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zu den wichtigstenDocumentendieserneuenKunsttechnikund zeigen den
Meisterin der ganzenEnergieund FrischeseinesStiles. Die aussergewölm-liehenKenntnissedes Costüms,der Bewaffnungu. s. f., WelcheMantegna
geradein demTrionfoentwickelt,lassenihn alsTrägereinerneuenRichtung,der specifisch-arehäologischen,erscheinen:nur Raffaelhat in einergleichen
Weise (in der ,Schule von Athen")sich ganz in den Gedankenkreisund die
äussereAusgestaltungder Antikehineinzu versetzengewusst. KeinWunder,dass gerade diesesSujet in dem Zeitalter des siegendenHumanismusauch
diesseitsder Alpen(in HolbeinsTriumphderArmut;in Le BrunsTriomphede la Riehesse)begeisterte Nachahmunggefundenhat.

Zunächst aber mussten die Padua benachbarten Landschaften von dem
Einflüssedieser so mächtigenPersönlichkeitergriffenwerden. Mehr als
Bologna (Marco Zoppo) hat Ferrara aufzuweisen,WOder kunstsinxiigeFerraresen.
Hof der Este Künstlerund Dichter anzog. Baldassare d'Este, Fran-
cesco Cossa (gest.1480,ihm eignetzum Theil das HauptwerkderSchule,dieFreskenim PalazzoSchifanoja,zur VerherrlichungdesHerzogsBorsovon
Este um1470ausgeführt),Cosma Tura (gen.Cosme, gest. 1495),Ercole
de, Roberti (gest. 1496), Lorenzo Costa (1460-1536: Temperabilderder CappellaBentivoglioin S. GiacomoMaggiorezu Bologna,1490; Bildnisse
der Bentivoglio;Altarbildder CappellaBacciocchiin S.Petroniozu Bolognamit denköstlichenmusicirendenEngeln,1492; MusenhofimLouvre),Ercole
Grandi (gest. ca. 1535), endlichFrancesco Raibolini, gen. Francia Francia.
(1450-1517), sind die namhaftestenMeisterder FerrareserSchule, welche
toscanischeundvenezianischeEinflüssedenpaduanischenbeimischte.FrancescoFranciaverdienthierals VertretereinertiefenreligiösenEmpfindungeinen
besondernEhrenplatz.Zu der sorgfältigenAusarbeitungder emailartigen
FärbungseinerWerkemussteihn sein ursprünglicherBerufals Goldschmied
undMedailleureinladen.Erst seit 1490scheinter sich der Malereizuge-wandt zu haben. Das dramatischeElement fehlt ihm ganz, aber die schwär-
merische Sentimentalität seiner Madonnen, welche offenbar den umbrischen
nahe Verwandte sind, übt einen eigenthümlichen Zauber und hat bis heute
dem Meister zahlreiche Bewunderer bewahrt. Namentlich die Pinakothek in
Bologna besitzt von Francia herrliche Schöpfungen(Nr. 78: Madonna mit
sechs Heiligen und dem die Laute schlagendenEngel, 1490; Nr. 79; Nr. 80:
Verkündigung,Fig. 61, den EinflussRaffaelsverrathend), die vielleichtnoch
von der thronenden Madonna in der Cappella Bentivoglio zu S. Giaconao
Maggiore übertrofen werden. In seinem Alter sah er sich durch seine Söhne
Giacomo und Giulio unterstützt, mit denen zusammen er die Fresken von
S. Cecilia in Bologna (1509) malte, eine anmuthige, wenn auch nicht drama-
tisch bedeutende Folge, welche immerhin den Einfluss Raffaels verräth. Der-
König der Malerei hat, wie man annimmt, zwischen 1504-1506 in Bologna
mit dem Meister verkehrt: in einem Briefe von 1508 übersendet er ihm als
Gegengabe von Francia's Bildniss eine seiner Handzeichnungen und macht
ihm das Compliment, von keinem andern Meister habe er Bilder 11271)belle e
peiü divote e ben fattd kennen gelernt. Ein hohes Lob, an dem Raffaels
Liebenswürdigkeit vielleicht mehr Antheil hatte als die stricte Wahrheit.
Denn so köstlich Francias Art ist, es konnte Jenem die Schwäche seines

Compositionstalentes so wenig entgehen als der verdriessliche Zug der
Francia'schen Madonnen den Meister der Madonna del Granduca zu be-

friedigen vermochte.
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