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T!Ferrara,derenVollendungnachdenleonischenVersenindas
a!" 1155fällt, vorangehen.

b_Vergleichtman diese Werke untereinander, {OZeigt sich eine
m keiner Beziehung ausserordentlichePhantasie, {imnie müde
ward, in die TiefeldesvorliegendenGegenstandessichzu versen-
ken und denselben fort und "fort zu wiederholen, d"! aber auch
den gegebenenInhalt zu keinemeigenthiinilichenGanzenzu ver-
binden verstand, und desselben nicht auf freie Weise sich bemei-
Sterte. Hin und wieder wird das Bedeutendere dein Unhedeuten-
deren vorgezogen, aber eine ganze, eine eigentliche pofbtlßßhe
Schöpfungtritt nirgendshervor. Der Inhalt hält den Geist des
Künstlers noch gebunden, und erlaubt ihm keinen freien Flug.
Aus dieserGebundenheitdes Geisteslässt es sich auch erklären,
dass mßlSißlläVvn den biblischen Gegenständen diejenigen ausge-
Wähliä-illd,WelcheRuhe oderFreude athinen, dagegen sind diejenigen
durchgehcndsvermieden, welcheLeiden, Qualen und Marter hei-
liger Personen darstellen. In dieser Beziehung schliessen sich (ließe
"Werkeden ältern christlichenDenkmälernan. Auchfehlthier die
hrvnung der Maria noch gänzlich.

Ist auch in diesen Werken kein bedeutender Fortschritt sicht-
biilä der zur Annahme verschiedener Manieren berechtigte, so lässt
sich doch aus der Behandlungselber die chronologischeFolge der-
Sßlben ziemlich wahrscheinlich bestimmen. Allen. ist das Streben
nach Charakteristikgemeinschaftlich;die Eva in den Werken zu
Modena schon hat einen volleren, weicheren Iiörper, herabhän-
Sandes,freilichschwerfälligesHaar, angedeuteteBrüste; GQÜVW
ter erscheint hier schon in dein langen Gewandc, mit länglichtem
GESIChtund hervortretenden Bacheiihntichen; Abel als derjenige,
dessenOpfer Gott Wohlgefallen,wird durch ein volleresGcSiCht
und SchlichtesHaar, 115mdagegendurch das Gegentheilbezeich-
net. Es geht somit die Kunst über das blosse Streben noch nicht
hinaus, denn es kehren die grossenKöpfe, vvielcheeigentlichbloss
Wangen sind und den Mund fast nur als langen Einschnitt lia-
13911,und die im Verhiiltnissum Vieleszu kleinen Körper überall
Wlefier. Hände und Fiisse werden nur angedeutet. Auch die Q6-
waiidungbleibt blossnmgeworfen,die einzelnenThciledesKör-
pers treten nirgendshervor. Um aber der dadurchnothwendig
entstehendenFlächedas Einförmigezu nehmen, sind einigeV_e1'-
ilefungenhineingegraben,welchein ihren ovalenLinien sich
gleichinässigWiederholen, Bei aller dieser mangelhaftenKenntniss
d." Gefvaildilngund der Anatomiewurdedie bildnerischeQerspek-
tive hin und wieder nicht ohne Glück in diesen Hochreliefs ver-
sucht. Sonst SCliWGbei1die Fgauren yneistens in der Luft, wenn
nichtetwa,wiebeiderKreuzßungzu St.Zeno, eineeigensan-
gßlvraßliileEliliihllngden einzelbnenPersonenals Fussbodendient.

Aengstlicher als in den andern Werken hat der Bildner sich in
denen zu Modena an die Worte der Gcnesis gehalten. Der Ge-

genstandfüllthierbeiweitheschriinlatcrcmRaumeebensoviele
elder, als auf dem grossenVVerliezu St. Zeno, und beginnt doch

gsli-lnitderErschaffungdesMenschen.DieScrgsamkeit,den
e? 1anichtzuverlassen,hathiernochdasBildhinzugethfn-

Euebellvwßlchen_GottVaterdenSchuldigenihr Vergehenvorhalt-
lballgenist dagegendie Erschaduiigder Thierc, Wahläcbeln"

hlfh,W911der Künstlerdie technischenSchwierigkeitennichtüber"
Wmdenuzukönnen fürchtete. Verniiedensind ferner alle gßwaäte"
mm kühnen"!Bewevungen-denenderIiiinstlerin dennachfol-
gendßßWerkennicliitmehr,ängstlichausdemWegeSind" Auch


