
132 Cosimo , Piero Cosmas.

ter demHauptaltareder Franciskaner-Kirchezu Fiesole, mit der
Aufschrift: Pier di Cosiino 1480. Ein anderes, durch grössere Aus-

führung und bessereErhaltung wichtig, ist die Madonna auf dein
Thronevon Engelnund Heiligenumgeben,im Quartierdes Coin-
missiirs des Findelhauses zu Florenz (Innocenti). In der Gallerie
daselbst ist ein Perseus von der Hand dieses Künstlers.

[dem war aus einer _adeligen Familie entsprossen, und ein
ZeitgenossedesDoin.GhirlaiidajoundSchülervonCosimoRosselli,
Vunwelghcn-ier den Beinamen führte. Er steht unter denFlurentinem
des 15. Jahrhunderts sehr eigenthiimlich da, ohne SßntlerlicheVer-
wandschaftmit einer(lau-vorherrschendenRichtungen.Er strebt vor-
nehmlich, und zwar mit sehr glücklichemErfolge, seinerCarnation
denjenigenweicherenSchmelzzu geben, der schonzu jener Zeit
als besonderer Vorzug der lumbardisclien Schule betrachtet werden
muss, darin bald Leonardo mit seiner Schule und namentlich Cm-
re gio so bedeutend wurden.

giert)wirdalseinwunderlicherSonderlingundseltsamerPhantast
eschildert.So studirteer häufigvor altenwettergefiirbtenVVi-in-

denundanVVolhen,undsahsichausbeidendietretflichstenCorn-
positionenheraus;so hatte er die Caprice,allesden sogenannten
natürlichen Gang gehen zu lassen, er hatte ein Grauen vor dem.
Iiinderschreien, dem Räuspern u. dgL, und beim Gewitter verhroch
er sich in einen Winkel und verhüllte sein Haupt mit dem Mantel
u. s. w. Ebenso liebte er an seinen Gemälden das Seltsame und
Abenteuerliche und war unerschöpflich in Erfindungen der Art. Im
Berliner lYIusenmist von seiner Hand gemalt die Göttin der Liebe,
nackt vor einem Myrthengebiischruhend, ein üppiges verlocken-
des Weib. Das Gesichtder Göttin, kehrt in seinenGemäldenoft
wieder,bei Heiligenund Unheiligen.Es scheinteine Rollein des

KünstlersLebengespieltzuhaben.Dr.IiuglefsNluseuin1834
S. 426.

Cosimo war auch in bacchanalischenDarstellungen sehr glücklich.
Der Tod ereilte ihn 1521 im 80- Jahre-
Ein anderer Künstler diesesNamens, Andrea Ccsimo, der mit

unsermIiünstlergleichzeitiglebte, war ebenfallsMaler. Er ver-
stand die Schattirungen im hohen Grade.

COSIIII, Sllvltlä, Bildhauervon Fiesole, bildetesichunter A. Fer-
rucci und übertraf sogarden Meister, du er niit Eifer nach der
Natur und nach guten Musternstudirte. Er verfertigteStatuen,
Büsten und Grabiiionumente und besonders G-rotteshen,deren selt-
same Einfälle selbst dem lVIicliel-Angelo gefielen.

Cosiiii lebte um 1558w In Florenz sieht man in den Kirchen
noch treffliche Werke von diesem Iiiinstler, besonders in S. Maria
Novclla; andere sind in der (Iapella dell' Alberu im Dome zu
Mailand.

Goskpergen,Peter, warSchreibineister,Miniaturinalei-undForm-
SchneiderzuMainz,woer fiirPeterSchoederarbeitete.Ei-schnittdig
beiderMesseüblichenCereinonienin 52" in Holz,dieziemlichgut
gezeichnetsind. AucheinAndreasundHieronymusCokspergeilrh
"AbkömmlingedesObigen,ubtengleicheIiiinst. Letztererhielt
sich 1757in Paris auf. Nach LlcinechedurftendieseIiiinstlei"
Bocksperger lieissen.

00511135,einKapuziner-Bruder,d" Vlellcldllauchin einembayri-
schenIilostereinigeZeit gelebthat, doch wissenwir nicht, 1,9
welcherZeit. In der Metropolitanlurcbez. U. LI F. in iVliincbßll
sinddie zweiAltarblätterinitderMarterderHeiliger!Peterund


