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J. 1564; es erhellt daraus, dass die beiden Scusi il Pittor chi guarda, e fermi il passe,
Gemälde für Pisa und Elba am 11. Fcbr. 1,564 PerehePintcnzion811afu di für questv,
fertigwarenund daraufdieAufträgezuMale- DifOYIPMCTÄSW,i Senllire51Tesfo,
reieninS.Lorenzoerfolgten. Endlichaber, MaeghSbaghödelParadlsoa101113580"
und dies war nicht die kleinste seiner Arbeiten Wegen dieses unkirchlichen Charakters wurde

war Bronzino der berufene Bildnis sm aler denn auch später dieses Bild von seinem Platze
der Familie, der ihre sämmtliehen Glieder, bis entfernt und durch ein anderes ersetzt. Aus dem-
zu den natürlichen Kindern herab, wiederholt selben Grunde wurde auch eine Auferstehung
darzustellen hatte. Eine Anzahl dieser Porträts, Christi in der Kirche S. Annunziata in der Ka-
von denen noch die Rede sein wird, kam in den pelle der Familie Guadagni getadelt, obwol sie
Besitz treuer Anhänger des Hauses und in das sonst für ein gutes Werk des Meisters galt:
Ausland. vweil, wie Borghini bemerkt, darin ein so leicht-

Bronzino blieb zeitlebens in diesem nahen fertigeYEngel sich befindet, dass es eine Sßllmäll-
Verhaltniss zu den Medici. Er war ihr erklärter lißhß Sache ist".

Giinstling, wie denn Cosimo I. in den Billetten, Und doch hatte der Meister sicher die Absicht
darin er ihm seine Aufträge ertheilte, ihn mit nicht mit unreinem Reiz auf die Sinnlichkeit zu
Carissimo mio anredcte und seinerseits der Mei- wirken. Obgleich aus der Schule Pontormds
ster in treuer Anhänglichkeit in einem Briefe kommend, hatte er sich nach Michelangelo wei-
vom J. 1545 seine Gönner ndas himmlische Haus ter ausgebildet und auf das Studium der Ana-
der Medicic nannte. tomie und der nackten Formen besonderen Fleiss

Obwolderart unablässigfür die fürstlicheFa- verwendet. Ein kühlesTalent, weder vonbo-
milie beschäftigt, fand er doch noch Zeit zu sonderer Tiefe des Gefühlsnoch von grossem
Staiieleibildern für andere Besteller. So erhielt Reiehthum der Erfindung, hielt er eine vollen-
Alamanno Salviati eine Venus mit einem Satyr, dete Darstellung des menschlichen Körpers in
insbesondere aber Franz I. von Frankreich eine den mannigfaltigsten Stellungen und Lagen fiir
Venus mit Amor und allegorischen Figuren (nach das eigentliche Ziel der grossen Kunst. Diese
Vasarfs Bericht; das Bild war also vor 1547 Richtung hatte schon vor der Mitte desldJahrh.

gemalt). Letzteres ist erhaltenund gegenwärtig die ilorentinischeMalereiüberhauptgenommen,
in der Nationalgalerie zu London (s. Vcrz. indem sie von Michelangelodie iiussere Ge-
No. 52). Solche Darstellungen von der Hand schieklichkeit zu entlehnen suchte, ohne für die
Bronzinds fanden besonderen Beifall. Doch Gewalt des Ausdrucks und die Tiefe des Lebens,
fehlte es ihm, namentlich in der späteren Zeit, welche dieser in seine Figuren legte, Verständ-
aueh nicht an mannigfachen Aufträgen zu Ki r- niss zu haben. Unliiugbar hat diese Kunst in der
chenbildcrn. Fiir Matteo Strozzi malte er in Formdarstellung noch 'l'iichtiges geleistet, und
der Nähe seiner Villa zu S. Casciano ein Taber- Bronzino gehört auch in dieser Hinsieht zu ihren
nakel mit einer Pietätin Fresko (jetzt sehr ver- besten Meistern. Daher auch Benvenuto Cellini
derben); für die von Gio. Batt. Cavalcantige- von ihm rühmt, dass Keiner mehr als Er sich
widmeteKapelleinS.Spirito einNolime tangere einer solchen Wahrheit in der Kunst genähert
(jetzt im Louvre zu Paris); für Ant. Salviati habe,wie sieMichelangeloerreichte,indemdie-
eine Geburt Christi n. s. w. Auch ein Haupt- ser Alles was er malte aus sorgfaltig studirtcll
Werk von ihm, das noch erhalten ist (jetzt in Skulpturmodellen herleitete. Auch hierin zeigt
den Uffizien), entstand im Auftrage eines Pri- sich, wie die späterenFlorentiner in der Malerei
vatmannes, des Giovanni Zanchini: Christi Nie- das Formelement einseitigausbilrleten : sie mach-
derfahrt in die Vorhölle, gemalt für eine Kapelle ten aus ihr mehr oder minder eine kolorirte Pla-
in der Kirche S. Croce und vollendet 1552 (s. stik. Bei allem Geschick aber trieb diese Rich-
Verz. N0. 5). tung die Kunst einem raschen Verfalle entgegen-

Die blosseSchaustellungnackter Figuren auf
der Bildfläche in den ewa testen Stellungen11'Charakter"In"Gemaldm unddenaufgeregtestenäebeiälen,umdemKriilr

Letzteres Bild, für die Kunstweisc des Mei- per eine ungewöhnliche Bewegtheit zu geben,
sters besondersbezeichnend,hat früh ein leb- fiihrtenothwendigzurllfaiiieroderwares viel-
haftes Interesse und ein eigenthiimlichesSchick- mehr selbst schon. Und diese Manier gewann
sal erfahren. Durch ein päpstlichesDekret dadurchnicht,dasssieeinenakademischenZug
wurdees mit demBannbelegtwegendervie- hatteundausallenFigurendie kalteBeobach-
lerleinacktenFigurenbeiderleiGeschlechts,die tungdesModellssah. AuchBronzino,soernst
es ohne alle Verhüllung darstellte; und auch er es ohne Zweifel mit der Form nahm, wenig"
sonst rief dieseSchaustcllungkräftigausgebil- stenswasseinereligiösenGemäldeanlangt,"E1155
deterKörperformen,offenbarderHauptzweckzudiesenManieristcngerechnetwerden.Nlßht
dieserVäterundBewohnerderVorhölle,eine blossist seinChristusin derVorhölleohnealle
herbeKritikhervor. DerPoetAlfonsinode' WürdeundFeierlichkeit;sondernüberdiesSllld
PazzimachtedarauffolgendeuniibersetzbaredieGestaltenohneAusdruck,dasGanzeohne
Spottverse: StimmungundnureinegleichgiiltigeAusstel-


