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vom Weinberg; im ersten schilderte er, wie der Hausvater die Arbeiter
beruft, im zweiten wie er ihnen den Lohn auszahlt. Beide Bilder sind
untergegangen, aber von der lebensvollenNatürlichkeitder Schilderung
zeugt eine Zeichnung nach dem zweiten Bilde in der Albertina zu
Wien (Br. 72), die freilich nicht als eigenhändige Arbeit Andrea's
betrachtet werden kann. Sein berühmtestes Meisterwerk der Freske-
malerei ist aber die im Jahre 1525 entstandene„Madonnadel sacco"
in einer Lünette des Kreuzgangesder Annunziata, die er um den
Preis von zehn Scudi ausführte. Die Madonna ruht mit ihrem Kinde
auf den TreppenstufeneinesPalastes. Der Kleine strebt, rittlings über
den Schoossder Mutterwegschreitend,zu dem NährvaterJosephhin,
welcherin bequemerLage, auf einen Sack gestützt, in einemBuche
liest. Es ist eine der grossartigsten Familiengruppender neueren
Kunst, und doch hat der Künstler nur ein alltäglichsich bietendes
Motivder Wirklichkeitdurch Grösseder Auffassung,machtvolleLeben-
digkeit, meisterhaftePlastik und höchstemalerischeVollendungin das
Reich des Ewiggültigen hinaufgehoben. Aehnlich hat Rafael es mit
seinen schönsten Madonnen gemacht, und wenn Andrea "in der etwas
indifferenten Schönheit der Mutter hinter der Seelentiefe Rafaefs zurück-
bleibt und mehr eine freie sinnlicheAnmutherstrebt, so übertriffter
dagegendenUrbinatenund alle andernGleichzeitigendurch die strah-
lendeHerrlichkeitunddenweichenSchmelzdesKolorits. DieOriginal-
skizze zu den Figuren der Madonna mit dem Kinde findet sich in der
Albertina (Br. 73), die zum Joseph im Louvre (Br. 118).

Endlich malte Andrea 1526 im Refectorium des Klosters der
Salvi ein grosses F resko des Abendmahls. Auch dies ist ein Werk
höchster Meisterschaft und wenn gleich an Tiefe der Charakteristik
und dramatischer Wucht dem Meisterwerke Li0nardo's nicht eben-

bürtig, so erreicht es doch durch die edle Lebendigkeit, durch die
Mannichfaltigkeitder Charakteristik,die besondersin den markig aus-
geprägten Köpfen und dem ausdrucksvollen Spiel der Hände sich zu
erkennengiebt, endlichin demwunderbarenmit der feinstenAbtönung
der LuftperspektivedurchgeführtenKoloriteine solcheBedeutung,dass
das Bild unter den grössten Meisterwerkender damaligenmonumen-
talen Malereieinen Ehrenplatzbehauptet. WunderlicherWeise hat der
Künstler in der Höhe der Wand in einer gemaltenGaleriezweigenre-
hafteFigurenalsZuschauerangebracht,wodurchderStilleundSamm-
lung einer solchen Scene Abbruch geschieht. Eine meisterliche Oel-
skizzezu demWerke siehtmanin der Üniversitats-Galeriezu Oxford,


