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diesemKünstler,welchesmit: OPUSMATHEIbezeichnetist. Es
stellt in der Mitte die thronencleMaria und zu den SeitenHeilige
vor,in TemperaaufGoldgrnndgemalt.EinanderesGemäldeMat-
teo's in demselbenMuseumstellt ebenfallsdie Madonnaauf dem
ThronemitdenSymbolenderEvangelistenund zweimusicirentlen
Engeln dar. Es ist auf gleicheWeise gemalt.

Zu unterscheidenvon diesemIiiinstler ist jener Meister, der
seineVVerkemit: OPUSlVLfYTElDE SENISbezeichnete.S. Mat-
teo di Giovanni da Siena, unter: Sieno.etc. S. auch iYl.Cliiesa.

08831131,PIBFO,IVIaIcrvonPerugia,genanntPerino oderPerino
da Perugia, maltedieChorbücherdesDnmeszuSienamitschö-
nen Miniaturen aus, und fertigte auch grössere Tafeln, deren zu
Pascolfs Zeiten noch einige zu Spoleto und in anderenunmlie-
gemlenOrtenwaren.DiesegaltenoftfürPietroPeruginoäArbei-
ten, obgleichsichCesareidaraufPcrinusPerusimxsoderPerinus
Cesareus Perusinus unterzeichnete. Er starb zu Spoleto 1602,
72 Jahre alt.

EsgabaucheinenSerafino Cesarei, derzu Anfangdes16.
Jahrhundertszu Perugiageborenwurde. Vbn ihm sah man in ei-
ner Kirche dieser Stadt ein Gemäldevon 1554.

CCSQTI,JOSCPlI,genanntJosepin, Giuseppe Pin dükrpinas,
L'Arpino undCavaliere d'Arpin0, einBeiname,derihmje-
doch nicht von seinem Geburtsortezu Theil wurde, denn er er-
blickte1570(nicht 1560)zu RomdasLicht der Welt, und starb
auch daselbst 16,10oder 1612. Die ersten Grundsätze der Kunst
erhielt er von seinemVater, einem inittehniissigen Wlaler, bis er zu
Rafael Motta und Lelio Orsi kam, oder, wie Andere glauben, zu
Boncalli. Er hatte Talent, das sich schon frühe iiusserste, denn
er malte im 13. Jahre eine Faeade , die für dieses Alter Erstaunen

erregte.Balddaraufarbeitete"ermitandernMeisternimVatikan
um die Wette, und nun galt er, nachdem er sich bereits auch
durcheinigenachMichelAngeltfsZeichnungenausgeführteGe-
mäldebekanntgemachthatte, fur dengriisstenMeisterRoms.Er
erhieltjetzt alle beträchtlichenArbeitender Stadt. Unter diesen
sind die Gemälde im Snale der Conversatoren auf dem Caßitvl die
bedeutendsten.DerIiünstlermaltemitUnterbrechungimJahre
daran, his er endlich mit dem Kampfeder Horatier und Curlatier
den Cyclusschloss. WährenddieserZeit malte er auch in der
KapellePaulsV., in St. Marialnaggioreund an denlYIosailtcar-
tons in S. Miehele, mit deren Ausführunger von Urban VIII, be-
ziuftragtwurde. Er verfertigteauch eine grosseMengeAltarge-
xnälde,und so konnten bei Josepiifs angeburnerLangsamkeit311er-
dings40 Jahre verfliessen,bis dieVVerliedes Campidogliovoll-
endet dastanden. Unter diesen zogen Einige die Schlacht zwischen
den Römern und Sabinern allen seinen übrigen vor. Seine Vverlu:
sind zahlreich, und in Rom, Neapel, in Monte Casino und in an-
dern Städten verbreitet. Auch für das Ausland arbeitete er; aber
die Grossen mussten ihn immer bitten so stolz war der Künstler.
Die Wandbiltlcr sind trefflich colurirt und auch in einigen Staffelei-
bildern ist dieses zu rühmen, wie in dcr tWIadonna in S. Griso-

gona. Höchstvollendetist er in kleinenBildernmit aufHolzauf-
gesetztenGoldliehtern.DieWerke seineszweitenStylessindsehr
frei und nachlässig, und diesesist_diegrüssereZahl. Er glaubte

x die Gunst von zehn Piibsten,die er überlebte,dürfeihn der
grossenAufmerksamkeitüberheben,denner sah dochseinVermö-
gen immerbedeutenderwertlen.DamitwuchsauchseineEigen-


