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Giordano,Luca, genanntFa presto,"derfruchtbarsteMaler,derje gelebt, geb.
1632zuNeapel,gest.1705daselbst,warderSohneinesmittelmässigenMalers,des
Antonio Giordano, der die grosseBegabungschonin demKindeerkannthatte, und
ihm desshalbvon seinemfünftenJahre an denerstenUnterrichtin derMalereiertheilte,
in welcher Luca so rasche Fortschritte machte, dass er bereits in seinemachten Jahre
den Vater in der Kunst überflügelthatte. Denn als demletzteren einst es'war
im Jahr 1640 zwei, unter der Orgel der Kapelle S. Maria degli Osservantizu

NeapelalfrescoandieWandzumalendeEngelbestelltwurden,undAntonio,nach-
demer bereitsdienöthigenVorbereitungenin derKirchegetroffenhatte, sich,als er
an dieAusführunggehenwollte,dochderAufgabenichtgewachsenfühlte,sichdaher
rasch nach einem anderenMaler umsah, der dieArbeit für ihn übernähme, machte
sich in seiner Abwesenheit der kleine Luca an's Werk, und hatte, bis der Vater

zurückgekehrtWar,schoneinenderbeidenKinderengelsoschönandieWandgemalt,
dass Wederdieser noch die mit ihm herbeigekommenenHilfsmalersichzu demGlauben

bewegenliessen,dasBild, dassievorsichhaben, seieineKnabenarbeit.Erst als
LucavorihrenAugenauchdenzweitenEngel, beinahenochschönerals denersten,
zu Standegebracht,überzeugtensich Alle von der Wahrheitund dememinenten
Talente des Knaben. Die Kunde von diesemVorfall erfüllte bald die ganze Stadt
unddrangauchzudenOhrendesVicekönigs,dersichsofortselbstan OrtundStelle
begab,sichmit eigenenAugenivondemWerkedesachtjährigenKnabenzuüber-
zeugen. Erstauntüber die ausserordentlichenAnlagendesKindes,überhäufteer
den kleinen Maler mit Liebkosungen, machte ihm ein ansehnliches Geschenk und
versetzteihn in dieLage, fortanbeiRibera, derdamalsder erste Meisterin Neapel
war, seineStudienweiterfortsetzen,sichvollendsausbildenzu können. NeunJahre

langarbeiteteLucaunterderLeitungRiberafs undlerntewährenddieserZeitden
StylseinesLehrerssogetreunachahmen,dassman,wieseinedamaligenBilderim
Collegiode'Gesuitibeweisen, seineWerkevondenendesMeistersoftkaumunter-
scheidenkonnte. DieBegierdeaber, es inderKunstnochweiterzubringenund
namentlich sich nach den unübertreflichen MeisterwerkenRomszu bilden, liess ihm
von nun an keine Ruhe mehr, so dass er, da sein Vater, der von den Einkünften des
Sohneslebte, die Reise dahin nicht zugebenwollte, weil er dann das Aufhören einer
beträchtlichen Einnahmenquellebefürchtete, demväterlichenHause entiloh und sich
nach der ewigen Stadt begab. Als er sich hier von dem ersten niederdrückenden
Erstaunen über die Grösseder Werke Michelangelds, RaphaePs u. s. w. erholt
und frischenMuth gefasst hatte, beschloss er einige der schönsten dieserArbeiten
Behufstieferen Studiumszu copiren. Diess geschah denn auch mit grossernEifer,
ja er machtevon mehrerenWerkenund sogar von den grössten, von den Logen
Raphaels, vonderConstantinsschlacht,vonMichelangelds Deckengemäldenin
der Sixtina.wiederholte Copieen. Leider erlitten dieseStudien eine Beeinträchtigung
durchseinenVater, der ihmnachRomnachgereistwar, und ihn, da er vondenEin-
künften des Sohnesleben musste und auch wohl davon leben wollte, bei seinen Ar-

beitenbeständigzurEileantrieb,mitdenWorten:Luca, fa prest-o!(liißßhrasch!)
einBeinamen,derihm,weilfür seinganzeskünstlerischesSchaffenbezeichnend,für
alle Zeiten blieb

Unter denzahllosen,damalsin RomarbeitendenMalernkonnteundmusstekeiner
einengröSSeTeIlEindruckaufdenraschenundlebhaftenGeistunseresJünglings
machen,als Pietro da Cortona, derVatereinergrossenSchuleundderSchöpfer
einesneuen,allgemeingeschätztenStyls. Anihn, dereinenihmvölliganalogen
GeschmackundfeurigenGeistentfaltete,schlosssichdaherauchLucainnigan; er
halfihmauchdreiJahrelangbeifastallenseinengrossenArbeiten.Aberselbstdie
Bildung, WelcheGiordanoin der Schule des Cortona empiieng, genügte seinemrast-
108611Streben nach immer weiterer Vervollkommnungnicht; er wollte sich auch mit
den grossenVorbildernder lombardischenund venetianischenSchulebekannt machen
und begab sich desshalb nach derLombardei,dort dieWerke Correggids, Tizian's
und Paolo Veronese's zu studiren. Er reiste mit seinem Vater nach Bologna,


