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Caradossos Plaketten und Bramantes Anteil daran.
H i e i - z u T a f e l V .

TJnter den italienischen Plakctton des Quattrocento gebort
cine kleine Zahl dem Stil und meist auch schon ihrer G-ro£e
nach zusammengeboriger Stiicke, von denen rmr wenige Exem-
plaro erlialten sincl, dnroh Moistcrschaft der Erfindung und
Anordnung, trcffiiche Zeiclmung und ]\rodoUierung, Kiihnheit
<ler Bewegung und Vorhiirzung, stilvolle Reliefbehaiidlung zu
don hervorragendsten "Werken der Kleinplastik iiberbaupt. Sie
gelten von altersbcr als Werke des Cristoforo Fopjja geuannt
CaradosRo: werdcn sie docb schon von verscbiedenenZeitgonossen
orwabnt und sogar eingebend besehricben, Aber sclion Emile
Molinier bat in seitiem Plakettenkatalog (von 1886) hervor-
geboben, dafi dieso Plaketten sehr versehieden sind von Cara
dossos Hedaillcn und diese wieder von den ibm zugescbriebenen
Miinzen, und daB von alien -wieder die GroBplastiken vbllig
abweicben; kurz — so scliliefit er — „le dernier mot n'est
pas dit sur cet artiste et la porte reste ouverte a toutes les
conjectures". Dieser Ausspruch Moliniers bat sich im volleniVIaie bestatigt, seitdem auch fiir die lombardiscbe Kunst die
Urkundenforsebung und Kritik von neuem eingesetzt bat. Sie
bat uns belebrt, daB die herbe, wirkungsvolle Gruppe der Be-
weinung Cbristi in San Satiro mit Caradosso nichts zu tun
bat, sondern ein Werk des Agostino dei Fonduti ist, der wabr-
sclieinlicb aucb dor ausfiihrendoKlinstler vomplastiscbenSchmuck
in Bramantes Sakristei war. Trotz des begeisterten Lobes,
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(las die Zeitgenosscn dem Caradosso als Medailleur und Miiiiz-
prager "wie als Goldschmied spenden. haben sich bisher keiner-
lei Dokumente gefunden, die seine Tatigkeit als !Munzmeistcr
der Sforza oder spiUer an der papstlichen Zecea bestatigeii;
auch laBt sich leider i i ic l i t cine erbaltoi ie Goldscbmiedearbeit
nur mit Wabrscheinl ichkeit als Arbeit Caradossos i iacbweisen.
Freilieb, daB der Kiinstler nacb alien diesen Ricbtungen tatig
gewesen sein und sich darin bervorgetan baben uuiB, beweist
das iibereinstimmende Zeugnis nambafter Zeitgenossen; eincs
Ambrogio Leone, Sabba Castiglione, Cellini, Vasari u. a., beweist
auch d ie hohe Gruns t . deren e r s ich am Mai lander Ho le e r f reu tc ,
wie seine nahe Beziehung zu Bramante und Leonardo. Wir
diirfen also die alten Zuschreibungen an den Kiinstler nicbt
einfach abweisen, aber wir miissen uns doch vorsichtig und
kritisch ihnen gegeniiberstellen und diirfen sie immer nur als
mehr oder weniger begriindete Hypotbesen betracbten.

Da be i de r Bes t immung von P lake t ten und Meda i l l en -
riickseiten, die uns bier allein bescbaftigen sollen, Hiinzen
iiberbaupt nur sehwachen Anhalt bieten, und zudem Carad.ossos
Tatigkeit als Munzprager urkundlich nicbt einmal beglaubigt ist,
diirfen wir sie ganz beiseite lassen. Am sichersten miiBten
wir gehen, so scheint's, wenn wir zunachst die Caradosso zu-
gesebriebenen Plaketten betrachteten, da iiber sic ja Zeugnisse
von Zeitgenossen vorliegen, darunter wenigstens ein ungewohn-
lich ausfuhrliches. Aber mit diesen hat's — wie wir seben
warden — seine ganz eigene Bewandtnis; sic geben nur eine
halbe, ja selbst irrefiihrende Auskunft, so da6 wir doch
fiir unsere Betrachtung von den Medaillen ausgeben miissen.
Denn wenn aueb diese weder bezeichnet nocb sonst fcst br-
glaubigt sind, so haben sie doch die alte Tradition fiir sich:
war doch Caradosso der einzige Medailleur am Hofe von Lo-
dovico il Moro und spater auch der namhafteste seiner Zcit
am papstlichen Hofe. Auch dadurch, daI3 diese wenigen jVIe-
daillen Bildnisse ans dem dem Kiinstler ganz nahestehenden
Kreise von Fiirsten und Kiinstlern darstellen, hat ibre ber-
gebrachte Bestimmung auf ihn schon groUe Wabrscheinlichkeit.

Einc solche Medaille ist die mit dem Brustbild des Lo-
dovico Moro auf der Hauptseite und mit der Darstellung des
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Einxugs Lodovicos in Genua auf der Riickseite (Tafel IV 1).
Der billige Triumph des Moro, den Caradosso als sein naher
Vertrauter in Kunstdingen hier verherrlichen muBte, land im
Jahre 1488 statt, so daB wir hier eine verhaltnismaBig friilie
ArT^eit des Kiinstlers, der bald nach 1452 geboren "wurde, vor
uns habeii. Offenbar als Gegenstiick zu dieser Medaille Hefi
Lodovlco damals die auch in der GroJ3e genau entsprechende
iEedaille seines grofion Vorfahren Francesco Sforza aufertigen,
dercn Riiekseite den Einzug Francescos in ilailand 1450 dar-
stellt (Tafcl IV 2). Portrat wie Revers baben durchaus deii
glcichen Charakter wie in der Medaille Lodovicos. Die Brust-
bilder auf beiden sind in einem malerischen, weichen Flacli-
relief gehalten und sind durch feine, zarte Individualistik aus-
gozeichnet. I)ie Riickseiten sind wesentlich schwacher: die
]Composition ist iiberfullt mit kleinen, kleinlich behaiidelteii
Figuren, unklar. ohne plastiscben Sinn, aber auch ohne malc-rische Wirkung, Der gauze Raum ist bis an den Rand mit
kleinem Detail gofiiUt.

Ein paar andere Caradosso von alters her und aupn-
scheinlicb mit gleichem Recht zugeschriebene Medaillen gehbreu
erst der Zeit nach seiner Ubersiedlung nach Rom (wahrscheni-
lioh erst Ende des Jabres J 505) an. Die grtifiere ist das
:\Ic<Iaillon Papst Julius II. voni Jahre 1506, von der zwei ver-
schiedene Riickseiten vorkommen: die Ansicht der Peterskirchc
nach Bran̂ antes Plan, und der gute Hirte, die Scbafe we.dend. als
Hinv?eis auf das Hirtenaint des Nacbfolgers
Erstere Riiekseite kopiert einfacb Bramantes Modell; nn guton
Hirton" linden wir dieselbe tlbcrfiillung b.s zum Rand ohne
klaren Aufbau, wie in der Riiekseite der beiden Sforza-i e-
daillen, und mit starker Betonung der Landschaft, welche die
Oarstellung sclion P. Flbtners Plaketten verwandt erscheuienlatit. Die Kompositioii und die kleine Figur des Hirten ist
schon voile Hocbrenaissanee, ja fast scbon Spatrenaissance,
abor ohne jede Grbi3e und feinere "W k̂ung. Wohl nur wenig
spater modellierte Caradosso die von Vasari erwahnte Medaille
auf seinen Freund Bramante (Tafel IV 4). Wie die wuchtige
Gestalt des Papstes auf dessen Medaille, so ist hier das Brustbild
ill maleriscbem Flacbrelief gehalten und voll Charakter; dafi die
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Brust ganz unbekleidet ist unci daB die Buchstabcu der Umschrift n
nicht von innen, sondern vom auBeren Kand aus geleseii werden
inusseE (wie nicht selten auf romischcn Miinzen, wabrend niir
in der Renaissance kein zweites Beispiel bekannt ist), zeigfc
Bramantes gliihende Verelirung dei* antiken Kunst. Bio R-iick-
seite mit der allegorischen Gestalt der Arcliitektur und Bra-
mantes Modell von St. Peter zur Seite ist gleichfalls in Hacliem
Rel ief und auch sonst wesent l icb vcrschieden von den Ri ick-
seiten der vorgenannten Medaillen. Da gcradc diese Medaille
durch Vasaris Zeugnis und innere Griinde als \\'erk Cara-
dossos am wenigsten aiigezweifelt werden kann, so inuii der
stark abweicbende Charakter der Figur auf der Riickseite
seinen besonderen Grund babeii, worauf wir s^^ater niiber ein-
geben werden. Einige Medaillen, die auBerdem nocli dem
Caradosso zugescbrieben werden: eine Medaille Papst Alex
anders VI., eine solche vom Kardinal Ascanio Sforza und zwei
von Scaramuzza Trivulzi, lassen diese Zuscbreibimg nacb dem
Stil ibres Reliefs und der Form ibrer Buchstabcu als zweifelbaft
erscbeinen und braucben daber bier uicbt beriicksicbtigt werden.

Um sicberen Anbalt zur Beurteilung der unter Caradossos
Xamen gebenden Plaketten zu erbalten, diirfen wir nur die
Riickseiten jener beideu Sforza-Medaillen und die von Papst
Julius II. berucksicbtigen. Diese sind nun so grundverscbieden
von den Plaketten, dai3 die Erfindung unmbglicb auf einen und
denselben Kiinstler zuriickgebeu kann. Die vier scbon nacb
ibrer gleichen GroBe und vor allem nacb dem vollig gleicbon
Stilcbarakter zusammengeborigen Plaketten mit der „Entfiib-
rung des Ganymed'^ (Tafel V 1), dem „Kampf der Lapitben
und Kentauren" (Tafel V 2), der „Zucbtigung des Silen durcb
die Manaden" (Tafel V 3) und den „Fiscbern" (Tafel V 4-),
denen sicb, von einigcn zweifelbaften abgesebon, „Herkules den
Geryon erscblagend'̂  (Tafol V 5) und der „Triumpbator'' (MoUnior,
les plaquettes No. 84) im Stil genau anscblieBen, sind trotz
des. Reicbtums ibrer Kompositionen klar in der Anordnung,
grofl im Aufbau, wucbtig und moisterbaft in der Bildung der
Menscben wic der Tiere, kiibn in den Verkiirzungen und
gewablt in der Opposition der Stcllungen und Bewegungen;
wabrend die Riickseiten jener Caradosso-Medaillen unrubig,
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Uberiiillt und kleinlich sind. Auch der Reliefstil ist vbUig
verschiedeii; diesc Plaketteu habeu das Hache, ^gebackene*
Hochrelief, wie es im AuschluB an romische Kameen Donatello
in seiner mittleren Zeit eigentiimlich ist und wie es sich dann
von Padua aus in Oberitalien verbreitete. Nun scheinen aber
gerade diese Plaketten so gut begiaubigt zu sein, wie mvc ganz
ausnahmsweisc Werke dieser Zeit, die niebt mit der Kiiustler-
inscbrift bezeicbnet sind. Eugene Piot (Cabinet de TAmateur
1862/63) und Eugene !Muntz {1'atelier monetaire de Rome)
haben die Dokumente dafiir ausfiihrlich veroffontlieht; auch
jVIolinier hat sie in seinem Plaketteukatalog wiedergegeben,
hat aber dabei mit Recht auf gewisse TJnstimmigkeiten auf-
merksam gemacht, Der Arzt Ambrogio Leone erwahnt in
seinem 1525 erschienenen Bucbe „De nobilitate rerum" ein
silbernes Tintenfafi Caradossos, an dem vier Reliefs angebracht
waren; darunter der „Raub des Ganymed" und der ^]i.ampf
der Kentauren und Lapithen", die so eingehend beschrieben
sind, dafi ihre Kompositionen zweifellos mit unsereu Plaketten
identisch waren. Die anderen beiden Reliefs waren zwei
Herkulestaten; „Herkules den Cacus tbtend" und ^Herkules
den Lbwen erwiirgend". Schon Miintz bemerkt dazu, dafi diese
Mischung ganz verschiedener iMiotive auffallend sei. Nun
erwahnt ein anderer Zeitgenosse Caradossos, Sabba Castiglione,
daB dieser 26 Jahre an dem silbernen TintenfaB gearbeitet
habe. SchlieBlich erfahren wir aus einem von Miintz gefundeneu
Inventar eines Francesco di Giovani Battista, Sohn von Lucio
Foppa, also wohl eines Nachkommen von Caradosso, von einem
„calamaro d'argento desfatto" mit Reliefs. „un torrino lavorato
de relevo a triompho. — item quattro piastre lavorate ut sopra
a figure, — item una portina d'argento con una Forza de Ercule,
lavorata de relevo, et tre altre piastrine piccole lavorate con
sopra le Forze de Ercule, e tutte sono parte de esso calamaro".

Diese vollstandigere Aufzablung der Darstellungen auf
Caradossos Tintenfafi nach seiner Zerlegung in die einzelnen
Telle {weil man die kostbaren Steine wahrscheinlich der
Fassung entfernt und fur sich verkauft hatte) beweist, daB
A. Leone das TintonfaB wohl aus dem Gedachtnis und daher
unvollstandig und zum Teil unrichtig gescbrieben bat. Leones
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"Urte i l wird aber wei ter noch dadurch crscfaut tor t . daB er a ls
Caradossos Arbeit die Plakette mit dem „hl. Sebastian, an eiiio
Saule gebunden, am Fries und an der Basis mit Reliefs von
Darstellungen und Pferden" aiigibt, die vielmehr ein besonders
charakteristisches Werk von Moderno ist und weder mit unseren
Piaketten nocli mit den Riickseiten der Medaillen das goringste
zu tun hat. Sclion die Verwendung von Darstellungen aus
verschiedenen grbfieren Folgen, die ihre Erlinder zur Zcit der
Renaissance regelmaCig vollstandig y.u gobon pfleglcn, macht
es wahrscheinlich, daB Oaradosso iu diesen Reliefs seines Tinten-
fasses die Kompositionen eines dritten ICiinstlers wiedergegoben
hat, eiiies Kiinstlers, der ibm, wie seine Mcdaillenriickseitcn
beweisen. wesentlich iiberlegen war. Dali der Name dieses
Kiinstlers bereits den Zeitgenossen unbekannt war, und daB
sie dem Kopisten aucb die Erfindung zumuteten, ist nicht
besonders auffallig; Goldscbmiedearbeitcn, namentlicli solcbe
von der Pracht und dem Luxus, mit dem dieses TinteiifaB
2;weifellos ausgestattet war, da Caradosso 26 Jabre daran
■arbeitete, standen damals in der Achtung des Publikums fastam hocbsteii, so daB man nicht danach fragtc. ob die kleinen
Reliefs daran wirklich eigene Erfindung waren oder iiiobt.

Man hat die auBerordentliehe Verschiedcnbcit zwischcn
den Piaketten und den Ruckseiten der Medaillen damit erkUlreu
wollen, daB jene der friiheren Mailander Zcit Caradossos an-
gehoren miifiten. Aber in dieser Zeit, um 1488, sind ja aucb
gorade die Sfor;:a-Medaillen entstanden; aucb ist ein und dcr-
selbe Kiinstler selbst in ganz verschiedenen Epochen seinor
Tiitigkeit niemals so vollig vcrschiedon in Art und Qualitat.Wer kann aber der Kiinstler sein, dessen ICompositionen Ca
radosso hier kopierte? DaB er ein Lombarde aus dem letztcn
^ lertel des Quattrocento war, bewoist die Architektur in den
-Hintergriinden. Sie ist echt lombardisch und weist direkt aufden groBon Schtipfer der lombardischen Renaissance, auf Hra-
iiiante. Die Perspektive mit dem Gicbcl und der Kuppol im
AbschluB in der ̂ estrafung des Silen", dor pracbtign Por-
tikus mit dem festongeschmuckten Arcbitrav in dem „Kanipf
der Kontauren und Lapithen", der Portikus mit den Kiimpfern
iiber den Kapitalen und der Kuppel mit reliefierten Kassettcn
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in dem „Herkules und Geryon", dio Siiulenballe, durch die
dor „Triumphator" seiiion Einzug halt, zeigen trotz der Klein-
heit'und fliiclitigen Andeutung im Hintergrunde die aus-
gesprochensten Ziige friilier bramaiitesolier Arcbitektur und
geben uns dadurch den Fingerzeig fiir die Erfindung der Pla-
kctten: sie ist das Werk Bramautes.

"Wir kannten Bramantc bis voi- kurzeni nur als Archi-
tekten Die Nachriclit, dalJ or zuerst nnd Vangere Zoit vor-
wiegend als Malcr tUtig war, l.at die Aufmerksamkeit audinach dieser Richtung auf ihn gerichtet. Die Fresken aus Casa
Panicarola in der Brera, die Dekorationen der Casa Fontana
im Kastell von Mailand u, a. Keste dekorativer Freskomalereien
warden freilich von Scliiilern ausgefiibrt sein, aber Er-
fincluug gebuhrt Bramante, ̂ Vie Hervorragendes er als Maler
leistete, wenn er seine Kompositionen selbst ausffihrte, zmgt
der .Christus an der Siiule" in Chiaravalle und der ,Fra
Paoeioli mit seinem Schiiler" in der Galerie zn ISeapeliauf
Grund einer, bisher nicht gedeuteten — ob echten - Inschr.
unter der ganz irrtiimlichen Bezoichnung Jacopo del Barbari),
zwei Tafelbilder, die in plastiscber Wirkung, Meistersehaft er
Perspektive. Feinlieit der Beleuchtung, trefflicher, fast eyck-
artiger Behandlung der Laudscl.aft (auf dem „Christus an der
Siiule") am Ausgang des Quattrocento kaum ihresgleichen baben.Auch Bramantes am besten beglaubigte und tervor-
ragendste architektonische LeistungZeit. die Sakristei von San Satire, w.rd in ihrer groBen e'nhert-
liehen Wirkung wcsentlioh mit bestimmt durch ihren plast.scheu
Scbmuck. Dieser tragt in den Tontafeln mit mus.z.erenden Putten
zur Seite heroischer Maimerkopfe im HochreUef m dem
oberen Fries mit kleineren Reliefs von Rentauren mit Weibern
auf den Riicken zur Seite von Vasen und Kiipfen don allgemeinen
Charakter der lombardisclien Plastik unter dem EmflnB von
Donatellos Padnaner Bildwerken. aber in dem we.t strengereuarchitektonischen Aufbau, dem tiiehtigen Verstandnĵs nnd dem
kraftigen Roliefstil, wie wir ihn ganz ahnlich in den dekorabvenMalereien Bramantes finden. Amadeos selir verwandte plastische
Friese und Reliefs an der Fassade und den Grabraalern der
Colleoni-Kapelle in Bergamo, die etwa fiinf bis zehn Jahre
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vor dem Scbmuck der Sakristei von ISaii Satiro ontstanden,
zeigea zwar die gleicbeii :Motive vou Ubniicher Frische und
genrehaftem Reiz, aber obne monumeutaleii Sinn der Anordnung-.balb wild, balb spielend iiber die ganze Flacbe vorstreut, ohire
feineres Verbaltnis, obne Erapfindung fiir den Reliefstil. Kein
Lombarde der Zeit, selbst ein Amadeo nicbt, bUtte die Koni-
positionen und Dekorationen in San Satiro erdacbt; sie sind
durchaus Bramantes Geist und Krfindung, wenn sie auch ans-
gefiibrt wurden von lombardiscben Tonbildnern wie Agostino
del Fonduti oder Gian Battagio da Lodi, die clamals mit und
nebeu Bramante arbeiteten.

AVie dieser fiir seine zalilreicbcn Freskodekorationen die
Fntwiirfe maehte, ibre Ausfiibrung aber nieist Schiilern iiber-
iassen baben muB, so iniissen wir auch seine Bcleiligung an
diesen plastiscben Dekorationen im wesentlicben auf die An-
lertigung kleiner Modelle bescliriinkt denken, in deren ErHndung'und geistvoller Durcbbildung Bramante :\reister war, wie die
Keste seiner dekorativen Fresken und dor boriibrnto bezeiebneto
groEe Stich mit der Innenansicbt oiner Kirclie, ein Cluster-blatt das der Molster als Vorlage fin- seine Scl.uler stecLonl>eB beweisen̂  Als solohe Modelle lassen sicl, auch jene Pia-
ketten bezeicLnen die Caradosso Kir ̂ oiu Tiutenfalt verwandto.
Bramante entwarf sie als Folgon: die zwulf Taten des Her-
kules, Szenon aus dem J.eben dor Kentauren, Satyrn u. a.
anbker Waldgottheiten usf. Jlogliel., ja wahrscbeinlicl>.
(laB er sie je fiir einen bestimraten Zweek entwarf. aber or
JieJj gern auch seme Schuler und Freunde bald die eine bald
aie andere Komposition daraus kopieren. Wie Caradosso einigo
eraelben fur sein silbernes PrachttiiitenfaB wahlte, so lindenwir etwas spater (um 1500) an dem liiesenportal des Palazzo

dip,pf ll ' Louvre gekommeu ist, andere
rrl» , , <len iiberreichen Dekorationen ganzotlei teilweise kopiert. lloglich, dali auch verschiedene der
erJculestateu am Sockel dieses Portals jener Folge Bramantes

n ehnt smd, von der nur einigo von Caradosso am Tinteiifali
^ erwendet waren.

Wenu wir diese kleinen iieliefs scbon im allgemeinennac 1 ihrem Stil, nach der tiicbtigen, wuchtigen Korperbildung,
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nach Erliudung, Auordnuiig und Arcbitektur des Hiiitergrundes
als charakteristisch fur Bramante bezeichnen diirfen, so geben uiis
dafiir seine !SIalereien iioch besondereu Anbalt. Das Fresko
mit „Heraklit und Demokrit" in der Brera, dessen gro£e Ver-
wancltschaft in Anordnung und Ausstattung zugleicb ein Beweis
mebr ist fiir die Benennung des Paccioli-Bildes in der Galerie
za Neapel als AYerk Bramantes, zeigt oben an der "Wand
cinen iiiedrigsji Fries, grau in grau als Hoehrelief gemalt.
Dargestellt sind zwei Szenen aus der romisehen Gescbiclite:
ein Triumphzug und ein Krieger, der urn Gnade bittet. Ob-
gleich der Fries mit seiner in die Breite gezogenen, erzahlenden
Anordnung von dem geschlossenen Aufbau der kleinen Hocii-
reliefs der Plaketten notwendig abweicbt, ist doch die Grup-
pierung und Bildung der Hott und geistreicb skizzierten Fi-
giirchen und vor allem der mit besonderer Liebe und Meister-
schaft behandelten Pferde mit den Darstellungen in den Pla
ketten aufs engste verwandt, in denen ja die Gaule und Ken-
tauren gleicbfalls eine Hauptrolie spielen. Sie baben denselben
Icraftigen, gedrungenen Bau, diebelben starken, gescbickten Ver-
kCirzungen, die gleicbe klare, abgewogene Komposition, wie sie
die Darstellungen keines anderen Kiinstlers der Lombardeit
weder B i ldners noc l i Ka lers aufweisen. Ganz abnl iche Dar
stellungen enlhalteu audi die niedrigen Friese in dem eben
sclion erwahnten merkwiirdigen groBen Kupferstich mit der
Darstellung eines Kircheninnern, der Arbeit oines gleicbzeitigen
Stecbers nacli einer Zeicbnung Bramantes und wobl als Merk-
blatt fiir seine Scbiiler bestimmt. Audi die Biisten und Relief-
kopfe mit Kentauren zur Seite iinden wir bier wie in der
Dekoration der Sakristei von San Satiro,

Bekanntlicb bat aucb das jeizt nocb fast in jeder Samm-
lung von Renaissance-Bronzen vorkommende TiutenfaB denselben
Dekor an der Langseite: einen jugendlichen Mannerkopf in
Blattkranz und zur Seite je ein Kentaur mit einem nackten
Weib auf dem Riicken (Abb. S. 145 nach vergoldetem Bronze-
exemplar der Sammlung cbristlicber Skulpturen), wabrend die
Schmalseiten einen groB stilisierten Keduseukopf, der Deckel
ein von Putten gehaltenes Wappen oder gleicbfalls eine Meduse
zeigt. Dies Tintenfafi wird regelmilBig aucb als eiu Work des
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Caradosso bezeichnet, ofPeuLar wegen der Verwandtschaft mit
dera Skulpturenschrauck der Sakristoi von San Satire und mit
de i i P laket ten des Tin tenfasses, d ie man von a l ters her ihm
zuschrieb. "Wenn nun auch, wie wir sahen, nach den vollig
a1)'weicheiiden, viel minderwertigeren Riickseiten der Medaillen
Caradossos diesem die Erfiiidung aller dieser Kompositionen
abgesprochen werden muB und nur auf Bramante zuriick-
gefuhrt werden kann, so scbeint mir doch nicht ausgeschlossen,
dafi Caradosso nach den Modellen seines nahen Freundes, des
weitbedeutenderen, allseitig bcgabten Kiinstlers Bramante diese
Tintenfasser und vielloicht auch KuBtafelchen, wie die treifliche,
in etwas flacherem Relief ausgefiihrto „Staupung Christi" (Tafel
V 6) ausgefiihrt Lat, und dafi diese Arbeitsgemeinscbaft ihm
als dem Ausfiihrenden — wie nicht selten in der Kunst — den
Ruhm der ganzen Arbeit eingebracht hat. Daher scbeint mir
auch der Charakter der Riickseite von Caradossos Medaille auf
Bramante (Tafel IV 4) zu weisen: Die stattl iche weibliche
Gestalt der Architektur in ihrer lebhaften "Wendung, ihrer
ausdrucksvollen Gewandung mit don vom "Windo weit auf-
geblahten Enden des Gewandes und dem flatternden Schleier
hat mit Caradossos Figiirohen wieder gar keine Verwandtschaft,
hat dagegen durchaus den Charaktor von Bramantes Gestalten.

Dafi der Kiinstler hier bei der Medaille mit seinem Bildnis
dem Freundc die Zeichnung dieser imposanten Figur der Riick
seite und daneben gleich eine Skizze des ebon vollendeton
Modells des Peterdoms lieferte, lage bei der geringen Kom-
positionsgabe Caradossos schon nahe, auch wenn wir nicht aus
der fruheren Mailander Zeit dessen Vorliebe fiir Bramantes
Kompositionen kennten. Dadurch, daC die Kompositionen her-
vorragender Kiinstler seit dem letzten Viertol des XV. Jahr-
hunderts durch das Aufliommen der Plaketten und die Er-
findung des Kupferstichs und ihre rasche und weite Ver-
breitung allgemein zuganglich wurden, konnten sie fiir dio
dekorativen Kiinste, namentlich fur die dekorative Plastik und
ebenso sehr fiir die Goldschmiedekunst als Vorlagen ausgiobig
benu tz t werden . Gerade d ie l ombard i schen Kuns thandwerke r
haben besonders starken Gebrauch davon gemacht, ohnc dafi
die Zftitgenossen AnstoB daran genommen und iiber geistigon
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l)i0bstabl sicb entriistet batten. Zunial bei Goldscbmieden wie
boi AVafFenscbmieden. Lederarbcitern u. a. Kleinkilnstleru ist
die Benutzung der Entwlirfe von Meisterii der hoben Kunst
ill der Renaissance an der Tagesordnung. Urn so weniger
batte bei zwei Kiinstlern, die durcb Jahrzebnte euge Freund-
scbaft verband, ein solcbes Zusammenarbeiten irgendwelchen
AnstoB gegeben, zumal die Grijijo des einen in seiner iiber-
ragenden Stellung untor den italienisolien GroBmeistern und
in seiner iiberqueilenden Erfiiidungsgabe, die Starke des
anderen in subtilster Durobiiilirung, rartinicrtester Tecbnik
und pracbtigster Ausstattung lag, die gcrado boi den Zeit-
genossen die groBte Anerkeniiung fand. SoJbst ein Meister
von der Bedeutung eines Sebastiuiio dol Piombo nabm die
ausgiebige Hilfc seines groJ3eren Freundcs Michelangelo gem
ati und durfte sicb ibrer sogar riibmen.

Tafelnachweis.

Tafel IV. Modaillen dos Caradosso.
1 L o d o v i c o M o r o . . U
2 F rancesco S fo rza .
3 J u l i u s I I . - I I ^
4 Bramante, die Rs. nacb dosscn Eutwurf.

1, 3 Miinzkabinett. 2, 4 Sammlung Simon.

Tafel V. Plaketten dos Caradosso. nacb Bramantes
Ent-wi i r fe n.

1 Entfilbrung des Ganymed ̂  Bronze, vom Tin-
2 Kampf der Lapithen und Kontauren
3 Ziicbtigung des Silen durcb die Manaden
4 D i e F i s c h e r
5 Herkules totet den Geryon, Blei
6 Staupung Cbristi. Yergoldete Bronze

1_G Abtlg, der cbristi. Skulpturen.
W i l b e l m v o i i B o d e .

t on fafi des Ca ra

dosso, nach Bra-
m a n t e s E n t w u r f


