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ein anderer hält das deekellose Salbengefäss der Magtlalcnean

die Nase. Was er in Compositionleistete, heweisetdie schon
mehrmalgelobteKuppel,wo die Architekturfür dieCompu-
sition, nicht diese für jene da zu sein scheint. Er liebtedie

Gegensätzein Figurensowol,als ihrenTheilen;abererhaschta
nicht danach, noch trieb er sie so weit, dass darüber das An-

gemesseneund Wahreverloren!ging. Ausdruckbesasser viel-
leicht beispiellosin Darstellungender Liebe, wie in der abge-
Ilanntenlllagdalena,die sich des göttlichenKindesFuss zu
küssen anschiekt und so lieblich aussieht und sich bewegt,

dass in der That in ihr alle hier und da von den Künstlern
in ihren Arbeiten zerstreute Liebliehkeit Vereint scheint, wie

Mengs weitläufigerörtert, und man alsovonihr mit Recht

Sagenkann: Qmnibzesum:omnessurripuitveneres(Chtull).
Auch den Schmerz drückte er wunderbar und nach den Gegen-
ständen wechselnd in dem todten Christus zu Parma aus;

höchst zart ist er in der Magdalena,tief in U. L. F", miissig
in dem andern Weihe. Finden sich bei ihm nicht viele Bei-

spiele der Wildheit, so liegt das nicht daran, dass er hierin
nicht so gross war; denn im lllartyrthum des heil. Placidus
ist ein Henker so schön dargestellt, dass Domeniehino ihn
in seiner berühmten heil. Agnese odenbai- naehahmte.

Endlich lässt das Costum und Schickliche in heiligen Ge-

Sßhiehtennichts zu wünschen übrig; in den Fabeln hätt' er es

viel verbessern können, wenn er Sich, gleich Raffael und den

Neuem, genau an die Alten gehaltenhätte. In seinerLeda
ist Juno ein ältliches iVeih, das eifersüchtig und zornig Jupi-
tcrs heimlicher Liebelei zusieht; sie hat weder im Gesicht, noch!
in den Sinnbildcrn etwas Alterthümliches, und ist daher von

den Beurtheilern für eine müssige Figur erklärt werden. Im

Marsyashat weder er selbst etwasFaunenartiges, noch Mi-
nßrvaeineAegide, oder ein anderes ihrer gewöhnlichenAttri-

bute, noch ist Apollovon Gesicht oder Gliederbauso (iargc-
Stellt, wie man pflegt, und spielt statt der Leier eine Geige.
Hieraus kann man einen neuenBeweisführen, dass Coreg-
glß nicht in' Rom gewesen, wo auch mittelmiissige hlaler,
durch die Menge von Antiken belehrt, dergleichenVergtögga

fllßltlßlllernen. lndesssindsieunbedeutendundliehen,möchte
Ichfast sagen,Coreggioüi Ruhmnur noch,wennman ang


