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nicht schön, aber jungfräulich still und rein, leoni bei seinen Lebzeiten das neben derKirche
trefflichbeseelt,die kleinenkrausenLöekchengelegeneHeiligthumerbauenliessunddarinsein
des üppigen Haafs sowie die Perlenschnur um Grabmal von Amadeo errichtet wurde. Die Stelle
den Hals meisterhaft behandelt. Ueber der lautet: Is id vivens dicavit, et ut quottidie ibi
Hauptfigur in der Nische ein Flachrelief der Ma- sacerdos operaretur ad plaeandos Deos suis ma-
donna mit dem Kinde, das lebhaft erregt auf die nibus testamento instituit, ubi et sepulehrumei
nebenihr sitzendehl.Katharinazuschreitet,Wäh- est erectum marmore lunensi et sculptura Jo.
rend auf der anderen Seite im Nonnenkleideine Antonii Amadei Papiensis opere spectatissimü,
Heiligesitzt. DieseGestaltensind vollAdel und cui nuper equestris statua est impositaex mate-
Schönheit, die Gewänder trefflich in grossen rie illa quidem auro illita, aerea aut marmorea
Massengeordnet, die Bewegungendurchweg frei alioquin futura, nisi subjecta moles ponderi im-
und lebensvoll. Vorzüglich gelungen die Ma- par essetjudicata. Daraus scheint vielmehr mit
donna, ohne Frage eine der schönsten Oberita- Gewissheit hervorzugehen, dass Amadeo aller-
liens. Der Kopf ist von lieblicher Form, die dings das Grabmal, nicht aber die Kapelle auf-
Händesindmeisterhaftbehandelt,auch dasKind führte. Die Stelle ist übrigens in mehrals einer
ist voll Anmuth-i(Liibke). Das ganze Denkmal BeziehungvonInteresse. DaMicheleseineganze
ist vonkarrarischemMarmorund amSarkophag Beschreibungsehrknapphält undnur dieHaupt-

sachen berührt, bekundet die Erwähnung des
FEOIT HOC OPUS;ausserdem auf einem Zettel Grabmals und seines Urhebers, in wie hohem
die Inschrift; m0 JACETMEDEAvmeo FILIAAnsehendamalsnoch beide gehaltenwurden;
QUONDAMILLUSTRISET Exz. D. BAIVPHOLOMEImerkwürdig ist dann auch die Nachricht, wie der
comom DE ANDEGAVIAsnnw DU. n. VENETIAR alte rücksichtslose Condottiere, der sich die Ka-
CAPITGNALIS1470DIE6 MARCI.Die plastische pellewiderdenWillenderKirchenvorsteherer-
Arbeit scheintdurchwegvon der Handdes Mei- richten liess, doch testamentarischdarauf be-
sters ohneMitwirkungeinesGehülfen her- daehtwar,durchdastäglicheGebetdesPriesters
Zuführen; denn Sie zeigt fast durchweg eine vdie Götter mit seinen Manen zu versöhnen".FreiheitundVollendungderDarstellung,welcheDieheidnischeFassungdieserfrommenUmkehr
die Härten der vorangegangenenKunst abge- ist woldemSchriftstelleranzurechnen;abersie
streift hat und zu maßvollcmAusdruck, zu rei- stimmtdochauch zu demCharakter des ehernen
nerAnmuthderFormendurchgedrungenist.Nur Kriegsmannes,wieandrerseitsdiereichePracht
in denbeidenklagendenEngelnist dieEmpün- derKapelleunddesGrabmalsdieheiterewelt-
dung noch zu heftig ausgesprochen. Erst in liche Freiheit der Renaissance verkündet.
diesemJahrh. ist das DenkmalnachBergamoDieanderenZeugnisse,daraufsichCalviberuft,
gebrachtworden. bestehenin einigenInschriften,welchebeider

NochwarwolAmadeoan diesemWerkebe- neuerlichenHerstellungdesGebäudesentdeckt
schäftigt: als der bejahte CUIIÖQlIlFiCYG,der auf worden. Er führt leider den Wortlaut derselben
seinemSchlosseMalpagain derNahevonBer- nichtan; alleindiewichtigstewaroffenbardie-
gamofürstlichenHofhielt,nochbeiseinenLeb- jenigeaufderRückseiteeinerderbeidenBüsten,
zeiten sich selber ein Denkmal zu setzen be- welche sich an der Fassade in den Nischen überschlos undauchdazudenMeisterberief.Zur denFensternbefinden,unddiesescheintnach
ErrichtungderKapelle,diehartnebenderKircheden eigenenWortenCalvfs lediglichAmadeoS.MariaMaggiorestehensollte, verlangteer in seinerdoppeltenEigenschaftals BildhauervonderBauverwaltungderKirchedenAbbruchundArchitektbezeichnetzuhaben, ohneseindereinenvonihrenbeidenSakristeien:undda VerhältnisszumBauderKapellezubestimmen.ihmdiesabgeschlagenwurde:1185591',läewalll-SiesagtealsoohneZweifelnichtsweiteraus,
thätigwieer war,aufeigeneFaustdenBauein- als dassdie Büste selberdas Werk des Bild-
reissen und trotz aller gerichtlichen Einsprüche hauers und Architekten Amadeo sei.
den Neubauaufführen.Perkins (s. Literatur) Wasmichbestimmt,dieseZeugnisseaufihre
schreibtauchden Entwurf dieserKapelle{undGlaubwürdigkeitnäheranzusehenundjeneMei-
ihrer reichen Fassade dem Amadeo zu; doch nung zu beanstanden, ist der Bau selber. Mit
führt er für diese Angabe keine Quelle an, und der grössten Pracht, mit einem fast verschwen-
meinesWissensist siedurchkeinealtereNach- derischenReichthumdes Detailsausgestattet,richtverbürgt.Erhat siewolCalvi(s.Literatur) zeigter imAllgemeineneinegewisseVerwandt-
entnommen,der sie indessenmit wenigerBe- schaftmitderFassadederCertosa; alleinesist
stimmtheit ausspricht und sich dabei wenigstens bei allerSchönheitmancherEinzelformenundderauf verschiedeneZeugnisseberuft.Alleindas dekorativenGesammtwirkungeineAufsatzarchi-
wichtigstederselben, einederfrühestenSchrif-tekturvonschwerenVerhältnissen,vonseltsa-
teuüberBergamo,bestätigtjeneAnnahmekei- merHäufungeinzelnerBauglieder(wiederSäul-
neswegs. Diese schon angeführteSchrift des chenin denFenstern), die zudemmehrfachvon
MarcantonioMichele,einekurzeBeschreibungplumperBildungsind, und endlichvon orna-
derLageund,der Merkwürdigkeitender Stadt mentalerUeberladungdurchdiebunteMarmor-von1516(s.Literatur),sagthiernur, dassCol- Inkrustationder Wandiiäche,welcheals allzu


