
kommen und wie sie auf den Gemälden Giambellins, Cimas und Carpaccios
nicht fehlen dürfen. Von der Kunst Tullios jedoch ist diese im Grunde
noch gotisierende Holzgruppe nicht zeitlich, wohl aber stilistisch weit
entfernt?"

Als ein besonders geeignetes Vergleichsobjekt sowohl für das Estensi-
sche Relief wie auch für die zuletzt erwähnte Gruppe in der Sammlung
von Auspitz möchte ich zum Schluß ein Marmorrelief unter dem rechten
Ziborium der Basilika von Aquileja anführen, ein Werk des Bernardino di
Antonio da Bissone, das in der Formensprache der Lombardi und vor allem
in der Antonio Rizzos Christus als Schmerzensmann, von Maria und
]ohannes betrauert, und zwei an den Seiten stehende, Spruchbänder haltende
Engel darstellt (Abb. Bernardino da Bissone, ein "Maestro Comacino"
von Geburt, hat, wie so viele seiner Landsleute, seine künstlerische
Erziehung in Venedig erhalten, wo er unter der Leitung Rizzos an der
Ausschmückung der Scala dei Giganti im Dogenpalast zusammen mit jenem
Domenico de Maffeis sich betätigte, mit dem er auch die Arbeiten am
Presbyterium der Basilika von Aquileja ausführte. Die Ähnlichkeit mit
dem Estensischen Relief braucht kaum besonders betont zu werden: die
Nebeneinanderstellung dieser Stücke wird völlig genügen, um bei beiden
den Abklatsch der Kunst Rizzos und der Lombardi feststellen zu können.
Aber auch die beiden Engel sind in ihrer Art typische Gestalten der vene-
zianischen Renaissance und der Vergleich mit den zwei den Leichnam
Christi stützenden Engeln der Sammlung von Auspitz wird meine Bestim-
mung bekräftigen.
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KÜNSTLERHAUS._EineGruppevonGedächtnisausstellungenJüngstverstorbenerundeinegedrängteÜbersichtüberdas Schaffeneinesfast Vergessenenbringtdie
Wiener Künstlergenossenschaft.Es maggleichhervorgehobenwerden, daß es die wenigbekannte PersönlichkeitEduard Swobodas ist, die am meisten Anziehungskraftbesitzt.
Der Künstler (geb. x8x4, gest. xgoz) wirkte in der guten Zeit der vormärzlichen Wiener
Kunst, stand mit Danhauser und Amerling in regem Verkehr und arbeitete noch in einer
Zeit,die alle starkenErschütterungender Jahrhundertwendeverspürte. Er repräsentiertin den wenigenseiner zur Schau gestelltenArbeitennoch ganz den Geistjener Wiener
Schule,die sovielVertieftesneben spielenderLeichtigkeit,sovielTüchtigesneben einer
zeitgemäßenBeschränkungaufweist. Seine frühen Skizzenzu religiösenFresken lassen
fast noch dieTraditionender KremserSchmidt-Periodeerkennen;in seinenHauptbildem,dieleidernur ganzspärlichvorhandensind,zeigtsich die liebenswürdige,tüchtigeKunst
der Wiener Genremalerei, die bitter-süß, satyrisch und intim zugleich ist. Wie man nur in
einem populären Witz der Politik nahekommen durfte, so hat nur das leicht verständliche

" Eineähnliche,vielleichtetwasältereGruppemitderselbenDarstellungim KaiserFriedrich-Museum
zu Berlin, Katalog Schottmilller, Nr. 288.

"MVgl.FolneaicsAPlaniscig,Bau-undKunstdenkmaledesKüsxenlandes,Wien,1916,Tafel 16.


