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gestattete ihm aber später, sich in gleicherEigenschaftnachMaltazu begeben,
woselbst er die Festungswerkemit grosser Einsicht regelte, auch die Modellezu
einer Stadt, zu einigenKirchenund demPalast des Grossmeistersfertigte, aber
nach kurzem Aufenthalte starb.

Genga, Girolamo, Maler,BildhauerundArchitekt,geb.zu Urbino1476, gest.
1551, erlernte dieAnfangsgründeder Kunstbei einigenunbekanntenMalernseiner
Vaterstadt, machte aber hier so tüchtigeFortschritte, dass ihn sein Vater zu Luca

Signorelli in dieLehrethat, der ihn binnenkurzerZeitschonals seinenbesten
Gehilfen bei seinen Arbeiten in Cortona, Orvietou. s. w. verwenden konnte. Später
begab er sich in die Schuledes P. Perugino, wo er mit Raphael vertraute
Freundschaft schloss. Darnach wandte er sich nach Florenz, wo er eifrig studirte,
und von da nach Siena, wo er im Hause des Pandolfo Petrucci mehrere Zimmermit
Fresken schmückte,die allgemeineAnerkennungfanden. Nach Urbinozurückge-
kehrt, wurde er von dem Herzog GuidobaldoII. vielfach beschäftigt, malte auch
dort in Gemeinschaft mit Timoteo della Vite die Kapelle von S. Martino im
bischöflichen Palast. Von Urbino ging Genga nach Rom, wo er in der Kirche von
S.KatharinavonSienainderStradaGiuliaeineAuferstehungChristi(einnochheute
vortrefflich erhaltenes Bild) ausführte und sich viel mit dem Zeichnen und Messen
-antiker Gebäude beschäftigte, über die er ein handschriftliches Werk hinterliess.
VomHerzogFrancescoMariavonUrbinozuriickberufen,war er vielseitigfür diesen
Kunstgönner thätig, folgte demselbenauch in die Verbannungnach Cesena, wo er
für den Hauptaltar vonS.AgostinoeineTafelin Oelmalte: GottVater mit der heil.
JungfrauunddenvierKirchenvätern(jetzt in der GalleriederBrerazuMailand).
Auchfür eineKapelleder KircheS.Francescozu Forli fertigte er eineVerkündigung
al fresco, wie er überhaupt ausserdemnoch verschiedeneandereWerke in der Ro-
magna ausführte.

Nachdemder Herzog in seine Staaten wieder zurückgekehrt war, wurde Genga
von demselben bei Herstellung des alten Palastes und Errichtung eines neuen
Thurmesauf demBergeImperialeoberhalbPesaroalsBaumeisterbeschäftigt.Dieser
Palast wurde von Francesco Menzochi, Rafaellino del Celle und Camillo
da Mantua nach Genga'sZeichnungenmitFreskengeschmückt. Da der Künstler
sich aber auch noch bei der BefestigungvonPcsarodemHerzog sehr verdienstlich
empfohlenhatte, liess sich letzterer durch ihn auf demBerge Imperialebei Pesaro
einen neuen Palast bauen, der die Bewunderung aller Fürsten war, die in jene
Gegendkamen, besondersdes Papstes Paul IIL; auch nach seinenZeichnungenden
Hof zu Pesaro und den kleinen Park herstellen; ferner das Schlossvon Gradara und
den Hof von Oastel Durante in Stand setzen. Nach seinen Plänen wurde endlich

das Kloster der Barfüssler in Monte Baroccio und das Kloster Santa Maria delle
Graziezu Sinigagliabegonnen,sowieder bischöflichePalast in letztererStadtund
die Kirche von S. Giov.Battista in Pesaro (letztere von seinemSohneBartolommeo)
ausgeführt.DurchalledieseBautenverbreitetesichseinRuhmalsArchitektimmer
mehr, auch nach auswärts, so dassder KardinalvonMantuaden HerzogvonUrbino
bat, ihmdenGirolamozu schicken,damiter ihmseinenbischöflichenPalast wieder-
herstelle. Gengaunterzogsich dieserArbeitundgab demselbeneineFagade, die
an Grossartigkeit,Gefälligkeitder VerhältnissaundvortrefflicheAnordnung-alle
Gebäude seiner Zeit übertroffen haben soll.

Gengawar übrigensnichtalleinMalerundBaumeiStGY,C1"beSßhäftigtesich
auch mit der Sculptur. So fertigteer unterAnderemfürdasSchlossImperialeein
paar EngelausErde, dieinBroncegegossenundineinemSaaljenesPalastesauf-
gestelltwurden.Fernermodellirteer fürdenBischofvonSinigagliaunddenHerzog
vonUrbinoeigenthümlichschöneTrinkgeschirre,dieinSilberausgeführtwurden.Nach
seinenZeichnungenendlicharbeitetederdamalsnochsehlälungeflorentinischeBildhauer
Bart. Ammanati das Grabmaldes HerzogsFrancescoMariain S_Chiamzu Urbino.

Schülervon GirolamoGengawaren; Fpancesco Menzocchi undBaldassare
Lancia aus Urbino.


