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von ZweiOrdcnsschvrestern,ein Engeldie Eucharistiereicht,wäh-rend" oben Gott Vater, und Maria mit demJesushintleerscheint.Nie kann man Andachtund Frömmigkeitwahrermalen,als indiesemBilde, mit seinenunbeschreiblichschönenEngellsnaben.Das zweiteGemälde, auf der anderen Seite der VVand,stellt die
Heilige in Ohnmachtdar, welcheihr der Schmerzverursachte,als, derLegendezufolge,glänzendeLichtstrahlenihreSeite,I-Iändeund Füsse berührten, während Christus oben voriiberschwebt.Dieses Bild verkündet vor allen die höchste Meisterschaft. Ueberdie Gesichtszügeder Heiligen ist eine wunderbareAnmuth desSchmerzesausgegossen.DomherrSpeth, Iiunst in ItalienII. 27.spricht sich mit Begeisterungüber diese Bilder aus, namentlichüberletzteres:"EswarhierkeineäussereHandlungdarzustellen,"sagt er, "nur Vision. Der Geist in seinen innersten Iiern, dieSeele, zurückgezogen, empfandund litt unbeschreiblich. Diesen
Kampf der Seele zwischengeistigerSehnsuchtund himmlischemSchmerzewollteSodomaunsschildern,darumwardvonihmjedesäussere Motiv verschcucht. Wir sehen nicht die heisse Glut derStrahlen,es sollteheinSchaugemiildeseyn,unserMitgefühlwollteer in seinerTiefeerfassen;fühlensolltenwir mitder Heiligenden brennendenSchmerz,aber den unendlichgemildertendurchdieglühendeSehnsuchtnachdemLichte. So fahrtSpethfort.
,.sehet nur, ganz so liegt sie hier in den Armen zweier Ordens-schwestern. Aberwassehet ihr? nicht Schmerz,nicht Sehnsucht,und dochBeide! aber in SchmerzaufgelösteSehnsucht,und inSehnsucht

vergangenenSchmerz;einBildunbeschreiblicherMi-
schungseheti r, einVVundervonDurchdringungewiggetrennterEmpfindungen, ein Suchen, was sich unaufhörlich flieht, und einFindenzugleich,wassichnimmersucht;LeidenundSeligkeit,ineinen Moment zusammengezogenu. s. w." Andere sehr bemer-
ltenswerthe Gemäldeführte Razzi mit Pacchiarotto und Beccafumiim Oratorium der Bruderschaft des heil. Bernhard zu Siena-aus.In dieser Kapellemalten sie die Geschichteder Maria in mehrerendurchPilastergetrenntenBildernmit überlebensgrossenFiguren.Der grüssteTheil dieserGemälderührt vonSodomaher, seinedlermilderGeisthataberdas Ganzedurchdrungen.Die vorzüglich-sten Bilder RazzPssind hier die Opferungund HeimsuchungMarions, und ihre Aufnahme in den Himmel. Vasari war von derSchönheitdieser herrlichenWerhe nicht gerührt, und hat allesnur dem Zufall zugeschrieben,was Sodoma,der grosseNarr,(il mattaccio),wie er ihn immernennt, geleistet.Es sindaberdieses nicht die einzigen Werke des lYIeistersin Siena. lm öffent-lichen Pallaste (Palazzo della Signoria) sind ebenfalls verschiedene
Wandmalereien von ihm, worunter sich die Bilder des hl. AnsanoundSxßarnardoTolomeibesondersauszeichnen.Vorzüglichschönist auchdasAltarbildder KapellederSignoria,die hl. Jungfraumit dem Iiinde zwischen St. Joseph und St. Callisto vorstellend.In S. Agostitiozu Siena ist ein vorzüglich schönes Bild der An-
betung der Iiötiige. In S. Francesco daselbst ist eine Iireuzab-
nehmungvon 1515,so sehiidgeordnet,als irgendeinKVei-hjenerZeit. Speth l. c. II. 134 schildert auch dieses Bild mit Wärme,nennt es bewunderungswürilig, eine kostbare, aber wie es scheint,
weniggeachtetePerle. Speth fühlt sich zuwler Behauptungllß-reehtiget,dassSodoma,der SeneserRafael, in diesemeinzigenBilde sich auf der höchstenStufe seinerIiunstvollendungzeige.Leider ist dieses Wfcrli, mit welchem Sodoma selbst vor liüliilel
nicht erröthen(larf,beschädigt-t.Auchin S. Spiritozu Sienasind
Proben seiner Kunst.


