
Viert. Zeitr. d. guten Geschmacks mit Barocci.Auüelsfan 473

Comodi und Ciarpi waren Meister des Pietro von
Cortonailz), wie man sagt, der darum und seines Geburts-
orts wegen zur Florenzcr Schule gezählt wird, wiewol von
Andern zur Römischen. In der That kam er auch in seinem
vierzehntenJahre mit wenig mehr als guten Anlagendahin,
bildete sich zu einem guten Baumeister und in der Malerei
zum Schulenhaupt des leichten und geschmackvollenStyls,
den wir schon im ersten Buche schilderten. Wer sehen will,
wie weit er es in lllauergelniildenund grossriiumigenWerken
gebracht, darf nur in Rom den BilrberinerSaal sehen; wiewol
auch der Palast Pitti zu Florenz noch Artigeres, Reizenderes,
und in den einzelnenTheilen Fleissigeres bietet. Will manl
sehen, wie weit er es in Altarbildern gebracht, so sehe man in
Rom die Bekehrung Pauli bei den Capucinern, welche Gui-
dws heiligem Michael gegenüber doch immer von Künstlern
bmvundert wird, die verschiedene Gattungen des Schönen
zugeben.DiesenGrundsatzmöchteauchich hinsichtlichder
Kunst nicht verwerfen, da er in der Redekunst, Dichtkunst
undGesehichtegilt,woDeniosthenes, lsckrates, Sopho-
kles und Euripides, Thucydides und Xcnophon ge-
lobt werden, wie verschiedenauch immerihr Gepriigist.

Pietro's Werke sind in Rom und im Kirchenstaate nicht
selten; auchin andernBereichenItaliensnicht, am häufigsten
da, wo er am meisten Bauwerke zu verzieren fand. Höchst
reiche Bilder, die denbeherztestenCopistenängstenkönnen,
sind der heil. Ivo in der Sapienza zu Rom, und in S. Carlo
a, Catinari der Kirchenheilige, wie er den Pestkranken bei-
steht. Von nicht geringemUmfangist auch die Predigt des
heil.Jakob in [mola in derDominicanerkirehe. Sehrfleissig ist das
BildderMadonna.zwischenPapstStephanundandernHeiligen
in S.Agostino zu Cortona, welches man für eines seiner besten
hält. Anmuthig ist im Quirinale die Geburt U. L. F. Sehr
schön das Martyrthumdes heil.Stephanzu S. Ambrogioin
Rom, und Daniel in der Löwengrubezu Venedigin der Kirche
seines Namens,welchesBild durch Anordnungviele Nebcnbuhler
jener Schule besiegt, und an Colcrit gegen sie nicht verliert.
Geschichtliche Bilder von ihm sind in den Gallerien Römischer
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