
176 Santi , Giovanni.

Martini Nelli, Antoniodi Matten, Antonio di GuidoAlbertiaus
Ferrara,Francescodi AntonioPrinris,Pietroda Reggio,Fra Ja-
como da Venezia,der DominikanerBartulomeoCorradini, Fra Car-
nevalegenannt,etc. Aulfallendaberist es, dasser gleichfallsden
trefflichen Meister Justus von Gent mit keiner Sylbe erwähnt, da
dieser doch in Urbino um 1474die ausgezeichnetegrosseTafel mit
Christus, welcherden Jiingerndie COHJIIHIIIlODaustheilt, malte,
und von Jan van Eyck und Rogier vun Brügge mit su grosseiu
Lobespricht.Passavantmöchteglauben,dassSantimitMeister
Justus nicht im besten Einverständnissgelebt habe, da dieser un-

zugänglichwar, und ausseinerIiunst in Oelzu maleneinuner-
forschlichesGeheimnissgemachthaben dürfte. Sicher ist, dass we-
der G. Santi, noch die anderen Maler der Urngegendbis zu Ende
des 15.Jahrhundertsin Oel zu malenverstanden.Lebend erwähnt
Giovannidagegendie meistenNamender besserenNlalerseiner
Zeit, welcheToskanaund Venedig,die Lombardeiund die Mark
Ancona verherrlichten, und deren Werke er gekannt zu haben
scheint. Diess ist wohl sicher der Fall mit der berühmtenAltartafel,
welche Gentile da Fabriano für die llomita di Val di Sasso malte,
und mit dem schönen Madonncnbilde von Fra Angclico da Fiesule
in Forano bei Osimo. Der gründliche Panlo Uccelli aus Florenz
malte 11168selbst in Urbino für die BrüderschaftCorpusDomini,
und der ausgezeichneteMeisterYietrodella Francescadi Borgo
SanSepolcrowohntesogarim Jahre1469in GinvantiisHaus,da
er für die erwähnte Briiderschaft eine Altartafel malen sollte, was
aber unterblieb.Dagegenmalteer in UrbinodasBildnissdesHer-
zogsFedericoundseinerGemahlinßattistaSforza,welchejetztin
derflorentinischenGalleriezusehensind.AlleinalledieseMaler
riihmt Giovanni nur mit wenigen Worten, nur den Andrea Man-

tegnaerklärter alsdenjenigen,welchemderHimmeldiePforten
derMalereieröffnethabe.Fernersagter, dassMelozzoausForli
seinem Herzen besonders werth sei. lYIelozzowar ein Schiiler des
Pietro della Francesca, bildete sich aber, seinen Werken nach zu
urtheilen, hauptsächlichnachAndreaMantegna.Die Werkedes
Gio.SantidagegenzeigennirgendseineVerwandtschaftmitPietro,
wederin der BildungseinerschlankenGestalten,nochim Culorit.
welches in den Schatten meist ins Graue füllt, noch in der Art zu

malen, die bei dunkeln Umrissenetwashart ist, Eigenthiimlich-
keiten, welchein PietrtfsWerken nicht erscheinen.Dagegenist
in GiovannfsspäterenBildernder EinflussMantegnfsnicht zu
verkennen.

Zu den frühesten Werken Giovanni's dürften nach Passavant
mehrere der Madonnenbilder gehören, die sich ehedemhäufig in
Urbino und in der Umgegendvorfanden,nun aber untergegangen
oder verschollen sind. Auch die lriirchenbilderaus Giovannfs frii-
herer Zeit sind durchGeringschätzungund Raub währenddesRe-
volutionskriegesin Urbino verschwunden.

Dagegenfindensichin derMarkAnconanochWerkevon
ihm. In S. Maria nuova zu Fano ist ein eutschiedenes und be-
deutendesJugendwerkdesMeistersimBesuchederMariabeiEli-
sabeth zu erkennen. Noch vor wenig Jahren war diese Tafel an

derWandüber derOrgelangenagelt,zuletztaberwurdesieauf
dle Klaged" dßrtigenKunstfreundezum Schmuckdes erstenAl-
tares auf der linken Seite aufgestellt. Die Figuren sind von etwas
mehr als halber Lebt-nsgrösse,sind sehr schlank, haben schmale
Hände und Fiisse, die aber, wenn auch öfters steif, doch brav ge-
ztichnet sind. Der Ausdruck der Iiöpfe ist immer würdig und an-


