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mit männlicherStrenge eigenthümlich;er be- zenen Ton hat, welchendie Umbriervon densitzt vollständigdie Energieder Darstellung,Sienesenüberkommenhaben. Zu jener Zeitwelchedie ältere iiorentinischedurchwegvon scheintüberhauptA. inDirutagearbeitetzuha-
der übrigentoskanischcnKunst unterscheidet. ben. Dennnoch ist daselbsteineauf beidenSei-

Alunno,wahrseheinlichin Fongnozu derZeit ten bemalteProzessionsfahneerhalten, welche
geb, als der liorentinischeEiniiussdorthin ge- für die Briiderschaftvon S. Antonio Abate
langte,wuchsin Umbrienunter diesenVerhält- gefertigt W31"(S-Verz- Ne- 2)- Auf der einen
nissenauf Es ist sehrmöglich,dasserBenozzoSeitederhl.AntoniusunddieKreuzigung;auf
selberzumLehrerhatte, undjedenfallshat er der anderenzweiHeiligeund die Geieeehlng-sich nach dessen Werken gebildet. Doch erfuhr Die Engel in der Klellzigungerinnern inSbesen-
er noch andereEinwirkungen,die sich damals derean diejenigenBertelemmeewe(ÜTelnlne-Se,in Umbrien geltend machten Piel-O(19113,Frau- während der Heiland in der Weise des Benozzo
cesca hatte eine andere Spielart der florentini- gehalten ist-
schenKunstnach denMarkengebracht;nach Etwasspäter findenwir AlunnovielfachindieserbildetesichSignorelliausundtrugsozu Assisi beschäftigt.DochistvoneinemHaupt-derAusbreitungeinerzweitenFormdesum- werkedaselbst,denMalereien,womiter,wieVa-
brisch-tlorentinischenStilesbei,welcheinihrer sariberichtet,dieganzeFassadederKircheS.herbenKraft die Vorstufezu MiehelangeldsMariadegliAngelibedeckte,niehtsmehrerhalten.Kunstwurde.DazukamendlicheinedritteRich- Vorhandensinddagegennoch:Eineverstüm-
tung, welcheeinenvonjenenganzverschiede-melteKreuzigungandemI-IochaltarvonS. Ori-nenAusganggenommen.Fastgleichzeitigmit spino, EineMariaderBarmherzigkeitmitHei-denFlorentinernhatteneinigevenezianischeund ligenund Szenenaus demLeben deshl. Ru fi
paduanischeMeisterfür ihreMalereienin den nusin derBrüderschaftgleichenNamens(s.Verz.StädtenderMarkenAbsatzgefunden;insbeson-No.3und4). DieseBilder,zumgrosseuTheil
dereAntoniound BartolommeoVivariniundihr beschädigt,gehörenindessnicht zu den bemer-SchülerCrivelli. Diesehatteneine MischungkenswerthenArbeitendesMeisters.Ebensoeinevon venezianischerArt mit der des Mantegna Fahne, früher in S. Francesco zu Assisi und
eingeführt.Es wareineseltsameVereinigungnochkürzlichin derSammlungRamboux zuvonbyzantinischenundplastischenFormen,die Köln; auf ihr ist die Jungfraudargestellt,eherGebildevonSteinals dieNaturnachahm-welchefiirdasvonderPestheimgesuchteVolk
ten; mit gewöhnlichenund verzerrtenTypen, die Hiilfedes Heilandsertlcht(Verz.No. 5).aber wirksamdurch die Gewalt,mit welcherdie Besser ist das BrllehßfüekEiner Mßdennamit
Leidenschaftdarinausgedrücktwar,überhauptHeiligennndEngelnimDem ZllAssisi. Hier
von grosserKraft der Darstellung,und daher sindbesondersdie Heiligenund dieFigurenderW01imStandezahlreicheBewundererzuünden.PredellavonguterBewegungundregelmiissigen

Alunno,denman,obwoldiesöftersgeschehen,ZügeniWährenddieJungfrauum?dieEngel
nichtgeradeeinengrossenKünstlcrnennenkann,mehr das Ungelenkevon BenozzosGestalten
verstand es in den verschiedenen Perioden sei- haben (Verz- NO-6b
ner Thätigkeitzwischen1450und 1500jene DieseGemäldegehenwoleinergrossenAltar-
eigenthiimlicheuZiigcderFlorentiner,Venezia-tafelvomJ. 1465voraus,vonwelcherverschie-nerundPaduanerbiszueinemgewissenGradedeneAbtheilungeu(nichtvollständig)als ge-zu verbinden, ohne das besondere umbrische trennte Bilder in der Brera zu Mailand hän-
Geprägezu verlieren,das seinenletztenAus- gen (Verz.No. 7). Das Hauptbildstellt diedruckin Peruginofindensollte. Er warder JungfraumitdemKindevoneinemEngelchorSchülerdesBartolommeodi TommasovonFo- umgebenvor, dieBruchstückeeinzelneGestal-
ligno,welcherGehülfedesBenozzoGozzolige- tenvonHeiligen.DieStarrheitderFiguren,die
Wesen. Dass er, wie bemerkt, in seiner Jugend Verzerrung der Züge, die scharfe höchst ent-
persönlichmit dem Florentinerbekanntwar, schiedeneFärbungmachendasWerkwenigan-
scheint auch das erste der von ihm erhaltenen ziehend. Weit günstiger wirkt ein Bild vom
Gemälde zu bestätigen, das schon eine gewisse J. 1466,das von der Brüdcrschaft der S. Anuun-
Reife bekundet Es ist 1453darin und wird ziata zu Perugia bestelltwar und sichjetzt in
jetzt in der Kirche S. Francesco zu Diruta der Galerie daselbst befindet; Die Verkiindi-
aufbewahrt. DieseAltartafel, daran die Flügel- gungmit Gott-Vater in der Glorie, welcherden
bilderunddiePredellafehlen,stellt dieJung- hl.Geisthefnbeendet,und mitdenhh.Philippfrau zwischenden hh. Bernardinound Franzis- und Jnliene (VeYZ-Ne- 3)- Der Verkündende
kus vor, welch Letzterer zu seiner Seite die Engel ist durch seine natürliche und heitere An-
kleine Figur des Donators hat (s. Verz. No. 1). muth sehr ansprechend, die Madonnavon be-
DieGruppezeichnetsichdurchstilleSammlungscheidenerLiebenswürdigkeit,in den Figuren
und zarte Innigkeit der Empfindung aus, wenn überhaupt mehr Weichheit und Fluss. Doch ist
auch die Figuren in der Zeichnungmangelhaft, auch hier die Nachwirkung von Benozzds Bei-
in der Haltung nicht frei von Steifheit sind und spiel noch fühlbar. Dass diese einen charakte-
dieFärbungjenenbraun-röthlichen,verschmol- ristischenZugseinerganzenThätigkeitbis zum


