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kleinen historischen Staffeleibilder wurden sehr hoch geachtet, so
ein Loth im Hause Malvezzi zu Bologna, und St. Irciie mit St.
Sebastian im Palast Altieri zu Rom. Dann malte Sirani auch
Bildnisse. Besonders schön nennt Lanzi ihr eigenes, damals im
Besitze des llathes Pagavezu Mailand. Sie erscheintvon einem
Lieliesgott gekrönt.

Auch in auswärtigen Gallericn findet man etliche Werke von
dieser Künstlerin. In der Pinakothek zu lNliinchenist der Genius
der Vergänglichkeit,ganze stehendeFigur. In der Galleriedes
Belvedere zu Wien ist eiii Gemälde der lVIartha, wie sie ihre am
Putztisclie sitzende Schwester der Eitelkeit Wegen anklagt. Das
Museum zu Paris bewahrte zurZeitNapoleoNs einen auf dem Bette
ruhenden, ldeinen Liebesgott,ein lieblichesBild, welchesLandon
Annales IV. 17 im Umrisse gibt. Dieses Gemälde ist nicht mehr
in Louvre. Dann finden sich auch Zeichnungen von ihrer Hand,
meist a la Sanguine und gctuscht.

Elisabeth:Sirani hat während ihres kurzen Lebens viel ge-
leistet. Sie starb an Gift 1005, in einem Alter von 27 Jahren.
Malvasiall. 462 (T.beschreibtmit rührenden Worten das Leben
dieser durch Schönheitund SeelenreinheitausgezeichnetenKünst-
lerin, die nach liaumzehnjiihrigeniWirken wahrscheinlichein
OpferdesfluchwiirdigstenIiunstneideswurde,kaumentfaltetzur
vollbliihenden Rose, um deren Verlust ganz Bologna trauerte.
Malvasiaerzählt von ihrer Liebenswürdigkeitund von ihren Tu-

gendendes stillenLebens.Sie pflegtemit unendlicherLiebe
ihren durchdie GichtgelähmtenVater,und wassie mit derliunst
gewanntlieiltesiemitdenElternunddenSchwestern.Selbstdie
Geschenke,welchesie von hohenBeförderernder Kunst als Preis
ihres Talentes erhielt, gab sie dem Vater, dass er sie zu seiner
Erheiterungverwende.Und wennsiedie längsteZeitdesTagesan
ihrengrössercnGemäldengearbeitethatte,so maltesienochheim-
lich kleineBilderauf IiuPler, um damitbei häuslichenVorfällen
der Mutter eine Freude und Unterstützungzu verschaffen.Be-
scheidenheitund Anspruchlosigkeitwar die zweiteschöneBlume
im Kranze häuslicherTugenden. Von der Natur mit Schönheit
begabt,mitdemreichsten'I'alentefiirdVlalereiundSaitenspielaus-
gestattet,einWesenvonedelstemGetublundYODfeinsterBildung
blieb sie still im Kreise der ilirigen, und schien nicht zu wissen,
wieausgezeichnetsie vor vielensei. Ihr LebenwarihrerKunst
und ihrerFamiliegeweiht,jedesandereVergnugenwar ihr fremd.
Nur den Liedern der Dichter hörte sie zu, von denen besonders
Bianchini ihr in treuer Freundschaft zugethan war, und maqcbes
ihrer Werke besang. Dann trug sie auch hoheEhrfurchtfür das
Heiligein ihrerBrust,unddaherathmen,ihrereligiösenBildertiefe
Frömmigkeit.Sie hanntekeineandereLiebeals die zu Gottund
denIhrigen. Das lieblicheBilddesAmorwarnur derGegenstand
ihresanmutliigenSpieles,die Gewaltder sinnlichenLiebeliannie
ihrereineSeelenicht. IhreGebeineruheninS.Domeniconeben
jenendesGuidoPieni,densiealsIiindliebenundverehrenge-
lernt, und der ihr Vorbildbis zumTode blieb. In der Capelle
GuidottißliestmanmitRührungdievonPicinardiverfertigtelateini.
sehe Grabscbrift. Malvasiahat auch eine eigensgedruckteLei-
chenredeaufgenommen:Il penellolagrimatß,orazionefunebredel
Sig.G.LuigiPicinardiconalgunepocsiein mortedellaSignora
Elisabetta Sirani. Bologna 1665,

Das oben erwähnte Bild des hl. Anton von Padua hat G. M.
Mitelli für die Sammlung: BononieiisiuiuPictoruin Icones, gern).


