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ten wetteiferte. Testa war ein Künstler von Talent, er componirte
mit Geistund Leichtigkeit,hatteSinnfür dasGrosseund Erha-
hene in_derKunst, liesssich aber zu oft von seiner regellosen
Phantasie binreissen, die in einer auffallenden Verwirrung waltete,
abernichtjedenFunken iichterPoesievertilgte.Besondersun-
11131",wie im Traume cornponirt,sind seine Allegorien, an deren
Erklärungder ConimentatorHogarthkscheiternwürde. Mola,
welcher diesen melancholischen Sonderling kannte, hat daher nur
theilweise recht, wenn er behauptet, Testa habe nie etwas ge-
zeichnetund gemalt,daser nicht vorherin der Natur gesehen
hatte. Solche Allegorien, wie sich von ihm finden, sieht man
nur im bösen Traum, sicher ist aber, dass er eifrigStudien nach der
Naturgemacht,dieseunddieAntikefür das Höchstegehalten
habe. Es fanden sieh in Rom wenige antike Ueberreste, sowohl
von Plastik als von Architektur, die er nicht gezeichnet hatte.
Der Cav. Puzzo, der Gönner des Künstlers, besass allein fünf

grosseBändemitsolchenZeichnungenvonihm. Sandrart,der
damals in Rom war, traf den Künstler eines Tages inschlechter
KleidungunterRuinensitzend,woer Basreliefszeichnete,und
er hatte solches Mitleiden mit Testa, dass er ihn mit sich nach
Hause nahm, und vom liopfe bis zu den Fiissen neu kleidete.
Testa konnte aber nie sein Glück finden, da er bei grosserSchüch-
ternheit und seinem absehreckenden Wesen eine ungemessene
Einbildungvon sich selbsthatte, und jedemanderninisstraute.
Er erhielt demnach nur selten Aufträge zu Gemälden, und lebte
zuletzt nur küxninerlich vom Erlöse seiner Zeichnungen und Ra-

dirungen.Ersteresind sehrschönbehandelt,theilsmitderFe-
der, theils in lireide ausgeführt, auch in Bister getuscht oder
aqnarellirt. Titi und Lanzi rühmenauch'einGemäldein S. Mar-
tinn de Monte zu Rom, welches den sel. Carineliter Angiolo vor-
stellt. In der CapitolinischeixGallerieist ein Gemäldemit Joseph,
wie ihn die Brüder an die Isinaelitenverkaufen, nach Fiorillo ein

bOVflllldCFungSWFllPtll"(ESBild. Für S, Crocedc' Lucchesiin Rom
malteer dieDarsteltlungNlariäimTempel,ebenfallsein gerülun-
tes Werk, welchesspäter der CardinalValentiGonzagazumGe-
schenke erhielt. Eine solche Darstellung ist jetzt in der k. Ere-

mitagezu St. Petersburg.Der MonsignoreMuti liessin Rom
sein Gartenhaus von ihm verzieren. Im Palaste Spada daselbst
war eine Darstellung desHindermordesvon ihm gemalt,wie Gan-
dellini behauptet. Baldinuccierwähnt ein Bild der Iphigenia in
demselben Hause, und nennt es ein sehenswerthesGemiiltle. In
S. Ilomeozu Luecaist einAltarbildvon ihm,im HauseLippi da-
selbst malteer eine kleineKuppel, und im Stadthanseeine allegori-
scheDarstellungderFreiheitin Fresco.Auchin S. Paolinound
in der GallerieBuonvisi zu Lucea sah Lanzi Werke von ihm. In
der Gallerie zu Schleissheim ist ein Bild des heil. Hieronymus von

Testa, in derGallerieLichtensteinzuWien dieGeburt desAeneas,
und ehedem in Düsseldorf eine Allegorie, welche die Morgen-
rötbe vorstellt, wie sie zum Studirenanreizt, während Hercules
dieFeindeder Iiunstverjagt.SeinletztesWerk stelltdenSelbst-
mord des Cato von Utica dar, und dann ging er selbst einem
traurigenEndeentgegen.Er verbranntealleseinePapiere,nahm
im höchstenTriibsinneAbschiedvon seinenFreunden,und wurde
nur als Leichevon ihnenwiedergesehen.Rattibehauptetin ei-
nem Briefeim Baldinucci,der Künstlerhabe 165gin denWellen
der Tiber einen freiwill"en Tod gesucht,und erklärtdieAngabe
1aCombäs,alsseiderläiiinstlerdurchUnglückinsWasserge-
Stürzt,für eine Erfindung.Man.fandseinen Leißhnünlbei S.


