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mangeltdocheben dieseKindlichkeit,und statt ihrer tritt ein Zug von
Gemeinheitempfindlichstörend hinein; so ist auch die technischeAus-
führungmehrfachziemlichflüchtig. Als Hauptwerkevon Filippds Hand
sind anzuführen: die treiflichen Fresken im Chore des Domes von Prato,
Geschichten des Täufers und des h. Stephan; die im Chore des Domes

vonSpoleto, mit Darstellungenaus derGeschichteder Maria;undeine
ReihegrössererundkleinererAltartafeln,an denenbesondersdieAka-
demie von Florenz, auch die Galerie des Berliner Museums,reich
sind. Ein grossesAltarbild der Geburt Christi im Louvre zu Paris.

Schüler des Fra Filippo Lippi waren Fra Diamante und Pesel-
lino (eigentlichFrancesco di Pesello); von letzterem hat man zier-
liche Predellen. Sodann Sandro Botticelli (eigentlich Alessandre

Filipepi, 1447-1515); aucher, wie seinMeister,durchSinnfür weiche
Anmuth,sowiedurch eine lebhaftbewegtePhantasieausgezeichnet,doch
nur in den Werken seiner früheren, besseren Zeit, während seine späte-
ren Arbeiten ein nüchtern handwerksmässigesGepräge haben. Fresken
von ihm sieht man in der sixtinischen Kapelle des Vatieans zu Rom

(28 GestaltenheiligerPäpste und drei grosseWandgemälde,Moses,der
die Aegyptertödtet, dieRotteKorah und die VersuchungChristi);Altar-
tafeln in verschiedenenGalerien, vorzüglich schöne und anziehende in
den Ufiizien zu Florenz. Einzelne Tafeln seiner Hand, auf denen er

Gestalten der antiken Mythe, namentlich die Gestalt der Venus, darge-
stellt hat, sind von eigen phantastischem Reiz. Des Sandro Schüler
war Filippino Lippi, der Sohn des Fra Filippo (1460-1505). Die
RichtungseinerVorgängervererbtesichauch auf ihn; dochübertrafer
seinen Vater und seinen Lehrer in den höhern Bezügen der historischen

CompositiondurchgrössereUnbefangenheit,Würde und dramatischeBe-
lebung,sowiedurcheine ernste,fast rührendeAnmuthseinerweiblichen
Köpfe.Sein frühstesund schonhöchstvorzüglichesWerk sind die
Fresken, dieer, zur BeendungdesfrüherBegonnenen,in der Kapelle
Braneacci(Kirchedel Carmine)zu Florenz, neben denArbeitendes
Masolinound Masaccio,ausführte;minderbedeutend,dochim Einzelnen
sehr beachtenswerth,andre Fresken in S. Mariasopra llIinerva,in Rom;
das Hauptwerkdie zweigrossenFresken aus der Apostelsagein S.Maria
novellazu Florenz (CapellaFilippoStrozzi). TafelbilderseinerHand,
von verschiedenemWerth, sieht man an mehreren Orten; das schönste
in der Badia zu Florenz; Andres in den Uffizien,Vopzüglichesin der
Nat.-Galerie zu L o n d 0 n.

Zwei bemerkenswerthe Meister dieser Periode gelten, was ihre frü-
here Bildung betrifft, als Schüler des Fra Giovanni da Fiesole, und sie
haben beide, obgleich sie sich naehmals von dessen Richtung äb- und
der des Masaccio zuwandten, doch eine gewisse Zartheit beibehalten, die
Ziemlich bestimmt auf ihre ursprüngliche Schule zurückdeutet. Die Blüthe
beider fällt in die zweite Hälfte des Jahrhunderts. Der eine von ihnen
ist Cosimo Rosselli. Das Hauptwerk dieses Künstlers ist ein Wand-

gemäldein S. Ambrogio zu Florenz (1456), die Uebertragungeines

WunderthätigenKelchesaus derKirchenachdembischöflichenPalaste
vonFlorenz, miteinerMengezuschauendenVolkes,darstellend.Einige


