
Paläste eineMengeBilderausführte. Er arbeitete äusserst schnell, aber so wohl-

fßil,dasser beisaurerMühewenigverdiente.J. B.deCavalleriis, einmittel-
niassigerKupferstecher,stachnachseinenZeichnungeneineSammlung-von31Blättern,
die unter demTitel: Die Siege der st-reitendenKirche herauskamen,eine Benennung,


