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die oberenWinkelder gegebenenRäumedurchEngel- oderTeufelsgestal-
ten ausgefillltwerden.) In derKapelle,an demsechseckigenTaufbrunneu,
geht die Taufhandlungvor sich. Das Kind wird von einem Mannein
rotherKleidunggehalten,einDiakenus stütztseinenArm;weiterzurück
steht noch ein Zeuge. DerPriestergiesstdas Wasserauf den Kopfdes
Kindes, nebenihm steht der Sakristan. im Vorgrund, tiefer, siehtman
eine Weibergruppe,derenBeschäftigungleider nichtmehr deutlichzu
erkennenist; dochsind auchunter ihnennoch anmuthige,lebenvolle
Köpfe erhalten.

2. Die Firmeluug. EinegothiseheKirche,nachvornoffen;darüber
wiederein Engel mit einerKerze. EineMutterhält ihr weissbekleirletes
Kind auf dem Arme, ein Bischofsegnet es; hinter ihr zwei andre Frauen,
von denen die eine ebenfalls ein Kind auf dem Arme trägt. Im (beschä-
digten)VorgrundeführtwiederumeineFrau ein Kindherbei.

3. Das Abendmahl. EingothischesgeradliniggeschlossenesGebäude;
darüberzweiEngelmitKerzenundRauchgefassen.MansiehteineAnzahl
knieenderLeute, mit verschiedenemHauptschmuckund sehr lebenvollen
Gesichtern;einer steht am Eingangeaufrecht, ein andrer tritt eben ins
Portal. Der Priester ein trefflich individueller Kopf reicht dem vor-
dersten die Oblate; hinter ihm zwei Sakristane, von denen der erste den
verhüllten Kelch trägt.

4. Die Beichte. ReicheArchitektur im Ilorentinisch-gothischenStyle,
nur zum Theil geöffnet. Der Priester sitzt im Beichtstuhl,mit sehr aus-
drucksvoller Geberde horchend; vor ihm kniet ein WVeib,welches mit
betrübterMienebeichtet. Ausserhalbder Kirche, rechts, sieht man drei
Büssende, die in gemessenenSchritten die Kirche verlassen. Sie tragen
dasHauptin schwarzeKapuzeuverhüllt;Arme,RückenundBeinesind
nackt. Sie schwingenGeisselnauf ihren Rücken; dem vorderstenfliesst
dasBlutherab. Oben,in derEcke,erblicktmanenttliehendeTeufelgestalten.

5. Die Priesterweihe. Offene byzantinische Kirchen-Architektur.
In dem Gewölbe einer Tribune ist eine Mosaik-Darstellungangebracht:
Christus,der zwei Junger zu sich ruft, oifenbarabsichtlich,als Vorbild
der heiligenHandlung. In der Kirche sitzt der Papst unter einemBalda-
chin, mehrere ornirte Geistlichezu seinenSeiten. Er fasst mit seinen
Händen die des jungen Priesters, welcher geweiht werden soll und hinter
welchemandereGeistlicheund mehrereChorknabenstehen. DenVorgrund
bildet ein Chor von zehn Sängern, die vor einernPnlte stehend singen.
DienachlässigeSängerstellung,die AnstrengungbeimSingen,die Vertrag-
weiseder verschiedenenStimmen,alles dies ist in der GruppeaufsGlück-
lichsteund in liebenswürdigsterNaivetätdargestellt.Linksobenschwebt
wiederum ein Engel.

6. Die Ehe. Ein reiehornamentirter Teppich im I-lintergrnnde, darüber
kleineAmorinenstatuen,welchegoldeneGuirlandentragen.Vor demTep-
pich,in derMitte,stehteinfürstlichesPaar; derBräutigamist imBegride,
der Braut denRing anzustecken;ein Priester hinter ihnen nähert ihre
Hände einander. Nach alter Ucberlieferungsind dies die Portraits der

obengenanntenStifterderKirche,desLudwigvonTarentundderJohanna;
er hat etwasWendischesin seinerPhysiognomieund einenrethenSpitz-
bart, sieeinäusserstzartesfeinesGesichtmitblondenFlechten.Hinter
derKöniginstehteinGefolgereizenderFrauen,dieSichÖllrßhdieAnmllih
ihrerKöpfeunddie zierlicheNaivetätihrerHaltungenauszeichnen.Hinter


