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der Villa, die er einige Jahre später auf dem Janiculus für Ba1dassare Turini
erbaute Cder späteren ;;Vil1a Lante::; jetzt Nonnenkloster; einige Bruchstücke

T.1k2ii2iic1ek.im Pal. BorgheseJ in Betracht. Aber auch selbständige heilige Familien schuf
Giulio in feiner römischen Zeit, Kompositionen, welche, da ihnen der reine
Linienfluss Raphaels fehlt und der letzte Rest religiöser VVärme verloren ges

Däe3I:i;Fi;1agangenist,vonGenrebildernkaumnochzuunterscheidensind.Hierhergehört
imKHx:;.eYoodie vMadonnamit der KatzendesNeaplerMufeums,obgleichGiuliodie
Rei.BiiciekjuGrundzüge ihrer Komposition jener yPerlecc des lWsadriderMuseums entlehnte;
dF0iiJiii2TrJeund hiehergehörendie Madonnenin den GalerienColonnaund Borghesezu

iFFFkig,hiRom,in den Ufsizienzu Florenz;wogegendie heil.Familiein der Sakristei
der Peterskirchenoch raphaelischempfundenund dem grossenAltarblatt

m der Kirche S. Maria de1le Anime eine ernste, feierlicheHaltung nicht abzus
,,iZzxJJ,Ts,TT,sprechenist.VVenigeransprechendistdievGeisselungChristiikin S. Prassede. Mit
lnz3,;PfFIJs1eRecht berühmt aber ist das Gemä1deder steinigung des Stephanus in S. Steg

fano zu Genua; hier ist die Volksgruppe von grosser Lebendigkeit, die Gestalt
des jugendlichen Saulus unter den Eiferern von ergreifender VVahrheit, der
in der Mitte stehende Märtyrer selbst von rührender Hoheit und Reinheit. Im

r1J:3:sJahreI524beriefderHerzogFederigoGonzagadenMeisternachMantua;1J
s1sk2:u2.und hier entfaltete er während der folgenden 22 Jahre eine so umsangrciche

Thätigkeit als Baumeister und Maler, dass Mantua wie neugeschaffen aus seinen
Händen herv0rging, und der Herzog sagte, es sei nicht mehr seine, sondern

wCa3j1E;,1jOl;j1dGiu1io7sStadt. Wir haben es hier nur mit seinen Gemälden zu thun und

DbejYc1jc;2;1smüssenzunächstseinerWandsund Deckenbilder gedenken,derenAusführung
inMaomsser jedoch bald zum Theil den Händen der zahlreichen Schüler überliess, die

sich in Mantua um ihn versammelten. Den umfangreichsten Gemäldescyklus

DeäeFk3F:oschufer fürdenGartenpalast,welcherunterdemNamendesPalaZZodel
1Ziilsd;rrhiä:;;Te bekanntist. Der erste Saal desselbenist epochemachendfür die Ges

2kriek2s2s1es.schichteder Thiermalerei; denn die Hauptbilder aller seiner WVände sind die

lebensgrossen Bildnisse der Lieblingspserde Federigo Gonzaga7s. Die Natürs
lichkeit der Thiere ist wirklich erstaunlich, obgleich der Meister sie nur zeiclis
neteundihreAusführungSchülernübertrug.DieDeckengemäldedeszweiten
Saales gelten als Giulio7seigentlicheMeisterwerke.Sie stellendie Geschichte

Saales. Amors und Pfyche7s dar. Hatte er diesen Gegenstand in der Villa Farnesina
nach Raphaels Entwürfen gemalt, so wollte er ihn jetzt darstellen, wie er sich
in seiner eigenen Phantasie wiederspiegelte. In der flachen Mitte der Decke
ist das Göttermahl zu Ehren der Liebenden dargestellt; in den Zwickeln sind
lebhaft bewegte Genien angebracht; in den zwanzig Lünetten wird die Liebess
und Leidensgeschichte Amors und Pfyche7s erzählt: in manchen Bildern derber
und phantastischer, in anderen genrehafter und absichtlicher, als es Raphael
möglich gewesen wäre; hier und da obendrein unscl1ön in den Linien,
im ganzen jedoch wohl abgewogei1 in der Komposition und für Giuli0 uns
gewöhnlich hell und frisch, wenngleich ohne koloristifchsdekorativen Reiz
gemalt. Die grossen VVandfe1der unter diesen Lünetten, welche theils Vors
bereitungen zu Psyche7s Hochzeit, theils LiebessScenen anderer Götter dars
stellen, find sinnlich in der Auffassung, derb in den Formen, übrigens reich
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