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in derBeugungeinesgespitztenViereekeswölheunddasssiedoppelt
gemachtwerde, die eineWölbungvon innen, die anderevon ans-
sen. Nun kann Philipp in Eifer, sagte immer mehr Gewagtes,man
glaubte ihn daher um so weniger, hielt ihn für einen Dummkopf
und liess ihm zuletzt als einen wahren Narren aus dem Saale schlep-
pen. Die Bauherrn waren nun in ernstlicherVerlegenheit. Jene
Meisterfandenzu grosseSchwierigkeitenund Bruneleschischien
ihnenganzverrückt.Letztererhättejedochdurchein kleinesMo-
dell die RichtigkeitseinerAnsichtdarthun können, doch er wollte
dieses nicht, weil er die schwache Einsicht der Bauherrn, den
Neid der Iiünstler und die geringe Beständigkeit derStädterkannte.
Bei einer zweiten Versammlung überwies er sie endlich alle, und
damals soll er die Geschichte mit dem Ei vorgebracht haben. Als
nämlich die Architektenverlangten, Philipp möchte sich mehr im
Einzelnen aussprechen, und sein Modell zeigen, so sagte er, er
wolle demjenigendie Aufführungder Iiuppel zuerkennen,der auf
einer ebenen Marmor-tafel ein Ei auf die Spitze stellen könne. Iiei-
nein gelangder Versuch,nur demBruneleschi,aber dieserschlug
die Spitzeein. Die liiinstler schrien zusammen:das hätten wir
auch gewusst,alleinPhilippbeliicheltesie, und sagte: wennich
euch mein Modell gezeigt hätte, so hättet ihr auch gewusst, wie
man die Kuppel wiilbe.

Der Bau WLUCllOnun dem Bruneleschi übertragen, aber doch
mit einigemIYIisstrauen,denn man setzteihm den Lorenzo Ghi-
berti an die Seite, jedoch zu seinem iäerger. Beide Meister arbei-
teten nun gemeinschaftlich,jeder nach seinemModelle, bis zum
Jahre 1420. Jetzt erreichte der Unwille Bruneleschfs den höchsten
Grad, denn man nannte Ghibcrti so gut, wie ihn, den Erfinder.
Endlich stellte sich Philipp krank und Lorenzo leitete den Bau,
allein er hatte die Einsirht nicht und verrieth seine Blässe, worauf
unserm Iiiinstler die alleinige Leitung des Baues übertragen wurde.
Er führte ihn mit grüsster Pünktlichkeit und wölbte seine Riesen-
kuppel, des Hohnlachensaller zusammenberufenenBaumeistervon
ganz Europa nicht achtend, mit sicherer Berechnung ohne Arma-
tur und wurde der Schöpfer des berühmtesten architektonischen
Heldenwerkeseines grosscnZeitalters. Wegen hohen Alters konnte
er die Laterne nicht mehr vollendet sehen; aber sie wurde nach
seinemModelleausgeführtund der Schlussstein1456gelegt.

Bruneleschi warunit Leo Batista Alberti der Erste, welcher die
antike Batikunst wieder in Anwendung zu bringen suchte. Dieses
Streben ist in allen seinen Gebäuden, und auch in diesem Kuppel-
bau, sichtbar. Die Architektur der beiden Stockwerke der Kuppel,
so wie jene der langen Seitenwände, welche über dem höheren
Mittelschiffautsteigeilund das obere Dach tragen, ist gar nicht
gothisch, wie mehr oder minder noch die übrige Bekleidung, son-
dern in antikerArt. So ist auch die einfiirinigeKuppelselbermit
ihren un eheuern, ganz zierlosenFlächen, und der antiken La-
ternedroiben,fremdartig,undnachvonderHagen(Briefeindie
Heimath II. 206) der ganze Bau immer eine seltsame Zusammen-
Sßllflngaus gathischenund antikenElementen,ausKreisen,Halb-
kreiseu, Elipsen, Dreiecken und Viereekenaller Art, ohne recht
lebendige ilurchdringende Verbindung und Stiitigkeit.

_DerGrundrissund Durchschnitt des Domes ist bei d'Agincourt,
Enizelnheiten der Säulen und Gewölbeund die Iiuppel sind bei Ci-
Cvgnarai abgebildet.

Obgleichder Bau der Kuppel grosseAnstrengungund Aufmerk-
samkeit erlbrderte, so war er dioch weit entfernt, Brunelesch?!
Thätigkei!ganzin Anspruchzu nehmen.SeinRuhmwarverbrei-


