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um den Leib. Der Eber dient als Auflager für die Beine, welche da-

durch im Knie gebogen werden.

Es mufshervorgehobenwerden,dafs die Madonnavon Mancheiler,im

I. 1857,wieich aus perfönlichenErinnerungenbezeugenkann,mit einer
fo grofsenBegeifterungbegrüfst,dafs der geringfteZweifelan ihrem

Urfprungmit der Abdankungdes künftlerifchenUrtheilsgleichbedeutend
angefehenwurde,im Laufe der Jahre an Intereffeverlorenhat. Doch
bleibt Michelangelonoch immer als Autor feflflehen. Die Ueberein-

ilimmungin einzelnenkleinenZügenmit der BrüggerMadonna,wie
z. B. dafs das Chriftkind da und dort den einen Fufs auf eine Schräg-
falte fetzt, ift zu grofs, als dafs an einen anderen Künftler gedacht
werden könnte.

Eine Reihe von Handzeichnungen in Oxford, im Louvre, in Florenz u. a.

legenZeugnifsabvonderengenBeziehungzwifchendemStileLeonardds
und der eine Zeit lang von MichelangelofeftgehaltenenManier. Zwei

Kategorienvon Darftellungenfallenbefondersin Betracht:männliche

Köpfe,fo zugefpitztin FormenundAusdruck,dafsfiebeinahean Cari-
caturen ftreifen und dadurch an die bekannten phyfiognomifchenStudien

Leonardds erinnern und dann Frauenbüllen, gern in Profil geftellt und

durchdenphantaitifchenKopfputz,dieeigenthümlicheHaartrachtauffallend.
Die Vorliebe Leonardds für beides und dafs er darin den andern Künftlern

voranging,ift bekannt. Er liebte es in feinenStudien,die Köpfemit
reich und feltfam geformtenHelmen zu fchmücken und das Haar der

Frauen in dicke Flechten zu binden, welche theils von der Stirn nach

dem Scheitel zurückgebunden, theils über den Ohren in Schneckenform

gewundenwerdenund dazwifchenleichtund frei flatterndesLockenhaar

zeigen. Unter den in WindforaufbewahrtenAutographenLeonardds
findet man mitten unter hydraulifche Studien eingeitreut Proben diefes

Putzes. Michelangeloging diefen künfllerifchenSpuren nach und hielt

fich an diefelben, foweit fre feinerNatur entfprachen, zuweilenfo genau,
dafs man (z.B. bei dem Frauenkopfein der AmbrofianaBr. 17) an eine

Verwechslungder Künftlernamendenken, möchte. Als Proben diefer

Richtung führe ich die Blätter in Oxford (Br. 65, 67, 81), im Britifh
Mufeum (Br. 21), in Florenz (Br. 185, 188) an. BefonderesIntereffe

erregtebendortdie Frauenbüfteim Proül mit entblöfsterBruftund reichen
Haarflechten, mit einem Diadem auf der Stirn und einer Art von Helm-

raupe auf demHinterkopf. Siewird als das Porträt derVittoriaColonna

ausgegebenund mit demSonette: wQuantosi gode, lieta e ben contesta
di fioragleichfamals Illuftrationdesfelbenin Verbindunggebracht. An
Vittoria Colonna kann natürlich nicht gedacht werden. Die Zeichnung
fällt in die frühe Zeit Michelangelds, in welcher er Colonna noch gar
nicht kannte. Für die damals vorherrfchende Neigung Michelangelds


