
Oberitalien und Neapel.Die Meister von 335

und er stammte aus Lucca. 1 Drei Werke seiner Hand, sämmtlich nebst
mehrern andern zu Bologna befindlich, stellen ihn den gediegensten
Meisternder Zeit gleich: das eine ist eine figurenreicheund höchstwür-
dig gehaltene Gruppe lebensgrosserStatuen, aus Thon, welcheden Tod
der heil. Jungfrau darstellen, im Oratorium della Vita (1519); das andre
ein Relief der AuferstehungChristi,voll klarer, einfacherSchönheit,über
einer Seitenthür von S. Petronio (1526); das dritte die Marmorreliefs am
Untersatzder Arca in S. Domenico,geistvolleund schöneMiniatursculp-
turen erzählenden Inhaltes. Frühere und sehr tüchtige Arbeiten in Thon
sind von ihm die Halbfiguren der Apostel im Dom von Ferrara, die
Gruppe der Kreuzabnahme in S. Pietro zu Bologna, vielleicht auch die
Apostelköpfein S. Giovanniin monte ebendaselbst. Von Guglielmo
Bergamasco findet sich in S. Giovanni e Paolo zu Venedig eine
Marmorstatue der h. Magdalena, welche die reife Schönheit tizianischer
Frauen in Stein darstellt und bei einer freilich nicht ganz plastischen
Auffassung doch durch den grossenReiz der Behandlung, z. B. der Hand,
anzieht.

Jacopo Tatti aus Florenz (1479-157O), der ursprünglich ein
SchülerdesAndreaSansovinowar und nach diesemgewöhnlichJ acopoSansovino genanntwird,hattewesentlichunterdieserInspirationeinigebeinahe grossartignaive Werke geschaffen:eine grosse Madonnain
S. Agostinozu Rom und einenlebhaftbewegtenBacehus,jetzt in den
UfiizienzuFlorenz, wozunochalsWerkderhöchstenAnstrengungdie
Statue S. Jacobus d. im dortigenDome zurechnen sein möchte. In
seinenspätcrnArbeitenzeigensichgrosseVerschiedenheiten;einigesind
im Charakterdieserfrüherengehalten,andereoifenbareneinenunplasti-
sehen, doch nicht unedelnNaturalismusder Auffassung,einigewenige
auch den Einiluss Michelangelds. Diese zweite Epoche im Leben Jaco-
po's begann, als er seinenAufenthalt zu Rom (nach der Plünderung dieser
Stadt durch die Franzosen, 1527) mit dem zu Venedig vertauscht hatte
und hier durch zahlreiche Werke, sowie durch eine bedeutende Anzahl
von Schülern, die seinen Styl nachzuahmen strebten, bis an seinen Tod
den bedeutendsten Einfluss ausübte. Jedenfalls gehört Jacopo Sansovino
nicht zu jenen einseitigen Nachahmern des Michelangelo, wie deren in
der zweitenHälfte des 16.Jahrhunderts so viele auftauchten, die nur in
der Uebertreibung der Einseitigkeiten des Meisters das Heil für die
Kunstzu findenwähnten;im Gegentheilist in seinenArbeitenhäufigeine zartereFormengebimg,eine eigenthümlicheLiebenswürdigkeitzu
bemerken,dieebensosehr,wiedemeigenenSinnedesKünstlers,eines
TheilswohldenNachwirkungenseinesursprünglichenMeisters,andern
TheilsdemallgemeinenkünstlerischenStreben,in welcheser zuVenedig
eintrat, zugeschriebenwerdenmuss. UnterdenmannigfaltigenWerken
seinerHand, welcheVenedig besitzt, sind besondersdie in S. Marco,undunterdiesennamentlichdie reicheBronzethürder Sacristei,hervor-
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