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Bacchanalu.s.w. Er maltehalbeFiguren,Bacchanale,kleineHistorien,aucheinige
Kirchenbilder,und zwar mit äusserst leichter Produktionsgabe. ImKirchenstaate,
zumal in Ferrara, sieht man viele seiner Gemälde. Zu den besten seiner, in einer
eigenthümlichenltIaniermit lauter parallelenStrichenohneKreuzlagenradirten, hie
und da J. C.F. bezeichnetenBlätter gehören: David, das Haupt des Goliath be-
trachtend; SimsonundDelila,ein sehr schönesBlatt; dieEnthauptungdesJohannes;
der heil. Rochus.

Caliari, P3010,genanntPaoloVeronese, einerderausgezeichnetstenMalerder
venetianischenSchuleder zweitenHälfte d_es16.Jahrhunderts, geb. 1528, nach
Andern 1530 oder 1532 zu Verona, gest. 1588, "war der Sohn eines Bildhauers
Gabrielle Caliari, der den begabten Sohnanfänglichfür die Sculpturbestimmte
und ihn in denAnfangsgründenseinerKunst selbst unterrichtete, späteraber, als
er dessenunwiderstehlicheNeigung zur Malereibemerkte, zu Antonio Badile,seinemOnkel, in dieLehrethat. Hierstudirteer dieArbeitendiesesMeisters,be-
sondersaberdieKupfer-SticheAlbrecht Dürer's unddieZeichnungendesParme-
gianino mehrere Jahre lang, und machte dann so rasche Fortschritte, dass ihm
schon in früher Jugend die Ausführung mehrerer Altarbilder und anderer Gemälde
für Verona und dessen Umgegend anvertraut werden konnten. Trotzdem scheint seine
VaterstadtseltsamerWeisedas bedeutendeTalentdesjungenKünstlersanfänglich
kaum beachtet zu haben. Um so besser scheint dasselbe aber von dem Kardinal
Ercole Gonzaga gewürdigt worden zu sein, der Paolo mit mehreren anderen seiner
Mitbürger: Dominico Riccio, Battista dal Moro und Paolo Farinato nach
Mantua einladenliess, um dort verschiedeneGemäldefür denDom auszuführen, in
welchen er die Arbeiten der genannten, mit ihm daselbst thätigen Maler alle über-
traf. Nach seinerZurückkunftnachVeronamalteer imAuftrageinigeCopiennach
Raphael, begabsichaberdaraufnachVicenzztundvonda nachVenedig,woselbst
er sich niederliess. Seine ersten hier im Jahr 1555 in derSakristei und KircheS.
SebastianoausgeführtenBildererhobenihn aufeinmalzudemRangeinesKünstlers
unter denerstenseinerZeit, und seinRuf war fest begründet,als, in Folgeeines
durch die Prokuratoren von S. Marco ausgeschriebenen Concoursesfür die Malereien
der DeckederBibliothekdaselbst,seineNebenbuhlerihmselbstdiefürdenSiegerbestimmtegoldeneKette zuerkannton.NachdiesemdenkwürdigenWVettkztmpfereiste
er, um seine Verwandten Wieder zu sehen, nach Verona, wo er im Refectorium von
S. Nazzaro, dem Kloster der schwarzen Brüder, das Gastmahl des Simon malte. Nach
Venedig zurückgekehrt, arbeitete er um 1560 in der Kirche S. Sebastiano die eine
wahre Gallerie der Paoldschen Werke genannt werden kann, so viele und so schöne
Arbeiten von ihm trifft man daselbst und im Palazzo Ducale. Hierauf nahm ihn
der zum Gesandten der Republik beim heil. Vater ernannte Proeurator Grimano mit
sichnachRom, wo dasStudiumder WerkeRaphaels, Michelang-elds und des
klassischenAlt-erthumsdenglücklichstenEinüussaufseineKunstweiseausübtezi,indem
sie von da an grösserenSchwung annahm, ohne darum an Grazie und Adel zu ver-
lieren. BeiseinerRückkuirftnachVenedigwurdeer so sehrmitAufträgenüber-
häuft, dasser trotzseinesungemeinenFleissesundderßllsllelllnvndeuLeichtigkeitseinesSchaffensnicht im Standewar, alle öffentlichenundPrivatarbeiten,dieihm
übertragenwurden,auszuführen. GanzeKirchenwurdenvon ihmgemalt, derPa-
lazzo Ducale verwahrt eine sehr grosseAnzahl riesenhaftei"Arbeiten von ihm; die
Landhäuser der Umgegend von Vicenza, Treviso und Verona. sind voll von seinen
Fresken, überdiesssindnocheineMengeBilder, ZIIIIITheilin dengrüsstenDimen-
sionen,vonihmvorhanden,diemanzerstreutin allenGallerienEuropas findet. Den
grössten Ruf aber verschatftenihm die von ihm gemaltengfossenGastmähler, zu
denen er den Anlass aus Momentender heil. Geschichtenahm, um deren Besitz sich
Fürsten und Grosse stritten.

PaoloVeronesehatte einenBruder: Benedetto, geb.1538,gest.1598, der ihm
bei seinenWerkenhalf-undmit seinenNeffendie nach des ErsterenTodunfertig-hint-erlassenBildervollendete. VonPaoloisSöhnenist: CarlooderCarletto, geb.


