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wie mannigfacheNachwirkungen; ja, sie ist in weise, die sich von der toskanischenunterschei-
der Hauptsache von dieser lombardischenBau- det. Er überwand zwar die naturalistischeHärte,
weise bestimmt. In Mailand selbst ist letztere welche noch seinen Vorgängern, wie den Mante-

allerdingskaum mehr vertreten, weil vonden gazza, eigen war und an die damaligeKunst
Bautenjener Zeit fast Nichtsmehrerhalten ist; jenseits der Alpen erinnert, und erfuhr ohne
dagegenhabenBergamoin derKapelleColleoni, Zweifelauch seinerseitsdie Einiiiisse, welche
Comoan den Seiten des Domes Beispiele des Stils Brunelleseo und Michelozzobei ihrem Mailänder
aufzuweisen. BesondereMerkmale desselbensind Aufenthalte auf die dortigen Meister ausgeübt
die Mischung romanischer Elemente, wozu na- hatten; Manches bei ihm erinnert sogar, wie wir
mentlich die quer durchlaufenden Bogengängc gesehen, an Donatello. Allein immerhin bekun-
gehören, mit den antiken Formen und die Bele- den seine Werke einen eigenthümlichenlombar-
bung sowol der Bauglieder selber als der Wand- dischen Charakter. Die Einwirkung der Antike
fiächen durch reichen plastischen Schmuck oder zeigt sich in ihnen weniger mächtig, die Gewan-
Marmor-Inkrustation. Dabeiist die Anlehnung an dung hat noch mannigfach gebrochenes Gefalte;
die klassischen Bauformen weit weniger streng, in der Schilderung der Affekte ist eine gewisse
als in der iiorentinischen Architektur, offenbar leidenschaftliche Schroifheit des Ausdrucks und
auch das zu Grunde liegende Studium der An- der Bewegung (wie z. B. in der Kreuzabnahme
tike geringer; vorab tritt dies in der Verglei- amGrabmaledesColleoni),währendsich andrer-
ehung mit den Bauten L. B. Albertfs hervor. seitsindenNebengruppeneinegenrehafte,harm-
Es bringt dies schonder stark dekorative Cha- los spielendeAuffassungbekundet, die an der
rakter dieses Stils mit sich , seine entschiedene Anmuth der Erscheinung als solcher ihre Freude
Vorliebe für die Ornamentation. Bewahrt die hat. Bisweilen findet sich auch im Ausdruck
üorentinische Renaissance in derAnwendung der inniger Empfindung ein Anklang an Perugino
klassischen Formen wenigstens den Schein des und Francia. Zeigt sich so neben cigenthiim-
organischen Aufbaus und lässt desshalb den liehen Ziigcn die Mischung verschiedener Ele-
konstruktiven Sinn der Glieder auch in ihrer mente, so erreicht doch der Meister in der edlen
vielfachen Wiederholung sprechend hervor- Bildung der Formen, der freien, flüssigen Be-
treten, so verdeckt gleichsam die lombardische wcgung wie in der Anmuth des Ausdrucks nicht
die Dienstleistung dieser Glieder durch das da- selten eine Vollendung, die ihn den besten
rübersichausbreitendeLebenderornamentalenKünstler;

derEpocheebenbürtigzurSeitestellt
Ausstattung. Dennoch weiss sie in den guten und die chranken seiner Schule überwindet.
BeispielendieEinheiteinesfestgesehlossenenObwol
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Baus zum Ausdruck zu brin en, indem sie, wie chele , der nonymus des Morelli und Lomazzo
indenstarkvorspringendeäPfeilernderCer-Amadeorühmenderwähnenundmehrereseiner
tosa bei Pavia, wenige aber mächtige Formen Bildwerke Seinen Namen tragen, war er doch
als die bestimmenden Glieder des Baus hervor- lange Zeit fast in Vergessenheit gerathen; wahr-
hebt. Im Ganzen aber belebt sie die Mauer- scheinlich weil Vasari seiner mit keinem Worte
Bächen weit mehr durch die gemeisselte oder in- gedenkt. Dieses Stillschweigen erscheint selt-
krustirte Dekoration, als durch den Schein eines sam, beweist aber nur, wie oberflächlich der
konstruktiven Formenspiels, wie dies die iioren- Aretiner von der oberitalienischen Kunst unter-
tinischeArchitekturthut. ErstBramantebringt richtetwar. Auchmagdie etwaszersplitterte
dann nach Oberitalien die strengere Anordnung Thätlgkeit des Meisters an verschiedenen Orten
der Formen im Sinne der Antike. dazu beigetragen haben, sein Andenken in Schat-

ZujenerAusbildungdeslombardisehenStilshat ten zu stellen. Dass Amadeonicht, wie Gi-
sicherAmadeowesentliehbeigetragen.Esistoben cognara vermuthet, die gleiche Person sei mit
bemerkt, dass er dabei unter dem Einflusse des dem Medailleur Amadei, erhellt aus dem Artikel
älteren Bramante von Mailand stand. Indessen Amadio.
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