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Antinori. Giovanni Antinori, Architekt, EinegewissearchitektonischeGruppirungwurde
geb. zu Camerino 1724, 1-zu Rom den 24. Juni zwar dadurch erreicht, allein für die Wirkung
1792(aufseinemGrabsteine in S.Venanzio steht: der plastischen Figuren ist diese Anordnung,
VIII. Kal. Jul. an. 1792). Er begab sich jung welche übrigens mehr dem Papste als dem Bau-
nach Rom, studirte dort Mathematik und dann meister zur Last fällt, keineswegs günstig.
Architektur unter Anleitung des MarcheseGiro- A. hatte dann auch noch 1789den sogenannten
lamo Teodoli. Als Lissabon durch das Erdbe- Obelisk des Sallust auf dem Monte Pincio und
ben von 1755 grösstentheils zerstört war, be- den Obelisk des Marsfeldes (1792)auf dem Platze
schloss er, unternehmungslustig wie er war, MonteOitoriozu errichten. Bald nach der letz-
dorthin zu gehen, um ein grösseres Feld der teren Arbeit starb er. Sein bekanntester Schii-
Thiitigkeit zu finden. Er wandte sich zu dem ler war Pasquale Belli.
Ende an den Nuntius McnsignoreConti, der da- s. Ricci, Mernoriestoricheetc. di Ancona.II.
mals in Lissabon sein Amt antreten sollte. Conti 386-390. 399. Oyr. Volkmar Maehado,
nahm ihn denn auch mit sich und empfahl ihn C01]-de Memolias-PP- 166- 191- Kunst"
demKönigJosephI. vonPortugal.Dieserge- bin": Stuttgart1324-P-357- i,
wann nach Einsicht seiner Entwürfe und Pläne
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dasser wussteweshalb;dannin Freiheitge- uns eruntelscnledenwerdenzumnssen
setztmussteer sofortdasReichverlassen.Ueber Antiocho s aus Athen, sofern in der frag-RomnachderHeimatzurückgekehrt,um sich mentirtenInschrift(. rioxoql wenn;Lnroiei)
dort von den erlittenen Mühsalen auszuruhen, der Name richtig ergänzt worden ist. Er findet
beschäftigteer sich bald mit dem Entwurf zu sichin Schriftzügenetwa aus deinAnfangeder
einer fürstlichen Villa vom reichsten Charakter, Kaiserzeit auf dem Gewandsaume einer Athene-
in derüppigverziertenBauweisejener Zeit. Der statue der VillaLudovisiin Rom (Mon.dell'In-
GrossherzogLeopoldvon Toskana, dem er den stit. archeol.III. 27),die durch hässlicheRestau-
Plan verlegte, dachte wol daran, ihn auszufüh- ration der Arme, des Helmbusches,der Nase,
ren, aber es fehlten die Mittelydazu. und durch das Abstossen der Gewandränder am

ging nunwiedernachRom);der neuePapst Ueberschlagdes Chiton wesentlichentstellt ist.
Pius VI. Warerwählt (1775), und unser Meister So weit sie erhalten ist, stimmt sie in der An-
hielt nun die günstige Gelegenheit zu neuen lage durchaus mit der kleinen Marmorstatuette,
817588611911Arbeiten. für gekommen. Zunächst welcheallgemeinals dasvollständigsteNachbild
indes?!Verwendeteiilil die Familie Dßria, um der Parthenos des Phidias anerkannt ist (Ann.
den Hof ihres Palastes zum Empfang des Kai- dell' Inst. 1861.,tav. dagg. OP; Overbeck,
sers Joseph II. zu einem reich ornamentirten Gesch. der PlastikJ. Fig. 46). Selbst die hßheu
Festsaaleherzurichten;was dennA. sogut aus- tyrrhenischenSandalen (Polluxvu. 92) linden
führte, dass ihm die Doria die Ausstattung und sich an ihr wieder. Das Fehlen der Attribute zu
Verzierungihrer Villa Pamfili übertrugen. ihrerLinkenlässt sichdagegenaus der Beschä-
Inzwischen hatte sich auch von Seiten des Pap- digung der Basis erklären. Die Statue des An-
steseineArbeitfürihngefunden.BeiAnsgra-tiochosist demnachwahrscheinlicheinegenaue
bangenin der Näheder KircheS. Roccowar KopienachPhidias,unddieEigenthiimlichkeitvor demMausoleumdes Augustusein ägypti- in der formellenBehandlungder Gewandung,scherObeliskzu Tage gekommen;A. erhielt anderbeisehrsorgfältigerAusführungdieKan-
denAuftrag,ihn vollendsauszugrabenundihn ten undBrüchezu scharfangegebenund die
auf demQuirinalzwischenden bekanntenbei- Faltenzu tiefeingeschnittenerscheinen,erklärt
den Kolossendes MonteOavalloaufzustellen. sichvielleichtdaraus,dass der Künstlerdieauf
Bei dieser Gelegenheitstellte er die Kolosse eineAusführungin getriebenemGoldblechbe-
sammt ihren Pferden, welche schonöfters, das rechneten Formen ohne Rücksicht auf die durch
letztemalunterSixtusV., ihrenPlatzverän- dasMaterialbedingtenModiiikationengenauin
dßrthatten, in der Artum, dass siediagonalMarmorübertrug. DerKünstlergehörtsomit
zu demIIIderMittebefindlichenObeliskstehen. derSchuleattischerRenaissancean,überwelche


