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und die Figuren und Gruppenin einanderverbunden, als alle Ma
ler, die vor ihm gewesensind. Uebi-igeyisrügt er auch den Man-
gel an Ausdruck,und dasser sichmehrauf die allgemeineYVir-
kung, als auf die VVahrheit einschränkt."

GiitheinseinerSchrift:Winckelinanuu. seinJahrhundertS.178,be-urtheiltdenIiünstlerkurzso: „Berretiniwarwenigerbemüht,dieGe-staltderDingeselbst,alsblosdenScheinihrerGestaltdarzustellen;doch
vergütet er dieFehler der Zeichnung, welchein seinenVVerkendurch-aus etwas Schwerfalliges hat, mit heiterer Fruchtbarkeit der Erfin-
dung und holdem Reiz junger weiblicherFiguren, mit fröhlichblühendem Colorit und harmonisch abwechselnclenFarben. Dieseletzte Eigenschaftverdienthauptsächlichbemerktzu werden, dassdieselbeiseineigenthiimlichcsVerdienstist, welchesweder vor,
noclrnach ihm kein anderer in dem Maasse besessen hat."

Nach Lanzi I. 232 d. Ausg. unterscheidet sich dieser Iiünstlervon allen andern durch den Contrast, d. h. den Gegensatzvon
GruppegegenGruppe,FigurengegenFiguren, TheileugegenTheilen. Uebrirrens,tährtLanzi fort, vollendeter gewöhnlichnur,wasmehrauffallensollte,vermeidetdiestarkenSchatten,liebtdieHalbtintenund minderhellenGründe, colorirtungesuchtund istErfinderund HaupteinesStyls, denMengsleichtund geschmack-voll nennt. Er wendeteihn mit Beifallin Gemäldenvon jederGrössean; aber in den grossriiumliehen,noch mehran Decken,
Kuppeln, Vertiefungen,trieb er ihn zu einer Lieblichkeit,welchestetsBewundererund Nachahmerfinden wird. DieserichtigeVer-
theilunä, welche er, von der Baukunst unterstützt, seinen Bildern
gibt, diese kunstreiche Steigerung, Wodurcher über den Wolkennoch die weitenLuftriiumezur Erscheinungbringt, dieseGewaltin der Perspektive,diessfast himmlischeSpieldesLichts, diese
symmetrischeAnordnungderFigurenbezauberndasAugeunder-
heben den Geist über sich selbst.

„Ein solcherGeschmack,"sagtLanzi, "befriedigtzwardenden-kenden Beschauernicht immergleichmässig,denn weil er das
Auge zu gewinnentrachtet, führt er auchmüssigeFigurenauf,damites demGanzennichtan derherkömmlichenTüllegebreche,und um dem Gegensatzezu fröhnen, müssensich die Personeninden ruhigsten.Handlungen gebärden. Uebrigens trieb Cortunadie Uebertreibungennie so weit, wie seine Nachahmer. Bei die-senist derleichteStylin einennaehlässigen,der geschmackvollein einen gekiinstelten ausgeartet."-Ueberseine architektonischenArbeitensagtMiliziaII. 194:"PietroBerrettiniwarverständigund zierlichin seinenUmrissen,und wusste im Ganzen seiner Gebäude ein Ansehen von VVürdezu behaupten; allein er störte diese Vorzügewieder durch den

wunderlichen Geschmack, womit er sich der verschiedenen Säulen-
ordnungen bediente." In Rom sind Bauten von ihm; unter die-
fen zeigt die Kirche Sta. Martina auf dem CampoVaccinoin derausserst geschmacklosen Facade einen höchst auffallend verkehrtenStyl. Etwasbesser erscheinendi'evon ihmangegebenenVorder-
seiten der Kirchen S. Maria in via lata und S. lYlariadella Pace.Berrettini fand in Rom frühzeitig Gönner an dem Marchese Sac-chetti und seinem Bruder dem Cardinal, der ihn dem CardinalBnrberiniempfahl.AuchdieFreundschaftdesRittersMarine,fürden er ebenfallsarbeitete,trug nichtwenigzu seinemRuhmebei,den die GeburtChristi für S. Salvatorein Lauro, jetzt U. L. F.zu Loretto genannt, noch mehr begründete und die Ursache sei-nes nachherigen Glückes war. Um diese Zeit malte er die Deckeim weitläufigenPallastealle quattro fantaue, den Urban VIII. von


