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mit den bestemCai-raccistenauf und befreundetesich auch mit
Carravaggio.Sein Qrundgeschmackist immerCarravaggisch:Gi-csse
Gegensatze von Licht und Schatten, beide kecklich derb, jedoch
durchVerschmelzungsehrgesiinftigt,durchAbrundungsehr kuiist-z
reich. Man hat ihn daher den Zauberer der italienischen Ma-

ler genannu VonLlari-avaggionahmer auch das Abdunkelnder
Umrisseauf und brauchte es beim Geschwindinalen,ebenso die
halben Figuren auf einer Ebene; ja, die meisten seiner Geschichts-
bililer ordnete er auf diese VVeisean. In der Zeichnung jedoch
wollteer richtiger und ausgesuchterscynals Carravaggio,brachte
es aber nie zu einer gewissenZierlichkeitund einemAdel der Ziige.
VYlQtrefflich, im besten Venediger Geschinacke, seine Trachten,
die Landschaften, die Beiwerke gefiairbtsind, beweiset seine heil.
Petronilla,ehemalsim Quirinale, jetzt in der Galleriedes Campi-
rloglio zu Rom, oder seine Auferstehung zu Cento, oder seine He-
leiia bei den Bettelmönchenzu Venedig,tredliehe Gemäldein s'ei-
ner zweiten Manier. In derselben ist gewöhnlich alles, was in
Hornist, auch die grössernArbeiten, wie der heil. Giov. Chrisogono
airder DeckeseinerKirche,oder die AuroraimLandhauseLurlo-
visi. Diese aber, wie sich selbst, übertraf er in der Domliuppel
zu Piacenza,in welcherßtadt er mit Pordenonegewetteifert.Ei-
nige Jahre nachher, als er von Rom nach Cento zurückgekehrt
war, und nun Guido.Picui'sLieblichkeitso beliebtsah, mahmer
sich vor, ihm nachzueifern und malte heiter und offener. Dazu

yerlieher denKöpfenetwasmehrAnniutlrund Mannigfaltigkeit,
ja einen so vorzüglichenAusdruck, dass er in mehrerenVVerlien
aus dieser Zeit zum Erstaunen ist. Einige setzen diesen seinen
Stylwechsel in die Zeit, wo Guido starb und Quercino sah, dass
er nun der erste in Bologna seyn könne, Cento also verliess und
sich in dieser Stadt ansiedelte. Dem wieder-sprechenjedoch meh-
rere vor Pieiifs Tod gefertigte VVerke in der dritten Manier; ja,
man sagt, Guido habe diesen Wechsel bemerkt und es zu eignemi
Lobetgewendet,indemer sagte, er halte sich möglichstfern von
GuerüintfsStyl, dieser dem seinen möglichstnahe. In diesem,mit
Beischinackdes früheren jedoch, ist in Bologna die Beschneidung
unsers Herrn in der Jesu- und Marienkirche, die Verlobung U.
L. F. zu S. Paterniano in Fano, die heil. Palagia in Ancona, die
Verkündigungin Forli, der verlorne Sohn iin k. Pallastezu Tu-
rin, ganzeFiguren; in vielenSammlungenhalbe. Das vorzüglichste
Bild in Guercincfs dritter Manier aber ist die Verstossung der Ha-

garindarMailänderGallerie,gestochenvonStrange,undin
neueren agen von Jesi.

So sehr auch diese dritte Manier gefallt, so wünschen Kenner
doch, Guerciuohätte die rüstige zweite, für welcheer eboren
undworinereinziginderWeltwar,nichtaufgegeben.EanziI.
458. und III. 112. d. Ausg.

Guercinrfs SLyl schwankt demnach zwischen dem der Carracci.
und des Carravaggio und daher zwischen abstrakter und gewisser-
massen conveutionellerIdcalität und gemeiner Wirklichkeit. Er ist

ümeinimNackten,wieindenGewändern,ungeachtetergrosse
essenzeigt,und AusdruckgeistigerGrüssein körperlicherForm

darf man bei ihm noch weit weniger, als beim H. Carraccisuchen-
Bedeutung und Ausdruck des Gemüthesund der Denkkraft kann
bef Ihmebenfallsnur sehr wenigin Betrachtgezogenwerden; da
sein Bestrebenfast alleinauf dasAeussereund Materielleder Kunst
gerichtetist. Dabei sind seineKöpfenicht ohne individuelleVer-
äfflllßdßllhßit-Die Gesiehtsbildungender Frauen erinnernöfter an
hubsCheiübergewöhnlicheBauerndirneii,die bärtigenAltenaber


