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Iren, nochPerugindsVVeisevorherrschendist. Schönersindzwei
Scenen aus dem Leben des heil. Zanobius in der liönigLAliademie
zu Florenz.

Ridolfu scheint mit Rafael in Florenz ziemlich gleiche Grund-
sätze befolgt zu haben, und daher findet man in seinen Werken
oft ganz rafaeliseheFiguren. Er besassLeichtigkeitin derAnord-
nung, colorirteangenehmund beflisssich einer schönenAuswahl
der liöpfe, die ein fleissigesStudium nach dem Leben verrathen.
Ilafaehs Höhe hat er jedoch nicht erreicht; er sah auch die Mei-
Sterwerke seines Freundes in Rom nicht. Kaum aus den Jiing-
lingsjahrengetreten, betrieber die Kunstschlaller,um dem"Han-
del ohzuliegen. Nachdem er also seinen Styl schon dem neuen
zugebildethatte, und somitberühmtgewordenwar, suchteer wei-
ter niihts mehr. Jetzt betrieb er die Malerei aus Liebe, fern vom

Handwerlismässigexa;auch ölTneteer gerne selbst unbedeutenden
Künstlern sein Arbeitszimmer. Vieles arbeitete er mit Michele di

Ridolfo, neben andern am Gemälde der heil. Anna im Dome von
Cittii di Castello, ein in Zeichnung und Farbenlsraft schönes Bild.
Auch Perino del Vaga ging aus seiner Schule hervor.

Riclolfo Corradi starb 1560 im 75. Jahre.

Corrado, David üflilßßlledllrit , die beidenBrüderdes Dome-
nico Ghirlaxidajo, hatten geringeren Ruf als dieser. Der erstere,
welcher 1525 im Jahre starb, verlegte sich besonders auf die
Mosaik, und Benedetto malte mehr in lriranl-areichals in Italien.
Dieser erreichte ein Alter von 50 Jahren.

CorrardoauchCorradioder Bigardi,Domenico,geb,m
Florenz oder 1495.Sein Vaterwar ein Gold-
sclinned,der dieschonstenGhirlandenfürdenliopfputzder floren-
tmischenMudchenrerfertigte,wesswegenDomenicodenBeinamen
delGlurlnntla]?erhielt._Vasarierzähltvonihm,dasseralsKnabe,
da seinEater llll]zu seinemGewerbeerziehenwollte,in derBude
alle V0ruhergehe11cle1ikenntlichportraitirthabe. Ein so entschie-
denesTalentzumZeichnenwivardieVeranlassung,(lassmanihn
endliehseinemHange_zurMalereifolgenliess.Er lebtegleichzei-
tig mit_Cos1moBosselh,warzwarwenigerideal alsdieser, aber

ßäfßßsäftlgelit,{Iläfllllfiglgliflälllillll,wieAlleäeinerZeit,anISchärfeer iara eris n. en a s WZWer mit osimo Theilne imer an.

demgrossenQuncnrsedervorziigliehstexiMaler,denRxbstSixtus
_1.nBonifur dieAusschrniielsuimgderSixtinaveranstaltete,ein

fur ]ene Zeit bedeutendesEreigniss.In Romzeichneteer alleMo-
numente,_ohne]en1elsVermessungenvorzunehmen,mit solcher

(Jenauigkeithdass's1eäollkommenrichtigbefundenwurden,als
man S10 m1 en von an ern enommenen Maassexi verelieh. Durch

jeneLeichtigkeit,dasLebenginseineninannigfhltigexlvErseheinun-
gen aufzuthssen,verbunden mit dieserungewöhnlichenSchärfedes
Auges, warder der BildnissmalerseinerZeit im umfassendsten

SinglelleldeääißisiyelilgikleeläentliggleundreiäiePhfnitesieväreiniglf,dwas
dieerdarzusreälienhilttgeseien,11.11]:enreiglosexxegenSt-Anen,

- , so glucl-lieh,dassohneSchadenderIQ-
ligiosenWurdedasLeimenseinerMitbürgerüberallaufstreueste
SmhabsPlßgelte.S0 zeigter sichin der IiapellezurRechtenvom
I1a_uptaltare_111St. Trimta zu Florenz, wo er die Geschichtedes

lifil.Fragizßseusafäescomalte.De;Reichthun;anMotiven, der
x m zu euotestan , sprichtsich iier vorziigich in den Gemäl-
den der Mittelwand aus. Das untere stellt die Auferweclaun eines
Iiindesdurchdenheil.Franziscusvor.MansiehtindenXPVäbcI-n,


