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Aufträge;sobrachteerfürihninvierHalbfigu- Mariettemachtdaraufaufmerksam,dassF];
renvdievierletztenDingen,d.h.vierZuständePacheco1649in seinemBucheArtedelaPin-
derSeelenachdemTode,infarbigemWachszur tura etc. wiederholtdes Juan Bernardinoge-
Darstellung(dieSeeleinderGestalteinesKin-denkt:er wirdhierwegenseinerArbeitenin
des innerhalbeinesSkelets,im Fegefeuer,im farbigemWachsigepriesen,welcheer aufeinem
Paradiese,in derHölle)Manrühmtehierdie RaumvonderGrößederkleinstenMünzenzu
unsagbareGenauigkeitundFeinheitderAus-verfertigtenwusste.Mariettesahbei M, de
führungunddieWahrheitdesAusdrucks.Letz-JulienneeinkleinesPorträtmodellirtinfarbigem
teren bewundertemanauchin einemlachendenWachsin FormeinerMedailleund hielt es für
und einemweinendenKind, die Freude und einWerkdesG.Bernardino.DerneueHeraus-
SchmerzdesErdenlebensversinnlichensollten. geber des genanntenBuchesführt dabei aus
AuchingroßenOelgemäldenoifenbarteAzzolinieinemVerkaufskatalogvon1767an:ZweiBiisten
einnichtgewöhnlichesTalent.FürdenHaupt-vonJesuiten,Pendants,in kolorirtemitalieni-
altar der MonacheTurchine in Genua verfer- schemWachsetc.,20lire 10sous,undhält diese
tigteer eineVerkündigungundfürdieKirchemitdenvonMariettegesehenenfüridentisch.
S. Giuseppeeine hl. Apollouia (mit besonders s. Soprani, Vitede'pitt01'ietc.Genovesi.I, 417
realistischerDarstellungderHenker,diedieser Orlandi,Abecedario,ahntedenFehler151d
Märtyl-indieZähneaugbfechen)_ statt1610beiSoprani,fandAsoleniimVeb

ImpatriotischenEifer,fürseineHeimatNeapelZeichnissderAkademikelvonS;LimaillRom
mitEinemMaleanstattEinesberühmtenKünst- "m""de?Jahdeszahi1618lindmandiese"Nä-
lersderenzweizugewinnenließsichDominicimanÜ"identlsihumAzfohm"Mariette1' Abecedario,theiltQrlandis Ansichtundbewe"t
verleiten,AzzoliniundAsolenialszweiver- siebemerktaberdassinM15Sirini M8 I?
schiedenePersonenaufzustellen.DassbeiSoprani P6;Servmam,510mdiS_Luca,kefnAgfmi
dieJahreszahl1510nureinDruckfehlerfür1610 oderAzzolinierwähntwird. Bottari,
war,wollteerdurchausnichtbemerken,undso coltaVI.2, nndet,dassunterGiov.Bernaydo
war es ihmdannallerdingsnichtschwer,beide (Y51-V335)Azzolinigemeintist- MitBottari
NamendurcheinvollesJahrhundertauseinander StummübereinF? FacheC0i Alte(181aPin-
zuhalten.AlleinjenerDruckfehleristganz gläzfugtc'_sävind15192{P2255"fdhi?(Vgl;M1-
unzweifelhaft,unddieNamenAzzoliniund IdentigätAsoläxliisJiiligzkzsnäni gdenf"?die
AsolenisindnichtsweiteralsverschiedenePmmetcNapomanin 4'437tomml"wSellte um
Schreibweisen.DahersinddieWerke,welche OrlandizweiverschiedeneKünstlerauf: Gio
DominicidemAsolenizuweist,fürAzzolinian- BernardoAsoleniundGiov.BernardoAllgäu:-
zusprechen:eineMagdalenaundeineUrsula Seinlrrthumbreitetesichweiteraus.Ilixnfolgrq;
im Hauseder HerrenValletta in Genua, bei 910551,P6118119amin NßPolill-76und110
demNeapolitanerCamilloBarbaresevierGe- undBMWBlogrdüzl"IianziiStoriaPittßri
mäldemitHeiligengeschichten,andenenausser ääßgäoriülcläfbnäälälvdstori?)iiäläa9mm 39,
denFigurendieLandschaften,dieBlumenund einDruckfehlgri; ' ASS 81Sopranm"
Früchte als artig und schönhervorgehoben Jans
werden.EineMadonnamitvielenHeiligen,das AzzoliniAntoni0MariaAm l.

"L
BilddesHauptaltarsvons. FilippoNeriin chitektunäInamen,Generalbad? Ar-
Neapel,istvonGiovanBernardinoSiciliano.Herzothumslugant' b 1687lä

m3tordes
VielleichtistdieserMeistermitdemunserien g w"ge ' ip-7.54'galtfür
einunddieselbePrson g denerfahrenstenMannseinerZeitinWasser-

DominicilässtsZinenAsolenierstinverschie-bauten.Man-sahFhedenämd?Jet-maufgeho"
denenOrtenItaliensundsogarDeutschland'sbedlenKapudlnerklmheSamEp-ltaphlum.Unter
verweilendannnachNeapelzurückkehrenundselgenWinke?'11enPtmanInsbesonderedie

1 Bruckede Mulini,die er 1752neuerbaute,als

hieätsterbeiäAberstäinä:Quellendafurgibtertl-efflichen33m
giäheräslübeiAsdzzdllinibekldbliiltisitässSeaslgrzghiäS.

ijigägfahfugflgflf.bäfflüfflilegäoväigfiam
scheinlichisterderselbeGiovanniBernardo, della.pittura.etc.diMantcva.11830.p.105Petto
mitwelchemGiulioCesareCapaccioin Brief- Alex.Pinchaßii
weehsel stand. Der vSegretarioudieses Schrift- Azzolini. J aeomo Azzolini, Baumeister
stellers wurde 1589in Rom gedruckt, und aus und Dekorationsmaler,Italiener von Geburt
ihmhat BottarieinSchreibenan GiovanniBer- war in der zweitenHälfte des 18. Jahrh, m;
nardo mitgetheilt. Daraus erfahren wir, dass Lissabon beschäftigt,wohin ihn Bibiena be-
Giovanni Bernardo in wahrhaft feindseliger Ri- rufen hatte, um bei dem Bau des königlichen
valität mit Marcoda.Siena stand. Marco, Schüler Theaters zu helfen. Nach dem Erdbeben von
desPerindelVagaundNachahmerMichelaugelds,1755ging er nach Coimbra, und war dort bei
gefielsichin derDarstellunggewaltigerKörper- demBau des Seminarsthätig, aber 1767oder
formen und verstand sich nicht auf harmonische 1768 berief man ihn nach Lissabon, um die De-
Farbenverschmelzung;dagegenstrebte G. Ber- korationen am königlichenTheater von Ajuda
nardo nach Anmut und Feinheit. zu leiten; dieses Amt verwaltete er bis an Seinen


