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und Pisa.
Sculpturen des Niccolb Pisano in Lucca.
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Nach langer Zwischenzeit (1260) folgt die weltberiihmte Kanzel
des Battistero zu Pisa. (Den Inhalt der Darstellungen s. in den
Reisehandbiichern.) Die Einwirkung der römischen Vorbilder besonders kenntlich in einer Anzahl weiblicher Köpfe (Madonna als Juno
etc.), in der Behandlung der Haare, in der Darstellung des Nackten,
wobei sich doch schon ein wesentlich neuer naturalistischer Zug einmischt, s. die Fortitudo); auch in der Darstellung der Thiere, z. B.

der Pferdeköpfe bei der Anbetung der Könige, und der vier Löwen,
auf welchen die Säulen ruhen. Dagegen ist die Gewandung mehr
scharf und brüchig als bei den Alten. Im Ausdruck und in der Wahl
der Motive zeigt sich viel Geist und Leben, aber das hohe Maass des
Reliefs von Lucca fehlt gerade der Composition des Christus am Kreuz

auf empﬁndliche Weise.
An der berühmten Area, dern Sarg des heil. Dorninicus in des—
sen Kirche zu Bologna, gelten die Reliefs und die dazwischen be«
ﬁndlicheu Statuetten des Sarkophages selbst als Werke des Niccolö.
In Betreff der beiden vorderen Reliefs {Belebung des Knaben und Verbrennung der Bücher) wird man diess wohl zugeben können; die
Bildung des Einzelnen ist hier so vorzüglich und so sehr von antiken
Nachklängen beseelt, als an den Arbeiten in Toscana. Dagegen zeigen die Reliefs der Schmalseiten und der Rückseite eine viel geringere Arbeit; wenn sie auch unter Niecolö’s Aufsicht entstanden sein
mögen, von seiner Hand sind sie nicht. Die Zwischenstatuetten endlich erscheinen schon als Werke des entwickelten pisanischen Styles
und könnten bei ihrer Vortreff lichkeit wohl von Giovanni herrühren.
[Die Reliefs wurden 1267 vollendet, wahrscheinlich ohne Mitwirkung
des Niccolö.]
(Im Oamposanto zu Pisa wird dem Niceolö noch das unvollendete c
Relief einer Geburt Christi, N. XVIII, zugeschrieben.)
Den Uebergang aus der Weise des Niceolö Pisano in die seines
Sohnes Giovanni macht die Kanzel im Dom von Siena, an welcher d
sie in der That Beide gearbeitet haben [vollendet um den November
1268]. Das Antikisirende ist hier schon ein halb erlöschender Nach—
klang und selbst in den ruhigen allegorischen Figuren nur noch stellenweise kenntlich; der jüngere Meister des dramatischen Ausdruckes
behält das Feld. Die Löwen und Löwinnen, auf welchen die Säulen
hier und an den Pisaner Kanzcln ruhen, sind vielleicht die ersten, und
zwar durch antike Anregung ganz lebendig gewordenen Thierbilder

Sculptur des XIII. und XIV. Jahrh.
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