
338 Piombo , Fra Sebastiano del.

PfundSterlinghat, die höchsteSumme,welchewohljemalsfür
ein Bild in Antrag gebrachtwerdenist. Angersteinwollte indes-
sen noch um 5 Procent mehr, worüber sich die Sache zerschlug.
Das Gemäldetrügt die Aufschrift:Sebastianus Venetus fa-
c i e b a t.

Fra Sebastiano malte noch viele andere Bilder, die aber theil-
weise mit der Zeit gelitten haben. Eiihalten sind die Wandgw
mälde zu St. Pietro in Muntorio, die Geisslung Christi daselbst
aber, die er auf Stein. malte, ist schwarz geworden.
hat dieses Gemäldeso gut als möglich restaurirt. Piombo ist der Er-
finder einer neuen Art in Oel auf Stcin zu malen, worin er selbst
Zinimergemältleausfiihrte, die damalsbeliebte Aufnahmefanden,
aber" des schwierigen Transportes wegen bald wieder unbeachtet
blieben. Die oben erwähnte Geisslung wiederholte er für die Os-
servanti zu Viterbo, und eine ähnliche malte er in der Carthause
zu Neapel in Oel, die man in der Ausführungauch demBuona-
rotti zuschreibt.

Ein grossesBild ist das Hauptaltarblattder KircheSt. Niccolo
in Treviso, auf.welchemdie Madonna und mehrere Heilige vorge-
stellt sind. In der Kirche des heil. Bartolomäus in Venedig ist,
ein heil. Sebastian und Bartolomäus, nackte Figuren.

Die Altarbilder diesesliünstlers, und im Allgemeinen die histo-
rischenBilderim grossexrFormatesindselten. Zimmerbilderund
Portraitemalteer aber viele,und ohne grosseAnstrengung. Lanzi
sagt,mankönneschwerlichschönereHändevonrosigeremFleisch,
oder seltsamere Beiwerlie sehen. Als er den berühmten Pietrv
Aretino malte, unterschied er in den Kleidern" fünferlei Schwarz,
und stellte ganz genau das Stimmen, das Atlasschwarzund noch
anderes dar. In Berlin ist ein Bildniss dieses lNIannes. PiombO
malte auch Clemens VII. Das sprechende Bild dieses Papstes be-
wahrt die k. Akademiezu Neapel, neben jenem des CardinalBembo
und des Duea Valentino. Ein Bildniss von Clemens liam auch in
die Gallerie zu Fontainebleau, mit dem Bildnisse der Schwestef
diesesPapstes.In Fontainebleauwar auchdasberühmtePortraii
der GiuliaGonzaga, von dem Vasarisagt, dasses bei den himm-
lischenSchönheitendieserFrau, und von so meisterhafterHand
ausgeführt,eingöttlichesWerkgewesen.undvondemCardinal
HippolytvonMediciFranzI. geschenktWürdenSei-Jetztistdie"
ees Bild verschollen, sowie mehrere andere Gemälde der Samiir
lung Franz I. I

In der englischenPIationaLGalleriewirdein etwascolossalß!
BildeinerHeiligenfürjenesder_Glullaausgegeben,Dr. Waage"
I. 203glaubtabernicht,dassesjenesvonWlasarigeriihinteWerk
ist, da diesesPortraitwederin_deuzwaredlenZügender FrßW
noch in der Malereiso schönist, um es dafiirzu halten. D"
FärbunghatwenigWahrheit,istaberungemeinharmonischdurßh"
geführt,Diese;GemäldestammtausderSammlungBorghese.f"
wieeinanderesderselbenGallerie,welchesdenGardinalHippulflä
de MediciunddenIitinstlerselbstvorstellt.Mangibtdiesesim
alsWerkdesSebastiano,Dr. Waagenzweileltaberan der-Iilfh:
tiglieit.Es ist sehrUngleich-Dß1'I'iopi'desIiiinstlersvonWilde
digemCharakterundgliihendemTon,istebensovortretflich,"l
der des Cardiiials schwach. . '

In der GalleriedesPallazzoPittizu Florenzist Sebastian"?
trefilichesGemälde,welchesdasMartyrthumderheil.AgathaVuf"
stellt.angeblichnachMichelAngela'sZeichnung,mitlebenßäw


