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Die genanntenKünstlerarbeitetenmeistensnach einfachenSkizzen,grösstenthoilsnachdengeistreichenEntwürfendes Parmigianino,und
beabsichtigten nur eine malerische Wirkung, Andreani hatte aber aus-
geführte Zeichnungen zur Vorlage, und suchte dieselben im Holzschnitt
getreuwiederzu geben. Es war ihm daher mehr um die Form, alsum die malerische Wirkung zu thun. Doch hat auch er Blätter in
Hellduukel geliefert, welche den Vergleich mit den schönsten früheren
Werken dieser Art aushalten. Nach 1600 änderte aber Andreani seine
Rolle,und WLlPdCin MantuazumgewöhnlichenKunsthändler,welcherauf(iewinnausging.Er kaufteverschiedenePlattenvonH. daCarpi,Antonioda 'l'rento,Vieentino,GhandiniSun,restaurirtedieselben,und
liess sie mit seinem Monogrammeversehen wieder abdrucken. DadurchwurdenvieleKunstfreundeverleitet, demAndreaniselbsteine grosseAnzahldieserBlatterzuzuschreiben,obgleichsie in derBehandlungvon den seinigenganz abweichen. Andere dagegenglaubten,Andreani
habe Originalbläitter copirt, und diese Copien mit seinem Zeichen ver-
sehen, was nicht der Fall ist. Die neuen Abdrücke von alten Platten
belaufen sich gegen 30 Blätter, und fallen von 1602-1610. Die Blätter
mit den Nymphenim Bade nach Parmigianinovon 1605, und MuciusScävola.nachB.Peruzzivon1608,hieltselbstBartschfür eigenhändigeWerkedesAndreani,sie sindaberwahrscheinlichvonHugoda Garpi.Von den badenden Nymphenkennt Bartsch einen Abdruck ohne An-dreanilsMonogramm,glaubtaber,dieserseivonzweiterGattung.Alleinnlan dürfte darin eher den alten Druck erkennen, wo die drei Plattendem Bilde eine kräftige Wirkung verliehen. In den AbdrückenmitAndreanfsMonogrammsind dieHalbtintenviel lichter,wesswcgendieSchatten zu stark hervortreten. Auch das Blatt mit MuciusScavoladürfte im alten Drucke ohne Zeichen des Andreani vorkommen. Ein
späteresDatum, als 1610, findet sich auf Andreani'sVerlagsartikeln
nicht, man lasst aber den Künstler erst 1623 sterben.

BartschbeschreibtimzwölftenBandedesPeintregraveur25Blättervon Andreani, oder schreibtsie ihm wenigstenszu. Zanetti, Cabinet
Cicognarap. 41, schätzt aber die Zahl der Holzschnitte mit AndreanPsZeichenauf 60 70, worunterihmwenigstens20 Blätternichtange-hören. Sie sind als Verlagsartikel zu betrachten. Zanetti zahlt fast
alle Originalschnittein chronologischerOrdnung auf, so dass wir ausser-dem auch ein Bild der ausserordentlichenThätigkeit dieses Meisters
erhalten.

Im Jahre 1584findenwir ihn in Florenz, woer die GruppedesGio. da Bologna, den Sabinerraub, von zwei Seiten darstellte. Daseine dieser Blätter ist dem Cav.NiccoloGraddi, das andere dem Ber-nardoVecchiettidedieirt.Beidesindvondrei Plattengedruckt.Hier-auf führtcer dieselbeDarstellungnacheinerneuenZeichnungaufzwei Platten aus, und widmetesie dem Gio.de"Medici. Im Jahre 1585dedicirteer in Florenzdem Gio.BattistaDati das grosseBlatt vonzwei Platten, welches Christus vor Pilatus im Prätorium nach Gio. da
BolognalsBasreliefin der S.NunziatazuBolognavorstellt. In demselbenJahre widmeteer demPrincipeGio.de Medicidie GrablegungChristinach Raifaelloda Reggio, dem NiccoloGaddi die Darstellungderhl. Jungfrau mit mehrerenHeiligennach J. Ligozzi, und eine Alle-
gorie Ligozzi's über die Einwirkung der Leidenschaftendem Gross-
herzog Francesco de Medici. Diese drei Blätter gehören zu denschönstenErzeugnissendes Künstlers, wvovondie beidenletzterenvonvierPlattengedrucktsind. In Florenzgaber auchdieAbbildungender Basreliefsan dem Piedestale der Gruppe des SabinerraubesinachtBlätternheraus,unddedicirtesiedemJohannFuggerinAugsburg.


