
588 Pomponio Amalteo.

mit seiner Kunst wirklich stand und wessen Bedeutender, schöner und vollendeter sind die
Schüler er gewesen war. Wandmalereien in der Kirche S. Mariade'Battuti

Die erste historischeKunde, die wir von zuSan Vito, woP. denganzenChorausge-
Pomponiohaben, begegnenwir in den Akten malthat. Obenin derKuppeldieHimmelfahrt,desProzesses,den ergegenseinenSchwieger-d. h. derHeilandin denWolkendie JungfrauvaterGirolamode'SbrojavaccavordemGericht empfangcndund mit demFingerzeigend,wie
zu Udine führte, um die Mitgift seiner verstor- Gott Vater über ihnen schwebt und beiden den
benenFrau Tisa de'Sbrojavaccaausgezahltzu Segenertheilt; unten die Jünger, Doktoren,erhalten. Eine zweiteNachrichtfindenwir in SibyllenundVolkgenHimmelemporschauend;
einemHeiratskontrakt,worineram29.Juni1534in vier Medaillonsan der WölbungDanielin
Graziosa,Tochterdes MalersPordenone,zu der LöwengrubevonHabakukunddemEngelehelichenverspricht.AusspäterenZeitenhabengenährt,das OpferMelchisedeks,das Opferwir zahlreicheund eben so sichereNachrichten; Abrahams und Let's Flucht aus Sodom. Auf
wieer z. B., nachdemer 1439ein eigenes Haus der Wand links in den Lünettcn die Vertrei-inSanVitogegründethatte,sich1541zumdrit- bungJoachimsundAnna'saus demTempelten Mal mit LucreziaMadrisioaus Udine ver- und die Geburt Marias; unterhalb derselben
malte; wie er im März1542sich als Agent an der BesuchMaria's im Tempel; in der Seiten-
demProzessbetheiligte, den Balthasar,Por- lünette rechts die Verkündigungund Heim-
denone'sBruder, gegen die Frescoliniführte, suchung,darunterdieAnbetungderKönigeund
umAntheilandesMalersNachlasszugewinnen.dieFluchtnachEgypten; auf demEingangs-Weiter noch erfahren wir aus den Archiven, wie bogen zwei kolossale Gestalten Paulus und
er seineigenesGrabmalin S. Lorenzozu San David. Ueberallstösstmanauf ErinnerungenVito1561baute, wieer 1562Podestevon San an Pordenone; bei Betrachtungder KuppelVito wurde und zweigseinerTöchter, die älteste denkt man unwillkürlich an die Kapelle Broc-
(vor 1572) an Sebastiano Secante, die zweite cardi zu Treviso, oder an die Fresken im Chor
Quintilia (1570) an Giuseppe Moretto (beide der Kirche zu Travesio. Die Zeit der Vollen-warenMaler)verheiratete. dungist inderInschriftunterhalbderWölbungDasältesteerhalteneBildPomponidsbefindetangegeben: DeiparaeVirginisCollegiojubentesichimDomzuSanVitoundstelltfünfHeilige,picturahaacRobertocoronarectoreprincipiumdarunter Rochus, Appolloniaund Sebastian habuitMnxxxv.Vasari erzählt, dass Kardinal
dar. Es trägt die Inschrift Pomponius pinxit MariaGrimani mit einemAdelsbrief den Künst-
MDXIXIII;undwennessonstnichtbekanntwäre, ler belohnte. Solche Auszeichnungenmüssen
dass wir einenSchülerPordenonesvor unsha- damalsbillig gewesensein; denn gibt man
ben, würde es hier augenscheinlich. Eine breite zu, dass in diesen Fresken hie und da viel
Pinselführungund FreiheitdesAuftragsbezeu- Feuer,Leben und natürlicheBewegungin den
gen,dassderMalerdamalsschonimStandewar, einzelnenFiguren,auchFantasiederDarstellungdieSchulkunstGiovanniAntoniossichanzueig- zu findenist, so bleibtdochmancheszutadeln,nen. Zugleich aber zeigt sich, dass P. als wie die vernachlässigteZeichnung,die groben
wandernder Bursche Gelegenheit gehabt haben Umrisseund die Undurchsichtigkeit der Schat-
muss nicht nur Pordenone, sondern auch Tizian tenfalrbung. Oft ist man durch kolossales Maß
zu studiren; denn die Farbe ist glänzender , die der Gestalten, öfter durch schwache Raumver-
Zeichnungsorgfältiger,als sie gewesenwären, theilungoderMangelan Gleichgewichtgestört;hättederMalernurdeneinenMeisternachgeahmt. und vollenErsatz dafür findet man nicht in der

Nach einer Ueberlieferung von Renaldis wur- Pracht und Glut der Farben.
dendieFreskenin derHalledesStadthausesGleichgroßartigan ZahlundGrößesindzu CenedaGfßt1534Vollßlldet;dßßhsindSiedieFresken,welche,1538bestellt,inderKirchevielleichtspäterausgeführtworden.Aufeinemzu prodolone inFriaul1542vollendetwur_dieserBilderVßrtheidigtderJungeDanlel,89' den. Es sind hierwiederumSzenenaus dem
gendieÄltestengewendet,diekeusche51153111134LebendesHeilandsundderJungfraudargestellt.aufeinemzweitenknietdieMütterV01331101110,AnbeidenSeitendesAltarsderkreuztragendederdemHenkerBefehlgibt das lebendeKind Christusuud die Himmelfahrt,darüber inzutheilen.EindrittesBildstelltdieMuttervor, Lünetten Christusund die Schriftgelehrten,diedemKaiserTrajanihrtodtesKindzeigtund undChristus,denheiligenFrauendenSegenihn umGerechtigkeitgegen denMörderanruft. crtheilend; links in zweiLünettcn die Verkün-ZuPferd,in schönerHaltungdeutetTrajansei- digungAnna'sund die BegegnungJoachimsnemheranreitendenSohnedieSchuldan. DieseundAnnas, daruntereinereicheKomposition
Bilder, zum Theil beschädigt,sind ganz im derGeburtChristi,die, schöngeordnetundle-
GeistdesPordenonegehaltenund diesemsogar bendiggruppirt, doch nachlässiggemalt ist.
von Ridollizugeschriebenworden. VollLeben Rechtsobender BesuchMarias imTempelund
in denBewegungenundGeberdenderFiguren, ihre Vermälung,untendie Beschneidungund,vollKraft in derHandlung,sind sie dagegengut komponirt,die Anbetungder Könige.leichtundskizzenhaftausgeführt. VonsiebenFigurenderTugenden,einst in der


