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Obgleiches imCharakterAlbani'slag, heitereGegenständedar-
zustellen, so verfertigteer doch mehr als 50 Altargemäldemit le-
bcnsgrossenFiguren; aber da, wo er demSchwung-eseinerPhan-
tasiefeigenkonnte, erscheinter ganz als Dichter. Balderblickt
man dle Venusmit Liebesgöttern, bald die Grazienoder Galatheaoder die Diana mit ihrem Gefolge;überall ist Amnuth, Zartheit
llfld Warmes Gefühl. Sein Talent für die Landschaftsmalerei ist
eigenthiimlich; er sah stets den Himmel in Glanz, die Bänme in
lhrelll griinendenSchmuck, die Bäche in Ruhe und die Fluren in
Pflicht. Seine Gattin zweiter Ehe und seine Kinder dienten ihmals Modellhei seinenWerken, daherdie Gleichförmigkeitin den
Gesichtszügen seiner Figuren. Barnbocciaden malte er nie. Mit
heiligen Gegenständenbeschäftigteer sich weniger als mit mytho-logischen,aberäeschahes,soänderteer auchhierseinenGe-
schmack nicht; ales liess er durch anmuthige Engelchen vollzie-
hen. Ein häufig wiederkehrender Gedanke ist Jesus als Kind, mit
aufwärts gekehrtem Blick Engel schauend, die Sinnbilder seines
lsiixiftigenLeidens in Händen tragen.

Seine Erfindungensieht und sieht man häufigin Sammlungenim-
mer wieder; denn er wiederholte sie selbst, oder liess sie von sei-
nen Schülern nachmalen und iibermalte sie.

Vorziiglichcnliuf erwarb sich Alhani durch seine Darstellungder vier Elemente. Er hat jedem der vier Gemälde eine runde
Form gegeben, weil er der Physik seinerZeit gelnässglaubte, dass
die Elemente im Ganzen des Llniversums in concentrischer Ord-
nung iilaereinandergestelltwären. Sie sind gestochenvon Beau-det, Larmessin, Beauvais und Siinoneau, auch in dem von Rohrl-
lard heraus gegebenen YVerl-ze.

Das erste Gemälde stellt die Venus vor, wie sie in einem schö-nen VVagensitzt, und von Taubendurch die Luft gezogenwird.
Die Göttin hält eine grosse brennende Fackel in der Hand, an der
mehrereLiehesgötterdie ihrige anzünden. So durchsegelnsie die
Luft und bringen das Feuer auf die Erde und bis in Vulcans Werk-
stätte, dessen liebenswürdige Schmidgesellen sie werden, statt der
hässlichen Cyclopen.

Im zweiten Gemälde kommt Juno, die Göttin der Luft, beim
Aeolus an; Pfauen sind vor den "Wagen cspannt, und 14 Nym-phenstehenin GruppenumdieGöttiniierundstellendievor-
nehmsten Lnfterschcinungen vor.

Das Wasserist auf demdrittenGemäldedurchdieVereinigungder Quellen,Fliisseund Strömedargestellt,Welche,bewunderungs-
würdig gruppirt, ihre Gewässerin grusser Fülle ausströmen; sic
nehmen ihren Weg nach dem Weltmeere, auf dem Galathea dahin-
wggt, von Nymphen umringt, die von Tritonen auf dem Rücken
getragen werden.

Das vierte Gemälde stellt die Erde dar und lässt alle drei bis-
herigen an Beichthum der Erfindung hinter sich. Man erblickt die
drei Jahreszeiten (nach dem Beispiele der alten Griechen und Ba-
fael'sfehlt der Winter) in einer Gruppeauf demvon Löwenge-
zogenen VVagender Cyhele. Jede der drei Göttinnen blickt nach
Liebesgöttcrnhin, die sich mit Arbeiten laeschäftigen,denen sie
verstehen. Sie flechten Kränze, pflügen, äflltllell, drescllen in der
Scheune, treten Weintraubenaus etc. Der ganzeReichthumderNatur ist durch die liunst vorgestellt.

DiesevierGemäldehatAlbanizu wiederholtenMalengemaltfur den PrinzenBorghese,denIlerzogvonMautua,denGrafen
von Caruga und mit vorziiglieheniGlxiclseliir den Cardinal von


