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is:gefchicht1icheBedeutungbeanfpruchenkönnen.DiePlünderungRomsC1527JJ trieb Polidoro nach Neapel und Sicilien. Hier malte er fein bedeutendstes
DieKkeu2.Tafelbild, die grofse Kreuztragung Christi, welche jetzt im Neapler Mufeum
.tEaiZisiighängt. In diesemBildehat Polidorodas Antikif1renund Raphaelif1renaufs
LrZ,IYzTIf;IJjIgegeben,um einemkräftigenRealismuszu huldigen,mit dem er gewiffers

mafsen bahnbrechend für die neapolitanifche Kunfr wirkte. In Meff1nawurde
er I543 erm0rdet.

Der Meister hingegen, welcher Raphaels Stil am unverfalfchtesten nachS3bbaHn0.demSüdentrug, warfl7szzZ7smFrzMzzZijmvon Fz:Zx77zn,1Jwelcherzu den frühes
ften Schülern Raphaels gehört haben mufs, da er fchon etwa 15I3 nach Unters
ita1ien zurückkehrte, wo er in Neapel und Salerno arbeitete und 1545ftarb.

seineDes.Seine Werke mufs man in den Kirchen und im Mufeum von Neapel studiren.
sJ1JYsiiZk0Seine fchönitenFreskenfind die Darftellungenaus der Gefchichtedes hl.
IFsfFZxTi.Januariusin derVorhalledes innerenHofesderKircheS.Gennarode7Poveri;

feinenfchönftenTafelgemäldengehört die vAnbetungder Königenim
;,,,1FsIjikEs,,,Mufeum. Heil in der Farbe und rein in den Formen, ZeichnenfeineVVerkeZUNeapel.f1chdurchfchlichteNatürlichkeitund anmuthigeEmpfindungaus.

Die Richtung Raphaels blieb dann während des 16. Jahrhunderts, trotz
mancher natura1iftifchenund manieristifchen Gegenwirkungen,auch in Neapel

Z: mafsgebend. 67irz;zEwig. lLcz77mund .472Z.xZ7l7sizczZogelten als Nachfolger
Andrea7s,JlJxzrw6Zz2sxZzZ5m,den VafariJ7JmsmCZzZczF;4ssFZnennt,gilt als Schüler

YIsi2kko.Polidoro7s, obgleich auch fein Stil Andrea näher steht. Marco7sSchüler PiciwMgmnLJVZz27sMiaberführtfchonzumEndeder I6.Jahrhundertshinab.DenWerken
aller diefer nicht ,fonderlicl1 erfreulichen Meister kann man in Neapel nachs
gehen.

Werfen wir von hier einen Blick nach Sicilien hinüber, fo treffen wir nur
in Palermo auf einen Meister von Bedeutung; und dieser Meifter, welcher

v.ik2cen20IXf7zce7z,soxflzJzmszoZo2J hiefs, aber unter dem Namen II Xo7Jzzz7mbekannt war,Ämemo10.
gehört,wie fchondieferBeinamefagt,der römischenSchulean. 0ffenbar

EnF;jik;k.hat er die mächtigftekünftlerifcheAnregungfeinerJugenddurchRaphaels
berühmte KreuZtragung in S. Maria dello Spafimo zu Palermo CobenS. 66yJ
empfangen; um 1520 aber fcheint er felbft nach Rom gereift zu fein und

Ssä:;;Eggerf1chdort unter RaphaelsSchülernweiterausgebildetzu haben, I517mag er
Fsa12:2dk:.mit Polidor0 nach Neapel gegangen fein und hier die grofse raphaelifch ans

gehauchte Kreuztragung im Kloster S. Maria nuova gemalt haben, welche neuers
dings für ihn in Anfpruchgenommenwird;T3J1530aber treffenwir ihnwieder
in Palermo. Auch hier fchuf er jetzt zunächst eine Kreuztragung, welche f1ch
in der Pinakothek diefer Stadt befindet, dann die vPietäccin S. Pietro, dann
die fchöne Geburt Christiim Kloster della Gancia; und diefe Werkezeigen
trotz und neben ihrer RaphaelifchenFormenfprachedoch einen kräftig indis
viduellen Zug, der Ainemolo eigen ist und den wir in anderen feiner VVerke,
wie der Himme1fahrt Christi von 1533 in der Pinakothek, der :;Mad0nna del


