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dener suchte, undinderThathatderselbeauf Esscheint,dassderNeubaudesHafens und
seineganzearchitektonischeThätigkeitgrossendesMauerdammesderStadtgegendasMeerdie
Einflussausgeübt.Erfanddaselbstbaldrcich-ersteArbeitAls in Genuawar;siewirdschon
licheBeschäftigung,insbesonderevondenKar- vonVasarisehrhervorgehoben.A. gabdem
dinälenCempeggieundChinueei;derEineder- HafendieFormeinesHalbkreises,dessenMauer-
selbenist wnljener-KerdinalVQnRimini,in wandermittoskanischenSäulenundNischen
dessenDiensten,nachVasari,AlessigestandenSellmllßläte;aufdemDämmedann,Welehelden
habensoll. NacheinemsechsjährigenAufent-HafengegendieStadt111ebsehleee,legtee1'ellle
haltinRomwurdeer danndurchdenKardinalgPOSSeSälllenhillleClerlsellerOrdnungfür dle-
ParisanidemPapstePaulIII. empfohlen;im Wachean. NichtwenigeralsdieArchitektur
Auftragdesselbenbegleiteteer denKardinal,zeugtedieIngcnicurarbeitandiesemWerkevon
als dieserzumLegatenvonPerugiaernanntbesonderemGeschickundeinemTalentegr0ss-
worden,dorthin,umdenschonbegonnenenNcu-artigerAnordnung,wieauchmitdemprakti-
bauderFestung für denunterenStadttheilsehenZweckdiekünstlerischeAusstattungpas-
(derCittadellaPaolina)weiterzuführen.Dcr- sendvereinigtist. DerEntwurfzurErwei-
selbewar schon1540vonAntonioda Sangallotcrungder Strada Nuova, wobeigleicheine

begonnen,aufGchcissdesPapstes,derdamitAnzahlvonPalast-NeubauteninAussichtge-
denWirrenzuPcrugiaeinEndemachenwollte,nommenwurde, war dann das nächsteWerk
indemer in denneuenBefestigungsringdie Pa- Alessfs, dasfürseineZeitvondurchgreifender
lästederBaglioneneinschlossundsieschleifenBedeutungwurde.
licss. Zur Besichtigungdes Baues kam Paul III.
7 Jahre hintereinandernachPerugia. Erst nach ll- 5168878Pßlß-Slibßlllien111Gehve-
diescrZeit,alsonachP1547, scheintA.dieGe- IndieserneuenPalast-Architekturbekundete
lnäellel, Welelleder 111151111113SeinemGefolge sich sofort der entschiedeneNachfol er Michel-imKastellzubmgvohgelnpflegte,neuhergcrich-angelds.VorAllemzeigtsichhiergcinausge-
lel 111lleben- le e du ell 1111dBequewlich- bildetes Verständniss für alle Bcdin un en ros-
keitdieserRäumewurdeschonvonVasarige-serWirkung,welchenichtsowoläeiäheigder
rühmt. Gliederung und ein zierliches Maß der Verhält-

Als dann an die Stelle von Parisani der Kar- nisse, sondern volle, mächtig sprechende Formen

dinalCrispoals Legat vonPerugiatrat, erhielt alsAusdruckderGrossräumigkeitimAugehat.
von diesemA. den Auftrag zum Entwurf und Dabei wurde noch ein Anderes erreicht. Die
Bau der kleinenKircheNostra Donna del engenStrassenGcnua's(dieErweiterungenA.'s

popolo (1547-1549). EinGebäude,das sichbliebenimmeran eingewissesMaßgebunden)
imSäulen-undArchitrav-SystemdemdorischenbotendenRaumnicht,demBaumitfeinabwä-
Stilanschliesstund diesementsprechendin der gendcmAugegegenüberzutreten.Die Gestal-
Ornamentationnoch einziemlicheinfachesMaß tung musste sich durch ihre vorspringenden
einhält; dabei hat es doch einegewissemale- Gliederraschübersehenlassen,u. andererseits,
rischcWirkung,indemdieProfilirungeinenpas- indemderBaumehrindieHöhe,alsindieTiefe
sendenWechselvonLicht u. Schattenerzeugt. zu gehenhatte, in der Fassade eineReihevon
Auch der Bau der Kirche und des Klosters S. Stockwerken sich kräftig unterscheiden. Damit

Caterina, ungefährausderselbenZeit, rührt war freilichzugleichjenesSystemderstarkvor-
VonA. her. Er zeigtgleichfalls,imVerhältnissund zurücktretendenProlilirungcn,der wech-
zudenspäterenBautegdesMeisters,einege-selndenLinien,überkräftigenGesimsbildungen
wisseSchlichtheitdes tils und dieNachbildungund Vcrkröpfungengegeben, das die Barock-
guterMusterder römischenRenaissance. architektur cinleitet und durchgehcndskenn-

Schon diese Bauwerke, sowie die Gunst des zeichnet.
Papstes 1111ddel Kardinäle Velblelteten den Ruf Fast alle Paläste der Strada Nuova sind von
Alessfs in Italien. Das durch seinen Handel A, entworfen. Ratti (s. unten) meldet, dass nur
relellgewerdelleGelldifllelle damalsbeßellles-zweiderselben von anderen Baumeisternher-
Sen,die am abhängigenMeeresuferenggebautßrührten- und zwar der Pal. Doria von Rocco
Stadtzuerweiternundzuverschönern,auchdie Lurago

,
derPal.Carega,welcherbisweilen

Befeetlällllgßbelllienauszudehnen111ld11111größ-falschliehdemAlessizugeschriebenwird,von
BarerPleehl llerzuellellen-zu demEnde berief Gio. Batt. Castello. DerLetzterewar auchsonst
dieRepublikdenBaumeistervonPerugia. Es nochnebenAlessibeiPalastbautenthätig. Die
mussdiesbaldnach1550geschehensein, da Paläste,welchesicherA. zumUrheberhaben,
nacheinemchronologischenSchemader Ge- lassensichnichtallemitBestimmtheitbezeich-
SchichteGenuzfsbei Ratti im J. 1551die Strada nen, da manchemit den Besitzern die Namen
NuovavonA.erweitertwurdeundjedenfallsin gewechselthaben,aucheinigeumgebautsind.
dasJ. 1552derBauvonS.MariadiCarignanoAlsseinedortnocherhaltenenBautensindher-
fallt. DassA., wieeineandereNachrichtwill vorzuhebendie Palazzi;Imperiale Lcrcari
schoneinmal1537in Genuathätiggeweserl(jetztCasino),Serra (durchdieRestauration
lS-Später),ist durchausunwahrscheinlich. vonTagliaücoim 18.Jahrh. theilweiseverdor-
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