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den Mädchen selbst das Wasserein. Links im Hintergrunde fehen wir ihn
vor dem brennenden Busche die Schuhe ausziehen und darauf vor Gott Vater
knieen; vorn führt er fein Volk aus Aegypten. In allen einzelnen Scenen
waltetdiegrössteLebendigkeitundBeweglichkeit.DiestarkeGeberdensprache,
die wehenden Gewänder, die Anmuth einzelnerFrauengestalten, wie der Mäds
chen am Brunnen, sind charakteristisch. Das andere Mosesbild, auf dem freis
lich der Held immer noch dreimal auftritt, macht wenigstens auf den ersten
Anscheinden EindruckeinereinheitlichenCompositionund enthälttrotz ges
wifser Uebertreibungen doch manche echt dramatische Motive. Der Hinters
grundmit antikenTrümmernund einemAbbildedesConstantinsbogenszeugt
von den Eindrücken, die Sandro in Rom empfing Auf dem Bilde der Vers
suchungfüllt das Volk beimOpfer im Tempel die Mitte der Composition;auf
der Höhe des Tempels erscheint Christus mit dem Bösen, feitwärts sieht man
die anderen Momente der Versuchung sowie die Engel, die dem Herrn aufs
warten und ihn erquicken. Auch diese Composition hat etwas Wirres und
Hastiges.

F10.kski2,. Florenz besitzt nur ein einziges Wandbild von sandro: den studirenden0gmraMAugustinusinderKirche0gnisanti,einewürdige,schlichteFigur,alsGegens
stück zu einem 1480 entstandenen Hieronymus von Do77imimGJzi7sZzmcZcziz2
Es. u.J gemalt.

sandro7s Bedeutung spricht sich aber noch klarer in feinen Tafelbildern
aus. Ihr tieferer geistiger Zug, das Poetifche, Träumerische, das sie durchs
weht, ist bezeichnendfür den Künstler,der ein reichesinneresLeben führte,
mit Dante vertraut war, darauf sich begeistert dem Humanismus in die Arme
warf und zuletzt als eifrigerAnhängerSavonarola7sendigte. Eigenartigist
feinWeiblichesIdeal. In seinenFrauenköpfen,den halberwachsenenEngeln,
den Madonnen, geht ein bestimmter, nicht schöner nnd doch anziehender
Typusdurch: ein0val mitscharfmarkirtenBackenkn0chenundeckigemKinn,einescharfansetzende,nachuntenbreiterwerdendeNase,hochgezogeneBrauen,
finnlichsvo1leLippen. In diese Züge weiss er bald Träumerei, bald eine uns
bestimmteSehnsucht,bald eineWürde,die an Schwermuthgrenzt, zu legen.Bezeichnendsind zahlreiche Madonnenbilderrunden Formates II, in denen
auchfeinGeschick,dieCompositionindieseRaumbedingungenzufügen,übers

ist. so Maria,die das Magnisicatfchreibt,in den Uffizien2J. EngelumziehthaltenihrdasBuchunddasTintenfafsvor,in dassieebendieFedertaucht,
andere Engel heben eine Krone über ihrem Haupt empor; auch das Kind in
ihrem Schosse ist nicht in einfacher, kindlicher Naivetät aufgefasst, sondern
blickt begeistert aufwärts und streckt das rechte Händchen nach dem Buche aus
CFig.185J. Eine Wiederholung besindet sich im Louvre. Ein anderes Rundbild

FITZZZ,,THin denUffizienCNr.I289J,auf welchemdas Kindin der LinkeneinenGranatsUkMCHsZipfelhält undmit der Rechtensegnet,zeichnetsichdurchdiegrossartigeMelancholiein den ZügenMariasaus. AufeinemBildedieserGattungimPa1.Pitti.Pa1azzoPittiumarmtdas Kind, dasaufdemSch0fseder Muttersteht, diese

U vDiefeFormwarfeildenR11ndbi1deknin TerracottadesLuca dellaRobbiabef0ndersin Florenz
Aufnahmegek0mmen:s.Lxwy:x2Zie;Kin der Zeitfc11riftfür bildendeKunst,IX, S. 74.

2I E. J7äJJZZJs,Denkm. it. M. 1I, Taf. 42.
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