
258 Mantegna , Andrea.

SchriftstellernverzeichneteInschriftbei, welchees ausserZweifel
setzt, dassMnntegnazu Padua11151geborenwurde. und welche
also lautete: Andreas Mantinca Patavinus ann. septem et 10 natus

sua manupinxit1448;alleinda das Gemäldesammtder Inschrift,
welchessich in S. Sophia zu Padua befand, bereits zu Ridolfik
Zeit verliischtwar, so glaubte man diese Aussageweniger, und
hingder irrigenMeinungdesVasariundLomazzoan. Aufdieser
Inschriftberuht dannauchdie Gewissheit,dassAndrea1451ge-
boren wurde; denn da er 1443 siebzehn Jahre alt war, so muss
er 1451geborenseyn. Auchauf vielenseinerWerkenenntsich
NlantegnaPatavinus;manliestdarauf: opusAndreaeMantegnae
Pan, und dennochwolltenihn dieDichterBatistaNlantovanound
TeofiloFulengodurchauszu ihremLandsmannemachen.Lomazzo
liess sich selbst irren, und verschafftedann diesemIrrthumedurch
sein Ansehenbei sehr vielen IiuilstgelehrtenEingang. VölligeGe-
wissheitüberMantegnzfsGeburtsortgibtnocheineInschriftaufeinem
vergoldetenSchildein der alten herzoglichenBurgzu Mantua,
jetztArchiv.Sieistin derAnmerkungzurUebersetzungdesLanzi
und v. QuandtII. 24g gegeben, und da nennt er sich deutlich:
Andrea Mantinea Patavus. Die austiihrlichernBeweisefinden sich
in der Schrift des P. Brandolese: Testimonianze intorno alla Pa-
tavinita d'Andrea Mategna. Padova 1505. Die näheren Belegesind
in L. v.SchorrfsUebersetlungderLebensbeschreibungendes Vasari
II. 2 LXXV., ein Werk, das uns hier zu Grundeliegt. Das Le-
bensendedes Künstlersfällt den 15. Sept. 1505 zu Mantua. Wir
wissen dieses aus Zani, Materialietc. p. 1314und 25g. Er erzählt,
der Sekretär Bianconi habe einen Brief des Francesco Mantegna

gefunden,inwelchemdieserdenTodseinesVatersdemMarchese
Gonzaga meldet.

MantegnahiitetealsKnabedieHeerden;F.Sqtlareionein Padua,
neinLehrer in der Malerei, erhob ihn aber aus seiner Niedriglseit,
indem er ihn in das Haus aufnahm und bald nachher als Sohn

adoptirte.SquarcionewiesihnbesondersaufdieAntikeundauf
guteMalmusterhin, undsohatteMantegnaschonin seinerJu-
gendvielgelernt.NichtwenigförderteihnderWetteifcrmitNI.
Zoppo,DanioausTrevisioundN.Pizzolo,seinenMitschülern.
Schon in seinem 17. Jahre malte er eine Tafel für den Hauptaltar
von S. Sofiazu Padua, die das Werk eines geübtenMeistersund
nicht einesJiinglingszu seynschien. Diese 'L'afeltrug dieUnter-
schrift: Andreas Mantinea Patavinos annos VII. et X: natus sua

manupinxit144,8.DiesesJugendwerkdesIiiinstlersistnichtmehr
vorhanden, in der Gallerie zu Dresden aber ein anderes, die Ver-

kündigungvorstellend,mitderInschrift:AndreasMantegnaPata-
vinus fecit A. MCCCCL. Nach Beendigungdes Altarblattesfür S-
Sofiatrug ihmunddemN. PizzoloderMeisterauf, dieCapelle
desheil. Christophin der Eremitanerlsirchevon St, Augustinzu
Padua mit Gemäldenzu verzieren. Andrea malte da am Gewölbe
die vierEvangelisten,und hiedurchund durch andereArbeiten
Enger bereitsan, grosseErwartungenvonsichzu erregen.Jetzt
trat auch die Zeit ein, in welcherdasfreundschaftlicheVerhältnisß
zwischenSchüler und llleister in offenbareFeindschaftsich auflöstß.
Andrea schloss sich an Bellini an , und heirathete dessen Tochtef
Niceolosa,wasSquarciuncmithöchstemUnwillenaufnahm.Vofl
nun an tadelteer alle ArbeitenAndrea's, selbst jene, die er frü"
her gelobthatte. Besondersschalter die ebenerwähntenEvßll"
gelisten,inwelchenernurnachgemalteantikeStatuenerkennen
wollte,Werke, diegar nichtstaugen. DochwardemManteglß


