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gefühl des Paradieses scheint die blassen Züge und die edleGestalt
zu durchrieseln. Das bleiche wunderbar zarte, duftig verschmolzene
Kolorit dient diesen Empfindungen zum treuen Ausdruck. Auf der
Rückseite ist die auf Wolken schwebendeMadonnadargestellt.

Auf dieseArbeitenfolgendieFresken der Katharinen-Kapellein
S. Domenicozu Siena, wo Scenen aus dem Leben der Heiligendar-
zustellen waren. Das schönste ist hier die Entzückung und Ohnmacht
der von zwei Klosterschwesternunterstützten Heiligen, tief und seelen-
voll,dabeitrefflichin derCompositionund der Linienführung.(Fig. 96.)
Ein reich dekorirter Pilaster und eine schöne Landschaft verleihen dem
Bilde noch mehr Reiz. Weniger bedeutend sind die übrigen Bilder,
ungleich in der Erfindung und Ausführung, zu weichlichin den Formen,
zu gedrängt in der Anordnung und doch nicht ohne einzelne köstliche
Züge, wie denn namentlichdie kleinenEngel liebenswürdignaiv sind.
Auch in dem unteren Oratorium St. Caterina malte er eine schöne

Engelgruppe. Vor Allem aber gehören zu den besten Werken dieser
mittlerenZeit die seit 1529 ausgeführtenFresken im Palazzo pub-
blico. Er hatte hier nur Einzelgestaltender StadtheiligenAnsano,
Vittoriound Bernardo zu malen, die er in prachtvolldekorirteNischen
stellte und mit spielenden Genien umgab. Hier ist er wieder auf der
Höhe seinerSchöpferkraftund giebt Figuren voll Adel, in schwung-
voller Bewegung und in herrlicher Freiheit malerischer Behandlung.
Namentlichder h. Victor (Fig. 97) gehört zu den edelstenInspirationen
dieser Zeit. Eine Madonna ebendort in der Kapelle als Altarbild auf-
gestellt mit den Heil. Joseph und Calixtus ist vielleicht sein schönstes
Andachtsbild. Die Madonnamütterlich innig, das Kind reizendlebendig,
wie es zum h. Calixtus hinüber schreitet, die Färbung von tiefer Gluth
bei kraftvollenSchattenmassen, die durch ein warmes Helldunkelge-
mildert werden. Die Auferstehung Christi in der Stanza del Gonfa-
loniere ist wenigstens in einzelnen Gestalten vortrefflich. "Zu seinen
schönstenWerken gehören sodann die Fresken in einer Kapelle von
S. Spirito, wo er mehrereGestalten von Heiligen, besonders herrlich
Hieronymus und Sebastian, darüber die Einkleidung eines Bischofs
durchdie Madonna,mit schönenknieendenEngeln, oben über der
Nische St. Jacob zu Pferde, als Sieger über die Sarazenen, malte;
alles das voll Ausdruck und Schönheit.

Vom Jahre 1527 sieht man in der Laienbrüderschaft voxi S. Gio-
vanni und S. Gennaro zu Siena, mehrere als Sargdekorationengemalte
Tafeln, zwei Madonnen,einen todten Christus, und ein Cruzifix dar-


