
Unterberger , Christoph. 247

Unterberger, Chlfläliüpll,Maler,wurde1752zu Cavalesege-
boren, wo sein Vater Joseph k. k. Unterwaldmeisterwar, und
selbst die linnst übte. Christophäusserte schon;in früher Jugend
entschiedeneNeigungzur Malerei. und daher ertheilte ihm sein.
Oheim Franz Unterricht im Zeichnen. Dieser Iiünstler führte ilm
auchin diesogenannteSchatzkammerbeiden Capuzinernin Clau-
scn.woverschiedeneguteGemäldeaufbewahrtwaren.Einigeder-
selbencopirteder Knabezu vollerZufriedenheit.Hieraufnahm
ihn MichelAngeleUnterberger,derältereOheimdesKünstlers,
mit sich nach NVien, wo er mehrere Jahre blieb und 1753durch
ein Bild des Tobias, welcher den blinden Vater heilt, den ersten
Preisgewann.Ein früheresPrcisbildstelltdieAnbetungderHö-
nigcdar, undbefindetsichin Cavalese.VonVVienausbegab
sich der liünstler nach Italien, zunächst nach Venedig,und dann
nach Verona, wo er längere Zeit unter Leitung des berühmten
Cignarolistand, welcherdas TalentUnterbergerlsbewunderte.
Nach einemkurzen Aufenthaltein Cavalese,wo er einigeBilder
malte,gingderKünstler1753endlichnachRom.Hiertrafer
R. Mengs,welcherihn auf das MangelhafteseinerKunstweise
aufmerksammachte, unter Hinweisungauf die Antike und die be-
rühmten Meister früherer Zeit. Untcrberger fand sichaber beson-
ders zu Dominichino und Pietro da Coi-tonahingezogen. Letzteren

eopirteer mitVorliebe.In derGalleriedesFürstenBarberiniist
eine solcheCopie,welcheselbstvon Kennernfür Originalgehal-
ten wurde. Wie sehr er in Rom seinen Geschmack verfeinerte,
und in der Farhengelaung,sowiein der Technik gewann, bewei-
sen die beiden Altarbilder im Dome zu Brixen, welche er nicht

langenachseinerAnkunftin Romgemalthatte. Das einestellt
dieVerklärungChristidar, das anderedie Marterder heil.Agnes.
Auch im liluster zu Neustift sind zwei Bilder aus jener Zeit, der
heil.Augustin,undderseeligeHartmann.In RomwarÜnterher-
gereinigeZeitGehiilfedesPi.Mengs,durchwelchenihmauchdie
Akademie von S. Luca ihre Thore öffnete. Er malte mit Mengs
an den Grotteslsenund Verzierungenin der vatikanischenBiblio-
thek, welcheer nach Mengs Abreisenach Madrid allein vollen-
dete. Hieraufübertrug ihm ClernensXIV. die Ausschmücknngdes
ClementinischenMuseums,und er erwarb damitnicht weniger Be-
wunderung. Untcrbergerwar überhauptin Rom ein gefeierter
Iiüilstler, dessenAteliervon denhöchstenPersonenbesuchtwurde.
Mit demFürsten llorghesestand er in freuudschaftlichexiVerhalt-
nissen. Die Villa Pinciana schuf er für denselben in einen bes
wunderten liunstsitz um. Er fertigte sogar die Zeichnungen zur

AnlagederBrunnen,Tempel,LaubenundAlleendesGartens.
AlleZimmerund Sälewurden von ihmneu ausgeschmiißlit-All
der Deckedes einenSaalesmalteer die ThatendesHerkulesin
Fneslso,an jener des anderendie Fabeldes Apollo.Die Ver-
brennungdesHerkulesunddessenApotheose,unddannApollo
mitPythiawurdenzu dengeistvollstenmalerischenCpmnositionen
dieserArtgezählt.Er wurdewährendseinesvierzigjährigenAuf-
enthaltesin Rom mit Bestellungenüberhäuft, welchemeistensin

grossenhistorischenAufgabenbestanden,so dassderIiiixistler
nur selten zu kleineren Bildern kam. Darunter gehören einige
Landschaften, welche bezaubernd.schön befunden wurden, und
dann etliche Blninen- und Fruchtstückei welche ebenfalls schön

gemaltsind.1mDßmßzuSpoletnisteinAltarbildvonihm,wel-
ches die Marter des heil. Pontianus vorstellt. In der Kirche zu
Jessi ist das Abendmahldes Herrn. in der Klosterkirchezu Su-
biacodieKreuzigungChristi.und in derKirchezu Gallcsedie


