
tolommeds Bruder Piero an und unterwies den- Mariotto mit den gewöhnlichen Mitteln nicht. Er
selben in seiner Kunst. Es mag dies zu der Zeit versuchte daher und experimentirte, wischte aus
gewesensein, als er die Kreuzigung in der und malte dieselbenStellen verschiedeneMale
Oertosa bei Florenz malte, deren Ausfüh- wieder, bald heller, bald dunkler, indem er sich
rung ihm anvertraut worden. Piero übrigens, dazu einesbesonderenVerfahrensbediente (na-
sei es, dass er von dem BeispielseinesBruders mentliehauch einer Mischungvon starkem Fir-
beeinilusst war, oder an der Malereikein Ge- niss mit Oel),dessenResultate dann dochnicht
fallen fand, gab die Kunst auf und ging eben- seinenWünschenentsprachen. Auch die Kom-
falls in's Kloster. Mariottovollendete die Kreu- position ist diesmal nicht günstig. Die Jungfrau
zigungin der Certosafast mit der Kraftund knietan einemBetpulteund derEngelvorihr;
Freiheit des Bartolommeo. Es ist ein tüchtiges eine Engelglorie von phantastischem und ba-
Werk und bis auf diesen Tag gut erhalten. Die rockemCharakter in seltsamer,unruhigflattern-
Auffassungist in der herkömmlicheneinfachender Gewandung,Blumenausstreuend,ximgibt
Weise; Magdalenazu denFüssondesKreuzes, die GestaltdesGottVatersin derLuft. Gegen-
die Jungfrauund der EvangelistJohanneszu WärtiginderFlerelltiller Akademie, hängt
beidenSeiten,währendEngeldasBlutvonden es in einemganzanderenLichte, als woraufes
Händen aufsammeln. Diesem zunächst steht die gemalt War, und Wirkt daher doppelt ungünstig.
lebensgrosseMadonna imLouvre, in dem- DiebeidenHauptfigurensindgutinMariottds
selbenJ. (1506)ausgeführt;dieJungfrausteht gewöhnlichemStil; aberdasBild ist in derall-
auf einemniedrigenSockelundhält dasKind gemeinenWirkung(lnnlwlgnwnfßlenllnllVnn
in ihren Armen den kniend anbetendenhh. Hie- einem grünlichenGrau in dem Schatten- Ge-

ronymusundZanobiussegnendentgegen.Die malt ist es mit einemkräftigen,sehr ver-
Verhältnisseund die Zeichnungdes Nackten SßilnwlzenenImpastü- DamalSaber fand eS
lassennichtszu wünschenübrig; es sindschöne als ein Werk von neuer Art unter den Künst-
und charaktervolleTypen,und namentlichdie leln Vielen Belfall- Als Slßll Wegender
Madonna mit dem Kinde voll Empfindungim mühevollenund langen Arbeit, welche es den
Ausdruck. Das Bild steht der Heimsuchungvon Meister gekostet 11Min,ZWiSClICnillln lind den
1503gleich;es gehörtmit zu denWerkenaus Bestellerneine DillieienlWegendes Preises
dieserbestenEpochedesKünstlers erhob,warddieseraufs NeuedurchSchätzung

Dagegenzeigtsichan einemBildg,WglchesVO11einigender namhaftestenMalerjenerZeit,
sich in demFit; -Wi11i3,m Museum zu Cam- Pietro Perugino, Ridolfo Ghirlandajo und Fran-

bridge befindet,einerJungfraumitdemKinde eeseoGranacci,festgestellt.
undTäufer,bez.1509,dassMariottoschonda- In derselbenArt sind zweiGemälde,welche
mals den unter seineniiorentinischenZeitgenos- Maliotto 11mdiese Zeit für die Kirche des Non-
SenverbreitetenGebrauchangenommen]einen nenklostersS. Giulianoansführteund die sich
beträchtlichenTheilseinerArbeiteneinemGe- jetzt beideebeninllsinderAkademie ZuFlo-
hiilfenzuüberlassen;hinterdenmannigfaltigenlenz llellnilen-DaseineStelltdieDlelelnlg"
UebermalungenmodernerRestauratorenlässt kelt ilnfGßlßlglnnllV01?WQl-leldasSchöneAnt-
sich noch deutlichdie Hand Giul. Bugiardinfs litz Gott Vater's denselbenTypus wieFra Bar-
erkennen. Zudem trat im J. 1510ein anderer toielnmeds Bild in S. Romano zu Lucca hat
Umstand hinzu, seinen Stil zu einem verhält- (s. unten); auch die Anordnung ist in dessen
nissmässigenVerfall zu bringen. Von der Brii- Weise, jedoch das Kolorit demjenigen in der
dersohaft des hl. Zanobius zu Florenz um eine Verkündigung ganz gleich. Das andere ist eine

Verkündigung angegangen, wollteer, wie thronende Madonna mit demChristuskinde
Vasari berichtet, das Bild genau in der Perspek- im Arm, zu ihren Seiten die knieenden hh. Do-
tive und in dem Lieht- und Schattenspiel malen, menikns und Nikolaus von Bari (im päpstlichen
darin es an dem Platze, für den es bestimmt war, Gewande) und die stehenden hh. Julianus und

gesehenwürde,undliesssogarzudiesemZweckeHieronymus.
an Ort und Stelle eigens Fenster anbringen. Er

meinte,zur vollenWirkungeinesBildesmüsse m-ArbßiißgßnosßßnsßllßfimitI'mBertßlßmmßß-
sichkräftigesI-Ieraustretender Figurenmit LamaLebensinha-
Weichheit (dolcezza)der Erscheinungverbin- Eben damals, als Mariottodiese ziemlicher-
den,undfand, dass dies nur möglichseidurch folglosenExperimentemachte,hatteFra Barto-
beträchtliche Tiefe in den Schatten, denen doch lommeo wieder zur Palette gegriffen und dem
der leuchtende Schmelz nicht fehlen dürfe. Er alten Freunde einen Vorschlag eigener Art ge-
suchtebeideszu vereinigen, mit der bewussten macht. Er hatte erfahren, dass die Gehiilfen,
Absicht,der MalereieinenneuenReizzugeben; welche ihm die Dominikanervon S. Marcozu
ein merkwürdigesBeispiel, wie damals auchin seinenMalereienzugetheilthatten, gänzlichun-
Florenzdie Kunst auf jene letztenmalerischenfahigwaren, seinePläne undVorschriftenaus-
Wirkungenausging,welcheerstdurchCorreggiozuführen. In Venedig,wo er gewesen,wahr-
unddieVenetianerganzerreichtwerdensollten. seheinlich,um dort einenGenossenfür seine
SeinenZweckzu erreichen,vermochtenatürlich Werkstatt in S. Marcozu finden, war ihm dies


