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der Grammatik, Logik, Musik, Astrologie und Geometrie am Campanile, Werke,
in denen sich der rohere Naturalismus des Donatello als massgebenrl zeigt.
Die Broncethüre an der nördlichen Domsacristei wurde zwischen 1446 und 1465

in Verbindung mit Michelozzo und Maso di Bartolommeo geschaffen; inzwischen
entstanden das Grabdenkmzil des Bischofs von Fiesole Benozzo Fedorighi
(1456) in S. Trinita (Fig. 89) mit den ergreifenden Halbfiguren des Schmerzens-
mannes, Maria's und Johannes, dann das Tabernakel in der Iürche von
Peretola vor Porta al Prato (1442). Hatte Luca sich bis dahin in seinen
Marmor- und Erzarbeiten als einen hervorragenden Künstler gezeigt, so ge-
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(Phot.Alinari.) seinen zahlreichen Andachts-

bildern entgegontritt1. Auf
die Entwicklung seineslStiles haben Ghiberti und Donatello Einfluss gehabt.
Wenn er Jenem innerlich verwandter erscheint, so tritt in der Anordnung
der mächtigere Geist des Letztern ihm doch fast gebietend entgegen. Müntz
hat hervorgehoben, dass jede bewusste Beeinflussung durch die Antike bei
Luca wegfällt; gewiss, aber, wie Reymond wol mit Recht erwidert, nicht

jede unbewusste, und er rechnet vorab dahin, dass bei ihm (wie bei dieser

1 Ucberaus dankenswerth ist die von der

Direction des Museo Nazionale im Bargello
vorgenommene Vereinigung einer möglichst

grossen Anzahl von Werken der Robbia,
welche jetzt einen willkommenen Ueberblick
gewährt.


