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Pacchiarotti, die dünn aufgetragene Farbe ist warm und voll im Ton. Im

Jahre 15I8malte er unters1chtbarerAnlehnungan Albertinelli,den Florens
imI1Htut0,tiner,die Verkündigung,welchef1chjetzt imIsiitutodellebelleArtibefindet;

und in dickemJahre betheiligteer f1chauch neben Sodoma und Beccafumi

is;grF;:;j0anderHerstellungdesFreskenfchmuckesimOrat0riodiS.Bernardino.Er
aakdIno,malte hier den hl. Bernhard von Siena und zwei der grofsen Bilder aus dem

Marienleben,nämlich die Verkündigungzu beiden Seiten des Altars und die
offenbar durch Andrea del Sarto infpirirte liebenswürdig bürgerliche Dars

stellungder GeburtMariaeLFig.390J. In der Schönheitder Frauengestalten
und ihrer breitHüff1genBehandlungwetteiferter hier erfolgreichmit Sodoma,
wenndieBewegungenhieundda auchetwasgezwungenerfcheinen.Seine
MeisierwerkeaberfinddiedreiFreskenmitVVunderthatenderhl.Katharina

ZuSiena.im Oratorio S. Caterina in Fontebranda zu Siena. XVenigstens find f1e am

i2äo:1::lebendigsienerzähltundamfeinstenempfunden.Mad0nnenbilderfeinerHand
iszi;;n1;rcisTbef1tzenu.a.nochdieI.ondonerNationalgalerieunddieMünchenerPinakos
Pinak0:hsk.tl1ek.Verfchiedene EinHüffekreuzen f1ch auch in ihm. Zu Sodoma steht er

mehr im Verhältniss freien VVetteifers als bewufster Nachahmung.
0ffenbar von Sodoma ausgegangen,zugleichaber durch Pinturicchio,der

ja zu Anfang des Jahrhundertsin Siena malte,beeinHufstund daher in feinen
früheren Arbeiten von halb lombardifchem, halb umbrifchem Gepräge ist dann

Pkr:1;1zsiaberBz:Z4ZczJJcmePk7s2zZ.gi,1Jder I481inSienageborenundderStolzdiefer
Stadt ist. Er entwickelte f1ch zu einem der grofsen vielfeitigen Hochrenaiss

1.E;31;keitfancemeiHer,dieganzItalienfeinnennt.AlsBaumeisterwarer einNachs
BW:I;M,folgerBramante7sundeinSchülerderaltenRömer,derenBauwerkeerfrüher

als ein anderer fkizzirte. Von dem Gartenpalaste, den er für Agostino Chigi
in Rom errichtete, ist in unseren letzten Kapiteln unter dem Namen der ssVilla
Farnef1naa fchon öfter die Rede gewefen. Nach Raphaels Tode ernannte

Dek:::WrLeoX.ihnsogarzumBaumeisterderPeterskirche.Seinedek0rativenArbeis
iten, in denen die Baukunft, die Bildnerei CStuccoJund die Malerei f1chdie

Hand reichen, gehörenzu den rnustergültigenArbeitenallerZeitenund Völker.
Seine.meislerhafte Beherrfchung der PerfpektiVe, fein monumentales Raums

gefühl, fein Kompof1tionstalentkommen natürlich auch feinen eigentlichen
ii1sMs1er.Gemälden zu gute. Doch find feine Figurendarstellungenals folche nicht

feltengezwungenund manierirtinFormenundFarben,daPeruzzi,derMeister
dekorativerWirkungen,nur allzugeneigtist,diesenletzterendieNaturwahrheit
zu opfern, währendim höchstenMonumentalPcilkein Gegenfatzzwifchender
dekorativen Liniens und Farbenwirkung einerfeits und der malerifchen VVahrs
heit andererseitsempfundenwerden darf. Infoferngehört Peruzzizwar als
Dekorateur, nicht aber als eigentlicherMaler zu den allerersten feines Faches.

GHsLi12äsein BaldaffarePeruzziging1503nachRom.Hiertritterunsinfeinenfrühesten
S,o210ski0Werken,den CleiderübermaltenJFreskenin der ChorapsisvonS. 0nofri0als
MRom,NachfolgerPinturicchio7sentgegen, und als solcher erfcheinter auch in den

beiden kleinen Tafeln mit Darstellungen aus der römischen Gefchichte im

ImIv1H3s;HZJtMadriderMufeumCNo.537und574J,welcheMorelliihmmitRechtzufchreibt.
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