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1191111911;alleinein 60161181ist gßnl nnbekßnnt-folgtenDarstellungenvon Paradies und Hölle an
VißlnäherlißgtdaherdieAnnahme,3115-1193791,"der Fassade der Bibliothek von S. MicheleineingewaiidterIllustrator,habedieseKornposi-Boscozu BO10gna (späterganzübermaltvon

vorgesetzt,umsichvorallfälligenReklamationenfur Malerelenerhalten,dle er 15? fur emen
zu sichern,wieer, einreformirterZüricher,130195119391Edelmann
dazu komme, dem Karthäuserprior in Ittingen dini ausführte; und als Karl V. 1530 fßlefllöh 111
seineHeiligenlegeiidenzu illustriren. Die Meyer Bologna empfangen wurde, wurde ihm in Ge-
Mbeitßten,in Zürich nicht gßnngsnnl1188011311811,meinschaft mit Alfonso Lombardi der Schmuckviel für Katholische.Im J. 1648aber wardie der Strassen und Gebäude anvertraui; SeineIntoleranzinderSchweizauf'sHöchstegestiegen.Heiratin demselbenJahre ist ineinemTestaf39)DieZeichnungenzudenHolzsclinittenvonmente1532erwähntundda seitdieserZeitOonr.GessnefsThierbuch,dasinverschiedenen l L b 1d d h edachtAusgabenerschien, werden zum Theil Asper 5e_1ner_as emes e an en mrgen Sme äg,
zugeschrieben,obwohlsiekeinZeichenhaben.Wlfd,151591'W01balddarauf,Wahrsfhelnhchm1
Dagegen nennt Gessner einen Verwandten von J. 153?-, gestorben. Noch wird erzahlt, das er
ihm, den MalerJohannes Thomas, der viele in seinemAlter untriigliche Zeichen zunehmen-
derBll.gefertigthabenmuss. derVerriicktheitgegebenhabe. Dass er in Rom

5'- Vöyelin- gewesen,geht aus seinennocherhaltenenWer-
Hans Rudolf Aßper und RndßlfAßpefi ken hervor und wird auch von Vasari sowie von

Söhnedes Hans, nachFüssli ebenfallsMaler. demBologneserPoetenAcliillinusberichtet,der
MitSicherheitkannmanihnennichtszuschrei-demMriloi-folgendeStrophegewidmethat:
ben,dennmitihremNamenistnichtsbezeichnet. Tumneampoempiäum1csueantim81,eW01abermagVielesvonihrerArbeitunter RitrattedentroalleRomanegrotte,ihresVatersNamenundmitseinemMonogramm 312a,Piüehei-everso(11medagiielaufen.AmEnde(16816.Jahrh.gab(-35lllZürich EbenohegiovenSie,fa,oosedotte,zahlreiche Werke aus der iiSohuleAspofsc, in Checongliantichialcunvuolehes'aguaglie,derwirgewisszunächstdieseseineSöhnewer- UnaltrelaudeSnnnvnP3191199?"den zu suchen haben. Es sind ängstliche, meist D9 11111199191131191P91111915111111590-
geistloseBildnisseohneInteresseundWerth. Usbiigensscheinter, wieVasarigleichfallsS- Vöslßlin- erzählt, sich in verschiedenen Städten Italiens

Aspeme, J_ Asperne l hatte in London im umgetrieben und seine Kunst mehr auf der
Beginnedes 19.Jahrh. einenVerlag.Er wird WandenlngYon911111O11,als 111119111'989]-auehalsVerfertigerderfolgendenKupferstiche{leiältes311111111111?1_11t1191

Werkäatferäirnävzu1 a cn. a ei opir c er, was i m in en egaulätllfgbgldtty,jugendlicherSchauspieler,alsDou-1191111indem91'011119AuswahlundOhneGrund"
giw 3_ satze nur den Einfallenseineslaunenhaften

2) Wm. Rae, Schauspieler,geb. 1782. 8. Wesens folgte. Die Raschheit und Leichtigkeit
W- Engßlmann- seiner Hand, welche der zeitgenössische Dichter

Aspertini. Amico (di GiovanniAntonio)rühmte,erhältdyrßhVeßerfsBerichteineeisen-Aspertini 1MalerundBildhauer,insbesonderethiimliche"Erklarung, Der Kunstlersoll mit
aber ersteres,geb.um1475zuBologna.SeinebeidenHandenzugleichgemalthaben,mitder
erste Unterweisungin der Kunst empfinger eineninl111011139,111111191311119111111159113115911,1-1111
wahrscheinlichvondenFerraresenErcoleRo- denLßlbölnßn119119181111,89311191111111111111911'bei-üGi-siidiundLofenzoCosts, Anfangsdes töpfchen.UebertreibtdieErzahlungnicht,so16.Jahrh. stand er als Freskomalerin voller lnnSS68 6111991t99m9111111111911g9w911911119111,
ThätigkeitundwarsogarinderAusschmiickungWßnnde?11111191111113der31111941111der111199099vonFassadenzueinemgewissenRubingelangt.91111?C161"11811111131151191111951111,Wobel61'Unermüd-
Eifersüchtig auf das große Ansehen (lei-Woi- lich 1mPlaudern war und das tollsteZeugvor-
bekanntenKünstlerinProperziade"Rossi,uiiter-1113131119-ESkann1110111W'111d91'119111119113111199
nahmer es sogaralsBildhaueriuitdieserzu 9111ßolnhnllMnnn,(161SljßhSclnemnexzentrischenwetteifernundführtedaher1526fürdenDomNatigyellgänzlichnbärlless,SßhhesshchyolllszuBologna(S.Petronio)denLeichnamChristiVßrrnßlftW111d9,11411191119111911Manche11181111911.
in den Armen des Nikodemus aus, Allein Weder dass seine Tollheit zum großen Theil Verstellung
mit diesem Bildwerke noch mit seinen Malereien g9W99911-
kamerzudemRufe,derseinenAnsprüchenund ET301191111zu (19111111119111(3911511013IBagnßßseinerzu UebertreibungengeneigtenSinnesartcavalloundInnocenzoda.ImolainnähererBezie-
genügt hätte; er brachte es schliesslich doch nur hung gestanden zu haben; mit den beiden letz-
zu einem Künstler dritten Ranges. teren zusammen malte er die Kapelle della Pace

WasvonseinemLobenundseinerThätigkeii;inS.Petronio zuBolognamitFreskenausdem
bekanntgeworden,beschränktsichauffolgendeLebender JungfrauundJesu aus (nichtmehr
Daten.Um1506bis1510malteerzuLucca die vorhanden).AuchmitFranoia.undCosta.arbei-
Kapelle S. Agostino in S. Frediano aus; 1512 tete er gemeinschaftlich in dem Oratorium
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