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Werkes,so musses vor dem IT.November1417,an welchemMartinV. geswählt wurde,oder fpätestensvor I420,der Zeit feinesEinzugesin Rom, ents
standen sein1J.

Aussen,nach der Kirchezu, ist die Capellean einemPfeilermit der Ges
stalt des heiligenChristoph0rusund in den Zwickelnüber dem Bogenmit
der VerkündigungMariasgeschmückt. Die Bogenleibungenthält die Brust
bilderderApostel,dasKreuzgewölbevierPaarevonEvangeliftenundKirchen.
Vätern. An der Fensterwand rechts sind fünf Scenen aus einer noch nicht er.
mitteltenLegende,an derWandgegenüberfünfDarstellungenausderLegendederheiligenKatharinavonAlexandrienzu sehen:Sieweigertsich,denGöttern
zu opfern;ausdemGefängnissebekehrtf1edieKaiferin,derenEnthauptungseitwärtsdargestelltist; sie disputirtmit den heidnifchenPhilofophen,deren
Verbrennung,nachdemsievon Katharinabekehrtwordensind,auf einem
in dieWandeingelaffenenBildezu sehenist; einEngelzertrümmertdieRäder,durchwelchedie Heiligegetödtetwerdensollte;endlichihreEnthauptung.DieWand über demAltar ist mit einemgrossenBildedes Hejlandeszwischen
den Schächern am Kreuze bedeckt.

ski1. Manf1ehtin diesenMalereiendeutlichdas Hervorgehenaus der älteren
Schule, aber zugleichdas Streben, ihren Stil leife zu modif1ciren,um zu
gröfsererNatürlichkeitundmalerifcherWirkungvorzudringen.charakteristisch
ist vielfach die Bescheidenheitund Mäfsigungim Ausdruck wie in den Motiven
der Bewegung; die Köpfe find edel; namentlich in denen der Frauen tritt ein
zartes Schönheitsgefühl zu Tage, und unmittelbar neben schüchternen und
befangenenstehen freie, lebensvolleGestalten. In grösserenCompositionen
fehlt, wie bei der Kreuzigung,wohl noch die straffeGefchl0fsenheit,aber die
einzelnenGruppen lösen f1chklar, ohne Ueberfülleund Gedränge; stärkere
Bewegtheit, wie auf dem vierten Bilde der Katharinenlegende, führt oft zu
gezwungenenMotiven.vWo es aberwenigeraufstarkekörperlicheActionals
auf geistigeSpannungankommt, weissder Maler auch dramatischzu wirken,
wie auf der DisputationKatharinas. Die unschuldsvolle,überlegeneGeistess
klarheitder jugendlichenHeiligen,das Betrofsenfein,Ueberlegen,Erregtwers
den der ernsten Männer, das bei aller Gemefsenheit durchbrechende Erstaunen
des im Hintergrundethronenden Kaiserssindhöchstausdrucksvoll; nicht minder
das aufmerksameZuhören der Kaiserin auf dem vorhergehenden Gemälde.

An das I4. Jahrhundert erinnert namentlich die Farbe diefer FreSken,
ihr heiterer, fastrosigerGefammtton. Vortresflichist dabei die Gleichmäfsigs
keit, feine Vertreibung und Sorgfalt im Vortrage. Der Faltenwurf ist weich
behandelt; die Körperf0r1nensind wohlstudirt,und trotz der nur mäfsigen
Schattirung ist doch im Nackten die feine Mode1lirungbemerkenswerth. Zus
gleich macht der KünstlermanchenVerfuchin Verkürzungen,in denen er
zwar nicht immerfeinerSache völlig f1cherist, aber doch glücklicheIntens
tionenverräth;manvergleichedenReiterauf demganzvonvorngefehenen
Pferde bei der Kreuzigung. Ebenfo tritt uns ein forgfältigesStudium in der
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