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bevor dieser im Jahre 1500nach Rom ging. Sein Styl ist zum
Theil eigenthümlich,zum Theil dem des Perugino ähnlich, daherdie Meinungnichtunwahrscheinlichist, dassBoccaccinoentweder
ein Schüler, oder doch ein sehr treuer Nachahmer dieses Meisters
gewesenist. DellaValleglaubt, dass er den Peruginoübertroffen,nachLanzi(II. 5.17d. Ausg.)aber ist er mindergeordnetin der
Composition, in den Gesichtern minder lieblich, im Helldunkelminderstark, aber reicher in den Trachten, mannigfaltigerin den
Farben, munterer in Gebärden und vielleicht nicht minder harmo-
nisch und reizend in Landschaft und Bauwerk. Missfailligsind
manche Figuren, die in das Rohe fallen, weil sie mit Gewand
überladen und nicht schlank genug sind.

Vasarisagt, Boccaccinosei in Romgewesenund habe dort ge-arbeitet, die Werke des Mich. Angelo aber verachtet, eine Erzäh-
lung, die vielleicht ganz fabelhaft ist. Von Boccaccino sind
am Fries des Domes zu Crexnona die Geburt U. L. F. und andere
Scenen aus ihrem und ihres göttlichen Sohnes Leben. Neben der
Geburt der heil. Jungfrau rühmt man auch den Christus unter den
Iiirchenlehrern von 1518. Seine Madonna in S. Vincenzo, nebst
dem liirehexiheiligenund Antonius, ist, so wie einige andere sei-
ner Bilder, im Geschmackedes Perugino gemalt. Bei der Familie
Beltrami zu Cremona befindet sich noch eine Tafel, bezeichnet:
Boccaccinusde BoccacciisP. 1515. Sie scheint in Tempera ge-malt zu seyn.

Boccaccinomalte schon 1496, und starb nach Vasari um 1540im
58."Jahre. In den' letzten Jahren seines Lebens scheint er nicht
mehr gearbeitet zu haben, denn man kennt bisher kein älteres Ge-
mälde, als das von 1518.

BOCGGCCIUO,Camlllü;Maler,SohnundSchülerdesvorigen,geb.1511, gest. 1546, das grüsste Genie der CremoneserSchule. In den
alten Grundsätzen des Vaters unterrichtet, bildete er sich noch sehr
jung einen dergestaltaus Zierlichkeitund StiirkegemischtenStyl.
dass man nich weiss, in welcher von beiden Eigenschaftener vor-
züglicherwar. Lomazzonennt ihn scharfin der Zeichnung,ei-
nen sehr grossen Coloristen und stellt ihn als Muster auf in den
mit Anmuth aufgetragenen Lichtern, in der Lieblichlieit der Be-
handlung und in der GevvandungnebenLeonardo, Correggio,Gau-
denzio und die ersten Maler der Welt. In den Iiirehen von
Cremonasind Arbeitenvon Camillo. Die vorzüglichsteuStückein
der Sigmundskirchesind die vier Evangelistenin der Kuppel. Be
sonders ist der heil. Johannes eine in Zeichnung, wie in Perspek-tive höchst berühmte Figur. Berühmt sind auch in und ausser
Cremonadie beiden Seitenbilder:die Auferstehungdes LazarusunddieEhebrecherinvorChristo,geschmücktmitantnuthigenVerzierungen und einer Engelschaar, die zu leben scheint. iß
Figuren sind alle so gestellt, dassmannichtEin Augesieht. SeineGemäldeandenGiebelseitenderHäusersindzuGrundegegan-gen, nur die sehr schönen Bilder des Cistello und des hei Bar-
tholomäus sind auf dem Freiplatze noch vorhanden. In der floren-
tinischen Gallerie ist sein eigenhändig emaltesBildniss.BoccaccinohatteaucheinenSohn,dirbeiG.CnmpidieMale-
rei erlernte, aber Wenigbekannt ist. Man schreibtihmdas Abend-
mal in dem RetectoriuindesIilosters S. Sigmundzu Crdmona111-

BOCCBCCIHO,FPQIIZBSGO,derletztediesesaltenMalergeschlechtes,starb in hohem Alterum 1750. Er besuchtein Rom erst Blfilldßis,dann Marattzfs Schule, und gewann einen Styl, der 111Gallßflßn
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