
37.9 Pisano , Giovauni.

Zur selbenZeit fertigtePisanofürS.Giovannidaselbstaucheinen
VVeihkesselin Marmor, von drei allegorischen Figuren getragen,
nach Vasari ein Werk von seltener Schönheit. Ehe er von Pistoja
wegging,machteer nochdasModellzumGlockenthurmeauf dem
Platze von St. Jakob. An einer Seite dieses Thurmes steht die
Jahrzahl 1501. Bald nachher, zur Zeit des Todes des PapstesBe-
nedikt IX., wie Vasaribehauptet. was aber wahrscheinlichBene-
dikt XI. heissenmuss, der 1305Papst wurde, erhielt G. Pisano
einenRuf nachPerugia, um in der alten IiircheS. Domenicodas
DenkmaljenesPapsteszu verfertigen,dener nachder Naturab-
bildcte, im päpstlichenOrnateauf demSarge ruhend, zur Seite
zweiEngel, welchedenThronhiunnelhalten, und dariiber,erha-
ben gearbeitet,eineMadonnazwischenzweiHeiligen.Siehedie
Abbildungbei Cicognai-aI. tav. 21. In der neuenIiircheder Du-
minikaner arbeitete er das Grabmal von Niecolo Guidalotti, Bi-
schofs von Recanati und Stifter der neuen Hochschule in Perugia.
In dieser Kirche haute er auch das Mittelschiff, da der erste Bau-
meister wenig Einsicht verrieth.

Nachdem Giovanni sich von den Arbeiten in Perugia losgemacht
hatte, gedachteernachRomzu gehen,alleiner gingvondiesem
Vorhaben ab, da der Hof kurz vorher nach Avignon gegangen
war, was 1305geschah.GiovannikehrtejetztnachPisazurück,
und begannda im DomedenBau der grossenKanzel,die mit
vielen drei Ellen hohen Figuren. als Trägern, geziert ist, so wie
mit Saulen, die auf Löwen ruhen. An den Wänden stellte er ei-

"nigesaus demLebenJesu dar. Vasaribeklagtes, dassso vie-
len Kosten, Mühe und Fleissnicht eine gute Zeichnungzu Hiilfe
kam, dass weder Erfindung noch Aumuth, noch (eineirgend gute
Manier dies Werk zieren und ihm jene Wollkommenheitgeben,
"welche zu seiner Zeit bei weit geringerem Aufwand von Geld und
Mühe jede Arbeiterreichthaben würde. Dessenungeachtet,fährt;
.Vasarifort, musstedieses Werk den Menschenjener Zeit, welche
gewohntwaren,nur grobeArbeitzu sehen,alseinnichtgeringes
Wunder erscheinen.

Diese Kanzel wurde im Jahre 1627 aus dem Chore, wo sie ur-

sprünglichstand,an eineSäuledesMittelschiffesversetztunddurch
einen französischen Bildhauer zum Theil erneuert. Sie ruht nun
auf zwei Säulen von Brocatello und Purphyr, unter welchen Lii-
wen auf Hirschen stehen und ansserdem auf fünf allevorischen Fi-

guren,dieschlechterfundenundvonmagererunbehiilflieherAus-
führungsind, obgleichmandieNachahmungantikerMotivedarin
wahrnimmt;siehe die Abbildungvon zvveienderselbenbei Cicog-
nara I. tav. 16. Die Reliefs an den Wänden, worin Giovanixi

ganzdieWerkeseinesVatersnachgeahmthatte, wurdenhinweg-
genommenund an derGallerieüber derHauptthüreangebracht,
welche die beiden Seitenlribünen verbindet, wo man sie der Höhe
und Dunkelheit wegen kaum sehen kann. (AnmerkungSchorxfs
in derdeutschenAusgabedes,VasariI. 103).

Ueherder IIauptthÜFCdes DomesSiehtman ferner, in Marmor
gearbeitet,eineMutterGotteszwischenJohannesdemTäuferund
einem anderen Heiligen, und die Gestalt, welche zu Füssen der

Madonnakniet, soll der IiirchenmeisterPictroGambacortiseyn.
Auf dem Fussgestelleder Madonnaliest man:

Sub Petri cura haec pia fuit seulpta figura:
Nicoli natn, Sßulptore Joanne voeato.

Eben so steht über der Seilenthiire, dem Glockcnthurme gegen-
über, eine Madonnavon Giovanni;zur einenSeiteeine weibliche


