
der lockigen Haare, worin auch unser viertes Stück, der kleine Amor,
übereinstimmt. Für ihn dürfte auch die Bezeichnung Roccatagliata am
sichersten gelten, zumal im Vergleiche mit den schönen Amoretten der
Estensischen Sammlungen in Wien (Abb. 17V und mit den musizierenden
Putti im Besitze der Frau M. Rosenfeld-Berlinfpi Werken, die sicher unserem
Künstler angehören.

Roccatagliata ist in Genua geboren. Von seinem Biographen Sopraniw"
erfahren wir, daß er, wie soviele andere Genueser, nach Venedig zog, wo
er sich als Bildhauer und Bronzegießer betätigte. Mit Tintoretto soll er
nicht nur befreundet gewesen sein, sondern sich
seinem Stil angepaßt und ihn bei seinen Reliefs ver-
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Sebastiano modelliert, jedoch von zwei Franzosen, jean Chenet und Marin
Feron, gegossen wurde. Auffällige Anklänge an die Kunst Giambolognas hat
auch hier Tietze-Conrat bereits festgestellt. Manche Figuren, namentlich
die bärtigen Alten mit dem Turban, erinnern an die Reliefs dieses Künstlers
in der Cappella del Soccorso alla Nunziata zu Florenz wie auch an unsere
zwei Propheteni-iguren (Abb. I9 und 20), von denen noch später die
Rede sein wird. Die Putti aber, die hier mit Vorliebe verwendet wurden,
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