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der Kirche S. Spirito); endlich um 1530 in der Casa Agostini: die Fresken an der
Decke und den Wänden eines Saals, mit verschiedenen Darstellungen aus der antiken

Welt; die Deckengemäldeim Saal des Concistoriodei Signori, die strenge Uebung
der Gerechtigkeitbei den Römernin vielenBildern versinnlichend,einWerk von

grossemReichthumder Ideen; fürS.Francesco:eineTafelin Oel, Christusin der
Vorhölle(gest.v.Ph.Tommassin,G.Traballesi, Ag.Costa.undP.Jede); fürdie
Kapellein S. Bernardino:einTemperagemälde,Madonnamit vielenHeiligenund
an die Wände in Gemeinschaft mit Sodoma zwei Bilder in Fresco. YVährenddieser
Malereien widmete er überdiess einen Theil seiner Zeit der Ausführung jener eigen-
thümlichenDarstellungen auf dem Fussbodendes Domeszu Siena, welche Bilder
aus demalten Testamententhalten,mosaikartigaus helleremunddunkleremMarmor
zusammengesetzt,mit niello-artigenSchattenstrichenversehensindund zu Becca-
fumfs interessantestenArbeitengehören. (Die Ca-rtonsdazu befindensich in der
Akademiezu Siena, einzelneDarstellungen daraus haben Andr. Andreani und
Hugo da.(larpi in Holzgeschnitten.) VondemHerzogDorianach Genuaberufen,
malte er in dessen Palast neben Perin del Vaga und Pordenone ein Freskobild,
kehrte aber, vom Heimwehergrilfen, bald wiederüber Pisa nach Hause zurück,
führte hier zweiDarstellungenaus demLeben desMosesund dievierEvangelisten
für die Pisaner Domkirclie (noch jetzt daselbst) aus, malte auch später selbst dort
noch eine Madonna mit dem Kinde und vielen Heiligen, ein Bild, das indessen nicht
zu seinenbestenArbeitengehörte. SeineletztenMalereienWaren:eineimJahr 1544
für die Nonnenvon S.Paolo zu Sienain OelgemalteGeburtder Mariaund dieYVand-
gemälde der Chornischedes Doms daselbst, die HimmelfahrtChristi und darunter
MariamitdenAposteln. DiespätereZeit seinesLebensbeschäftigteer sichbeinahe
ausschliesslichmit Sculpturarbeiten,von denen wir aber nur die 1551 von ilnnin
Erz gegossenen höchst anmuthigen 8 Engelsgestalten an den, dem Hochaltar zu-
nächst stehenden Säulen des Doms zu Siena kennen. Ausser den angeführten Bildern
sieht man noch von ihm: Maria mit dem Kinde und dem kleinen Johannes im Museum

zu Berlin; sein eigenes Porträt in der Sammlungdes Herzogs von Grafton zu
London; eine heilige Familie, Rundbildin der Pinakothek zu München; Christus
am Oelberg,(zugeschrieben)imLouvrezu Paris; eineFrauengestaltvon höchster
Schönheit,in derGallerieBorghesezu Rom; dieh. h. PetrusundPaulusin derTauf-
kirche S. Johannes und eineVerkündigungMariä in derKapellevonS.Spiritozu Siena.

Beccafumi soll auch in Holz geschnitten haben, und man nennt als von seiner
Hand herrührend: 10 Darstellungen aus der Alchymie und einige Apostelfiguren.
Dass er in Kupfer radirt und dass namentlichdie unter dem Namen: Deukalion
(nachdemBildin der CasaAgostinoinSiena),der entweihteParnassu.s.w. bekann-
ten Blätter ihn zum Urheber haben, in welcher Beziehung ihm nebiges Monogramm
beigelegtwird,istjedochnichtganzerwiesen.DagegenhabenverschiedeneKünst-HEE1er Blätter in Helldunkel nach seinen Werken ausgeführt.

Beccafumi"gehört unter die Meister, in deren Werken sich die sienesischeKunst
auf dieHöhe der Zeit, jener grossartigenPeriodeihrer schönstenEntfaltungim 16.
JilillThllndertin Italien, schwang,in denendieStrengeder alten SieneserSchulesich
in Zartheit und edle einfache Anmuth, die frühere liebenswürdige Einfalt in Schön-
heit und Adel auflöste. Er entfaltet in seinen Bildern einen grossen Reichthum an
Gedanken,einegeistreicheAnordnungundglücklicheräumlicheVortheilung,einen
zarten und innigenAusdruck, Kühnheitund Lebendigkeitder Zeichnung, ein, wenn
auch nicht besonderswahres, dochdurchseineHeiterkeiteineangenehmeWirkung
aufdasAugehervorbringendes,äusserstdauerhaftesColoritundeinenernstenStylder
Darstellung. Leider hielt er sich in seinenspäteren Bildern mehr nur an dieäusserlich
SchöneFOTIIIderFlorentiner,namentlichin manieristischerNachahmungdes Michel-
angelo, undwurdedaher,wo er starkundkräftigseinwill, schwerundplump,
nachlässig in den Extremitäten und in den Köpfen unschön, ja bisweilen roh.

Iaiißfßlllf-Delle Valle, Lettere Sanesi. Vösilri, Leben der ausgezeichnetstenMaler, Bildhauer
undBflulfßßlstär-Lanli, Geschichteder Malereiin Italien.-Museo Fioreutino, woselbstauch sein
Porträt H11 Stich.


