
Fabri, Christophorus Fabriano , Gentile da.

die Sibyllen: Cumäa, Delphica, Persica; endlich die heil. drei Könige mit ihrem
Gefolge, nach A. del Sarto.

Fabri, Christophorus, nennt sich ein altdeutscher Formschneider auf einem klei-
nen, in Holz geschnittenen Kärtlein: das württemberg'sche Oberamt Backnang dar-
stellend. Neben dem Namen des Künstlers und den Buchstaben P. N. steht darauf die
Jahrszalil 1589.

Fabriano, Ant0ni0 da, Maler, war ein Schüler des Gentile da Fabriano,
Lanzi erwähnt von ihm in seiner "Geschichte der Malerei in Italien" eines Bildes des
Gekreuzigten init der Jahrszahl 1454, das er bei einem Hrn. Piersanti zu Matelica
gesehen, und Dr. Gaye im Kunstblatt (Jahrgang 1839, Nro. 21) eines h. Hieronymus,
der sich im Hause Castrica. zu Fabriano befand. Antonio malte anfänglich in der
Art und Weise seines Lehrers, wurde aber später derselben untreu und ergab sich
mehr der paduanischen Richtung, wie sie Squarcione pflegte.

Fabriano, Francesco di Gentile da, Maler, war der Sohn und Schüler des
Gentile d a Fabriano , schloss sich aber in der Folge in seiner Kunstweise mehr
der paduanischen Kunstrichtung des S q u ar c i o n e an , wozu er durch A n t o n i o
d a. Fabri aiio bestimmt worden zu sein scheint. Dr. Gaye gedenkt (im Kunstblatt
Jahrgang 1839 Nro. 21) zweier Bilder von ihm, eines Bildnisses im Besitz des Hrn.
Vjncenzo Serafini in Fabriano, und einer Heimsuchungder heil. Jungfrau im Besitz
der Gebrüder de Mincis in Fermo. In der Auffassung des letzteren Bildes findet der
genannte Kunstgelehrte schon ein Abweichen von den hergebrachten Typen, an
welche sich Gcntile noch anschloss. Der Gang der Falten erinnert ihn deutlich
an die Schule von Padua, bestimmter noch an den aus derselben Schule entsprossenen
Bartolommeo Vivarini. Der Ton ist grau und namentlich in den Schatten
undurchsichtig, die Gewänder sind leicht schrafiirt, die Hände genau und mit Sorg-
falt inodellirt, dagegen die Köpfe sehr ordinär, so dass sich in denselben von
Gentile's feiner Nuancirung, von der grossen Schönheit seinerPhysionomienkeine
Erinnerung, auch vomGoldschmuckkeineSpur mehrfindet. HöchstensimNimbus
wirdletzterernochspärlichangetroffen.
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