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Jahre 1574, als jener Saal abbrannte,nur nochgeringfügigeSpurendes
Gemäldes übrig waren l).

Nachdemdie Arbeitdes Saalesbeendigtwar,verweilteGentilenoch
einigeZeitzu Venedig,undbeschäftigtesichnamentlichmit der Anferti-
gung von Bildnisscn.Unter diesen führt der Anonymusdes Morelli?)
zwei von vorzüglichemWVeTihß,1111ifülgenden Worten 8111i

„DasBildnisseinesstarkenMannes,nachderNaturgemalt,eineMütze
.,aufdemKopfe,in schwarzemMantel,in derHandcinenSchnurmitsieben
"schwarzenPaternostern,vondenendasunterstedasgrossteundmitver-
"goldetemStuckaufgesetzt1st,warvonderHanddesGentilevonltabriano
„undkamin denBesitzdes MesserAntonioIfasqualinovonItabriano,
"zusammenmitdem nachgenaniitenGemäilde.Diesist dasBildnisseines
"Jünglinge?!in derKleidungeinesGeistlichen,mitkurzüberdenOhren
"abgeschnittenenHaaren,dieBüstebiszumGürtel,bekleidctmiteinem
„geschlossenenGewande,'welchesweniglialtenund einegraulicheFarbe
"hat, ein Tuch nach Art einer Stola um den Hals geschlagen,mit Aermeln,
„die an den Achseln sehr weit und an denHänden sehr eng sind, ebenfalls
"von; der Hand des Gentile. Beide Bildnisse haben einen schwarzen
,.Grund und sind im Proiil, so dass sie sich eins das andre ansehen;
„doch sind sie auf zwei gesonderten Tafeln gemalt. Man hält sie für Vater
„und Sohn, da sie in der Carnation einander ähnlich sind. Nach meinem
„Urtheil jedoch hat diese Uebereinstimmung der Farbe vielmehr in der
neigenthümlichen Manier des Meisters, welcher überall die Carnation in
"ähnlicherWeise, mit einerHinneigungzu bleicherFarbe,behandelthat,"ihrenGrund.UebrigenssinddiegenanntenBildnissesehrlebendig,aus-„serordentlichvollendetund habeneineTiefe,alsobsiein Oelgemalt
"wären; es sind durchaus lobenswürdige Arbeiten."

Facius gedenktnocheinesandernausserordentlichenBildes,welches
Gentilein Venediggemalthatte. Es stellteeinenSturmdar, der Bänme
und alle"andern Dinge in seinen ungestümenWirbel hineinrissund mit
einersolchenWahrheitbehandeltwar,dassesjeden,der es erblickte,mit
Schreck und Entsetzen erfüllte.

Es ist mit Wahrscheinlichkeitanzunehmen,dassauch die andern,der
venetianischenHerrschaftunterworfenenStädtedieThätigkeitunseresKünst-lersin Anspruchgenommenhabenwerden.NirgendanderswarzujenerZeit ein so lebendigesInteressefür die Gegenständeder bildendenKunst
Verbreitet, als wie in diesen Orten, und sie vor allen besessen einen
Reichthnni, der den Verschönerungendes Lebenswesentlichgünstigwar.
Geschichtliche Ueberlieferungen haben wir aber nur von Brescia, in
welcher Stadt Gentile, nach dem Bericht des Bartholomäus Facius, eine
Kapeneausmalte,die demPandolfoMalatestaangehörigwar. Heutige-s
Tagesist jedochsowohlvon der Malereials voneinerKapelleder Art
alle Spur und Erinnerung verschwunden, da in Brescia fast sämmtlichc
Kirchen nach dem sechzehnten Jahrhundert neu gebaut sind.

Nachdem Gentile solchergestalt rnhmvoll in verschiedenen Städten
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