
faltiglieit tritt in seinen Gemälden jedoch nur in Stellung und Be-
Wßgllng, und in den verschiedenen svillliührliclien Nothbehelfen
hQYVOr,in den Gesichternist diesesnicht so sehr der Fall. Man
trifft häufig dieselbenGesichter, und in weiblichenFiguren
copirte er oft seine Frau. Es scheint also, dass Fa presto aus
lauterEile sogardie Verschiedenheit.der menschlichenPhysiogno-
mie übersah.

Das ausserordentlicheTalent, jeden Styl nachzuahmen,erwarb
ihm den Beinamen des Proteus der Maler. Er malte Bilder m
AlbrechtDürer's,' Bassancfs, 'l'izian's uud Rubens Manier, und
damit täuschte er oft Künstler und liunstkenner. Diese Bilder
wurden dann im Kauf doppeltund dreifachso hoch bezahlt, als
ein gewöhnlicherGiordano. Proben solcherArt hinterliesser in
den Iiirchen zu Neapel, wie in der Geburt des Herrn in St. The-
resia, in Guido's Weise. Von einer heil. Familie, die der König
von Spanien erhielt, sagtMengs in einem Briefe (Opereetc.11.67),
dass derjenige, der die wesentliche Schönheit RafaePs nicht kennt,
von Giordano's Nachahmunggetäuscht werden könnte. Einem und
demselben Style blieb er nie ausschliesslich zugcthan. Anfangs
scheint er Spagnolet (Iiibera) und andere Spanier zum Vorbilde
gewähltzu haben. Dannsuchte er den Haupteffektin der Beleuch-
tung, und in Bildern dieser Art ist auch das Helldunhelund die
Carnation zu loben. Nachher betrachtete er Paolo Veronese, be-
sonders zum Studium der Verzierun", mit welcher er ebenfalls
dasAugebesticht.In derAnordnungdiebteer Gegensätze,grosse
Lichtmasscn, wie sein Meister Cortona; und hier beobachtete er
auch eine gewisseRegelmäßigkeit;er war dabeiüiie verlegen,den
leeren Baum auszufüllen, gleich mit einer Figur bereit, die er
vor die Lücke stellte, unbekümmert, ob sie im geistigen Zusam-
menhan e stehe oder nicht. Am meisten ist er Giordano, wie
immerlgapresto,wennerinderFülleundinderPrachtdesCo,-
lorits schwelgte. Unter diesemFlitter verbarger oft die Mängel
der Zeichnung und den liebevollenFleiss der Ausführun . Seine
Figurenerscheinendannin einersonderbarenAufwaäungdes
Blutes; die Carnation geht in's Piotheüber und sie wird unnatür-
lich. Dass er nicht zum Muster dienen könne, fühlte er indessen

selbst, und er warntedie Schüler, wenn sie demtrügerischenWesen
seiner Kunst folgen wollten. Es ist aber nicht anzunehmen,dass
GiordanonichtdiewahrenGesetzederIiunstäehannt

habe.Er
honnte richtig zeichnen und überhaupt Treffiches leisten, nur
lSl: diess bei ihm nicht oft der Fall. Seine Gewinnsucht, die keine
Arbeit verschmälite, war stärker als das Gefühl für wahre künst-
lerische Ehre, und daher begegnetuns häufignur der oberfläch-
licheFa presto, selbstmit den gemeinstenAufträgenbeschäftiget.

Die Zahl von Giordands Gemälden ist sehr gross. Sie wurden
ehedemangestauntund zu hohen Preisen bezahlt; jetzt betrachten
sie viele nur als geringfügigeWaare eines Manieristen.In Neapel
"a? früher kein Privathaus ohne einen solchen Fa presto, und es
Warauch keine Kirche, die sich nicht eines solchen rühmte. Die
Vertreibungder Häuferaus demTempelbei den Hieronymitanernwurde bewundert, aber die Architektur ist von Mascatiello
Fiemalt-'Unter denFrescogemiildengibtmanjenenimTesoroder
CaiithausßrnusGiordands reifereinAlter, den Vorzug.Die in de!"
lvufic auigerichteteSchlange, und der von den Schlangenfürch-
terlich "ZCITISSGUEJudeiihatifeüberraschen. Auch durch sein 1'111?"
Ilflgemalfleder heil. Brigitta machteer sich sehr bekannteE?
iuilflß 519565Werk in kurzer Zeit aus, im Wetteifer mit Franßeäc"


