
252 Pinzza , Albert. Mart.und: Piazza iCallisto.

und zweikleine Engel verehren. Im Buschwerkwandelt Joseph.
Im landscharftlicluenHintergrumleist die Verlsüxldigungan iie Hir-
ten. Irrig wird dasBild öfters-demMarcoda Oggionezugeschrie-
bqn,obgleichesnicht1m(Geringstenan dieSchuleklesLeonardo
ennnert. .1 ; . J

Piazza, Calhsto, Maler, der Sohn desMartina Piazza deÜToc-
cagni;gewöhnlichCallistoda Lodigenannftiß-woherer stammt,und
nicht von"Brescia, wie Bidolfiangibt, ein Schriftsteller, der die-
sen liünstler nicht nach Verdiensßgewürdigthat, da er blus sein
gutes Celuritin Wand- undLeirn-Farben-Malereilobt. Auch
Orlandi; und nach ihm Lanzi, lassen den Callisto aus 'l.'itian's

V Schuleihervbrgehen. Schorn bemerkt aberfim Kunstblattei1825
Nrn. 1,- dasser an Adel der Gestalten, und des Ausdruckes , dem
Rafael näher trete. Nähere Auskunft, alslLanzi und andere itali-
enischeSchriftsteller,gibt Passavant.liunstblatt 1838Nro- 75, und
dieser Schriftsteller ersah, dass Callisto in jüngern Jahren der Art
und Weise seines Vaters gefolgt sei, was die Tafel zu beweisen
scheint, welche im Dome zu Lodi, auf dem Altare des heil. Bavu

aufgestelltist. Sie ent-hiiltnz-weirnaldrei Abtheilungen.und zeigt
im untern..lVlittelbilddie Darstellungdes Iiinddrmordes,im ubern

; die Madonnaund Heiligezu denSeiten.Dass diesesBild wirklich
v- von Callisto" herrühre, ist indessen zweifelhaft; -Pas'savant schien es

vielmehrdie Darstellungsweisedes ältern Piazzazu verrathen.
Breiter in. der Behandlungsind zwei Bilder vontCallistuzu Bres-

cia. Das eine in der Salsristei von S. Clemenle ist in Wasser- Farbe
aufLeinwand gemalt,und stellt die GeburtChristi dar, bezeichnet:
Calixtus Landensis feciebat 1524, woraus wir zugleich auf die frühere
Zeit des Künstlers schliessen können.

Grossartig in der Anlagen-aber unbedeutendiin den .Characteren,
ist das Oelgemaelde der Heimsuchung auf dem Hauptaltare der

_IiircheS. Dlaria di Calcheradaselbst. Nach Passavantkann man
zwardarin ein gewissesStreben nach Grandiositiitnicht verkennen,
allein dem Meister fehlte es an Tiefe des Gemülhs, und an Gründ-
lichkeit. in seiner künstlerischen Ausbildung. Gleich dem vorher-

Igehenden,ist das Bild mit seinemNamenund der Jahrzabl.1525
bezeichnet. . L

Diesem Mangel nachzuhelfen, und gegriindet-erenRuhm zu er-
werben, scheint Callisto erst nach dieser_Zeit,nach Venedig gegan-
gen zu seyn. Passavantfand diesesnicht nur aus einigensei-
ner spätemWerke,sonderirauehdurch eine Notiz desAlbertino
Piazza bestätiget, welchedieser m einen ihm gehörendenBand
der Gedichte des Petrarca geschrieben, undnaeh welcher er seinen
Neffen zur Iiörderung 1n dessen liuust nach Venedig gesendet, ob-

gleichderselbesichalsMalerschonhervurgethunhatte, Das ause
gezcichnetsteWerh des Callxsto,in welchemder Einflussder Ve-
netianer, besonders C165Glorg-iune,unverkennbarist, findet sich
in der Parochiallsirchß 111Codogno. Das Altarbild stellt die Him-
melfahrt Maria dar, und Zeigt in dem unteren Theil , neben den
in verschiedenenGruppe? VertheiltenAposteln, links den lsnieen-
den Donator, Ercole Trlvulzi, von Johannes dem Täufer empfoh-
len, und rechts seine Üftmahlinmit der bei ihr stehenden Cathw
rina von Alexandljlßn-Die allgemeineHaltung des Bildesist seil?
großartig, die einzelnenGruppensindanalerischvertheilt;die
Färbung ist sehr tief, in der Carnationlebhaft mit duuhelbraw

l nen Schatten; das tüchtigeMachwerk, namentlich in den Portrait"
iiguren.erinnertsehran dieArtdesGiurgione.Passuvantlaenni


