
entsagte er Cesari's Grundsätzen gänzlich, so wie er denn schonfrüher bei Albani in denselbenwankendgewordenwar. Molahatte eine schöne Anlage, und was Talent und Studium erreichenkönnen, wurdeihm zu Theil. Zur hohenBegeisterungkonnteer sichbeimEntwürfeseinerGemäldezsvarnichtsteigern,cs trataber an ihre Stelle eine tiefeUeberlegung,und das GefühlfürWürdeundAdelderKunst. SchonbeiCesarihatteer grosseFer-
tigkeit erlangt, Albani hatte aber grösseren Einfluss auf seine
Kunstrichtung.SeineersterenWerkeerinnernin der allgemeinenAnlage und in den Charakteren ganz an AlbaniisVVeise, nur sindsie nicht seltennoch wärmerund saftigercolorirt. SpäterhatteGuerciuo Einfluss auf seine Iiunstweise, und jetzt findet sich der
Styl beiderMeistervereint. Er bliebimmerfortansprechend,klarin derComposition,dochnichtsehrgeistreich.DerTon seinerFür-
bung ist immer kräftig, warm, manchmalglühend, zuweilenaberauch etwasschwer und schwarz. Die Behandlung ist breit, die
Ausführungsehrfleissig,undda er inLicht-undSchattengebungvollkommeneHenntnissbesass, so wussteer ÖfterschlagendeWir-
kung zu erzielen. Diese Vorzügeerreg'en GuerciudsEifersucht,und daher fand es Mola gerathen, zum zweitenmale nach Iiom zu
gehen. Hier gefielseine in Venedig erlernte Weise ausserordent-lich, undseinRuhmwardaherbaldgegründet.Er maltemehre-res für die PzibsteInnucenz X. und AlexanderVIL; für ersterenmalte er in der Capella llavenna der Kirche al Giesu das WunderPetri im Kerker und die Bekehrung des Saulus a] fresco. DerPabstAlexanderstelltedie von ihm gemalteGeschichteJoseph'sin seinerGallerieauf MonteCavalloauf, und dieErkennungs-sccne Joseph's und seiner Brüder, jetzt im Quirinal, ist eines derschünsten Werke deisKünstlers. Wenn einer der früheru Iiünst-1er das Bildniss eines Pabstes nach dem Leben malte, musste erkniend arbeiten, Mola malte Alexander'sBildniss mit dem Hnteauf dem Kopfe. Die Königin Christina von Schweden nahm ihnin ihr Gefolgeauf, so wie sie auch mehrereBilder von ihm be-
wahrte.

Mola sah sich schon in jungen Jahren mit Gliick und Ehrenüberhäuft, und seinNamefing an, europäischzu werden. Erstand auch im Begriffe, als HofmalerLudwigXIV. nach Paris zu
gehen, als er in noch frischerKraftstarb. Mansagt, ein Rechts-bandelmit demPrinzenPamfilihabeihn zu todt geärgert.Inden Kirchen und PaliästenRomssieht man noch mehrereGemäldevon diesemKünstler, so wie auch in auswärtigenGallerien; hi-storischeDarstellungenund schöneLandschaftenmitFiguren,dieman oft dem Albani zuzuschreiben geneigt wäre. Zu Mailandalle Monachi della Vittoria, ist ein heil. Johannes, in einer vonC. Poussin gemaltenLandschaft. und in der Gallerie des Louvrezu Parissind7 schöneBildervonihm, vonDr. Waagen, Iiunstund Künstler etc. III. 51g, näher gevvürdiget. In der k. Pinako-thek zu München sind zwei vorzüglichehistorischeBilder mit le-bensgrossenFiguren,und einBildniss.Anderesindzu Wien,und einbesondersgeistvollesundklassischesBildistjenesderMa-donna mit demKindeJesus in der EslcrhazPschenGallerie. Ei-nigeseinerGemäldebewahrtauchdieGalleriederEremitageinSt. Petersburg. Mehrerekamennach Englandmit der GallerieQrleausund der Galleriedes Palaisroyal. In der Galleriezu Flo-renz ist sein Bildniss, gestochen von Pazzi.MehrereseinerWerkewurdengestochen,theilweisesehrschön;von J. Col-lin:das obenerwahixteWunder des heil. Petrus; von


