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nicht, wie die des älternLippi, schön, und anmutliig,sondern
wahre, nur aber nicht gewählte Bildnisse sind. Er wurde nach
Rom berufen, um in" einer Capelle der Minerva zu arbeiten,
wo eine Himmelfahrt und einige Scenen ans Thomas von

Aquino Leben von ihm sind, unter welchen die Disputation
vorzüglich ist. In dieser Kapelle malte er die Köpfe besser;
dennoch übervtraf ihn hierin sein Schüler Raffaellino del

Garbo, der Engelehüre an der Decke malte, die ihm allein
den Zunamen, den er führt, bestättigen. Zu Monte Olivcto
in Florenz ist: eine Auferstehung von Raffaellino; kleine,
aber so anmuthige, so schön gewandte, und so vorzüglich
eolorirte Figuren, dass man ihm kaum einen andern Meister
seiner Zeit vorziehen würde. Ein anderes schönes Gemälde von

ihm mit dem auch noch erhaltenen Zockel zu S Salvi erwähnt

Morcni im letzten Theile der Jilenzm-ieisloriclze,12. 168. S0
auch andere Werke aus seiner ersten Zeit; denn, als er Vater

einer zahlreichen Familie geworden, kam er innnernxehrin Ver-

fall, und starb endlich arm und verachtet.

Der zweite, welchen ich bei der Sistina nannte, ist D0-

Inenico Corradi, von seines Vaters Gewerb del Ghirlan-

daj o genannt, ein trefflieher Maler und Musivarbeiter, ja För-
derer dieser Künste. Bei jenem WVettkampfin der Sistina.
malte er die Auferstehung Christi, ein jetzt verlorenes Bild;
und die Berufung der H. Petrus und Andreas, welche noch
vorhanden ist. Er ist der Ghirlandajo, in dessen Schule,
oder nach dessen Grundsätzen sich nicht nur sein Sohn, Ri-
dolfo del Ghirlandaj o, sondernselbstBuonarroti und
die besten Künstler der nächstfolgenden Periode bildeten: von
einer seltenen Schlichtheit der Umrisse, Gefälligkeit der Züge,
Mannichfaltigkeit der Ideen, Leichtigkeit und Fleiss; der Erste
unter den Florentineru, der mittels der Perspeetive seinen Com-
positionen eine gute Anordnung und Tiefe zu geben verstandiß),
Auch war er der Erste, welcher in den Gewändernjenen gros-
sen Goldaufputzmied, dendie Altenanbrachten,als müsstendie
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Ghirlandajo. Eine Andeutung.
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