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 Rundgang 8 Das Leben Christi 

33 Die Heilung des 
11 Die Anbetung Blindgeborenen 
der Könige 1311 Duccio di Buoninsegna 
1510–15 
Jan Gossaert 
(tätig 1503; gest. 1532) 
Raum 14 

22 Die Taufe Christi 
um 1450 
Piero della Francesca 
(um 1415/20−1492) 

(tätig 1278;gest. 1318/19) 
Raum 52 44 Die „Mond-

Kreuzigung“ 
um 1502–3 
Raffael 

Raum 66 (1483–1520) 
Raum 8 

Der Ausschnitt zeigt, welche Räume Sie bei diesem Rundgang besuchen, und wo Sie 
diese finden können. Christliche Gemälde bilden den Kern der Sammlung der 
National Gallery. Religiöse Themen waren praktisch der einzige Schwerpunkt der 
europäischen Maler des Mittelalters, und die katholische Kirche und deren Anhänger 
zählten noch lange danach zu ihren wichtigsten Auftraggebern. Im Mittelpunkt des 
christlichen Glaubens stehen das Leben und die Lehren Jesus von Nazareth (Christus), 

die im Neuen Testament enthalten sind. Für die Christen ist er der Sohn Gottes, ein Mann der vor 
2.000 Jahren zum Heil der Menschheit lebte, starb und auferstand. Bildliche Darstellungen seines 
Lebens waren und sind auch heute noch für viele Christen ein wichtiger Teil ihrer religiösen Andacht. 

Rundgang 8 – Schritt 1 
Beginnen Sie am Portikus-Eingang. Gehen Sie in die Haupthalle. Biegen Sie links ab und durchqueren Sie 
Raum 12. Wenden Sie sich in Raum 11 nach rechts, um zu Raum 14 zu gelangen. 

55 Abendmahl 
in Emmaus 
1601 
Caravaggio 
(1571–1610) 
Raum 32 

Wussten Sie schon? 
Wenn Sie ein Bild von 
Christus sehen, auf dem 
er seine rechte Hand 
ausstreckt, mit der 
Handfläche nach außen 
gewendet und den 
beiden kleinen Fingern 
nach innen gebeugt, 
dann vollführt er die 
Segensgeste. Siehe 
Duccios Die Heilung 
eines Blindgeborenen, 
S. 79, als Beispiel. 
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Raum 14
Rundgang 8 Das Leben Christi
 

Die Anbetung der Könige 1510–15 
Jan Gossaert (tätig 1503; gest. 1532) 
Öl auf Holz, 177,2 x 161,8 cm 

Ochs und Esel sind präsent, weil 
sich die Szene in einem Stall 
abgespielt hat. Sie stellt zudem 
unterschiedliche Reaktionen auf 
die Geburt Jesu dar: Der Ochs ist 
aufmerksam, der Esel jedoch 
ignoriert das wichtige Ereignis 
und konzentriert sich stattdessen 
darauf, seinen Bauch zu füllen. 

• 

• 

Die Soldaten des Königs 
Herodes sind bereits in 

Sichtweite; die Familie wird 
daher bald fliehen müssen, um 
Jesus in Sicherheit zu bringen. 

• 

Hier könnte es sich um ein 
Porträt Joannes de Broeders, 

des neuen Abts von Saint 
Adrian in Grammont handeln, 

der für dieses Gemälde 
wahrscheinlich bezahlt hat. Das 

Jesuskind nimmt gnädig sein 
goldenes Geschenk entgegen. 

Könnte es sich bei dem 
versteckten Mann um 
ein Selbstporträt des 
Künstlers handeln? 

Was ist an diesem Gemälde so großartig? 
Die Farben, die Tiefenwirkung, die Vielzahl der Details 
und die Art und Weise, wie sich in diesem Bild die 
künstlerischen Elemente Nord- und Südeuropas 
harmonisch verbinden. 

Worum handelt es sich? 
Christus ist im Stall zu Bethlehem zur Welt gekommen. 
Nur wenige Gemälde zeigen ihn als Neugeborenen; 
hier kann er bereits sitzen und auf die Menschen 
eingehen, die einem hellen Stern zu seiner Geburts
stätte gefolgt sind. Josef (in Rot), sein Vater, hält sich 
zurück, noch nicht ganz sicher, ob er glauben soll, dass 
seine jungfräuliche Gemahlin tatsächlich den Sohn 
Gottes geboren hat. Jesus selbst zeigt viel mehr 
Sicherheit. Er übernimmt gelassen die Geschenke 
der drei Könige bzw. der drei Weisen, die mit ihrem 
Gefolge gekommen sind, um zu zeigen, dass sich 
irdische Herrscher vor ihm beugen. Caspar bietet 
ihm kniend goldene Münzen, Balthasar (der 
schwarze König links) trägt einen prächtigen 
Behälter mit Myrrhe und Melchior hält wartend 
ein kostbares Weihrauchgefäß. 

Welche Techniken verwendete der Künstler? 
Gossaert war ein niederländischer Künstler, der eine 
Reise nach Italien unternahm, als er dieses Bild malte. 
Es verbindet präzise Öltechnik mit italienischer 
Symmetrie und Architektur. 

Weshalb haben wir dieses Bild gewählt? 
Darstellungen des Jesuskindes waren äußerst beliebt. 
Oft wurden seine Unschuld und Verwundbarkeit, wie 
hier durch seine Nacktheit, betont. Damit sollten 
beschützende Gefühle erweckt und auch auf das 
zukünftige Leiden des Knaben hingewiesen werden. 
Der ernste Ausdruck in den Gesichtern seiner Mutter 
Maria und der Engel lässt auf sein tragisches Schicksal 
schließen. Die Symbolik wird von den Geschenken 
der Könige unterstrichen: Myrrhe wurde zum 
Einbalsamieren der Toten verwendet, und der Kelch 
mit den Goldmünzen erinnert an den Wein, der bei 
der Hl. Kommunion als das Blut Christi gereicht wird. 
Dennoch ist die Botschaft positiv. Die prächtige 
Architektur des „Stalls“ hat begonnen zu bröckeln 
und ist wie der alte Glaube dem Verfall geweiht. 
Das Kind stellt einen neuen Anfang dar. 

Rundgang 8 – Schritt 2 
Kehren Sie zu Raum 11 zurück. Wenden Sie sich nach rechts durch die Räume 10 und 9. Gehen Sie an der Treppe vorbei 
in Raum 51 und geradeaus durch in Raum 61. Biegen Sie nun links ab und durchqueren Sie die Räume 62, 63, 64 und 65 
bis zu Raum 66. 

Jan Gossaert 

• In Antwerpen als 
Maler und Kupfer
stecher von Porträts 
und religiösen und 
mythologischen 
Sujets tätig. 

• Trat 1507/8 in die 
Dienste Philipps von
Burgund, danach in 

• die des Bischofs 
• von Utrecht. 
• Reiste 1508 nach 
• Rom, wo er die 

großartigen Werke 
• der Schüler Leonardo 
• da Vincis studierte; 

mit dieser Reise 
•

die Reisen nach 
Italien, die unter 
den niederlän
dischen Künstlern 
beliebtwurden. 

• Zu seinen späteren
Gönnern zählten Adolf 

• von Burgund, die 
Gräfin von Nassau, 
Margarethe von 
Österreich und 
Christian II. von 
Dänemark. 

• Starb 1532 in 
Antwerpen. 
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Raum 66Die Taufe Christi um 1450 
Piero della Francesca (um 1415/20–1492) 
Eitempera auf Pappel, 167 x 116 cm 

• 
Feine goldene Linien 
stellen das göttliche 
Licht dar. 

• 
Bei der Stadt könnte es sich 
um Borgo Sansepolcro, 
Piero della Francescas 
Heimatstadt, handeln. 

Die Engel scheinen von 
klassischen Skulpturen 
inspiriert zu sein. 

• 

Nicht alle Anwesenden 
scheinen dem Vorgang 

zuzustimmen. Die in geistliche 
Gewänder gekleideten 

Figuren weisen besorgt auf 
die Taube des Heiligen 

Geistes. Bald wird Christus 
sein eigenes geistliches Amt 

beginnen und zu einer 
radikalen und provozierenden 

Persönlichkeit werden. 

Piero della Francesca 
• • Um 1415-20 in der 
• Toskana geboren. 
• Experimentierte mit 
• vielen Maltechniken, 

z.B. das Malen von 
• Fresken mit Ölfarben 
• (anstelle von Pigmenten

und Wasser). 
• Verfasste Abhand

lungen zu Arithmetik,
Algebra, Geometrie 
und Perspektive und 
löste mathematische 
Probleme des grie
chischen Mathematikers 
Euklid. 

•  Seine ruhigen soliden 
Figuren sind von den 
Werken des Bildhauers 
Donatello sowie von 
klassischen Statuen 
beeinflusst. 

• Starb 1492 in 
Sansepolcro. 

Rundgang 8 – Schritt 3 
Kehren Sie in Raum 51 zurück. 

Was ist an diesem Gemälde so großartig? 
Seine gelassene Ruhe und Stille. Man hält praktisch den 
Atem an und wartet, dass das Wasser am Kopf des 
Erlösers herabfließen wird. 

Worum handelt es sich? 
Von diesem Geschehen wird in den Evangelien von 
Matthäus, Lukas und Markus berichtet. Johannes der 
Täufer forderte die Menschen am Jordanfluss zur Buße 
und zur Taufe auf, damit ihnen ihre Sünden vergeben 
würden. Er verkündete, dass bald einer kommen werde, 
der größer sei als er. Jesus trat hervor und wurde mit 
Wasser, das man über ihn goss, getauft. Da öffnete sich 
der Himmel und der Heilige Geist senkte sich in Gestalt 
einer Taube herab, während die Stimme Gottes 
verkündete, dass Jesus sein Sohn sei. Die Taufe wird hier 
als ein feierlicher Augenblick beschrieben, während 
praktische Vorbereitungen zu beiden Seiten das 
Geschehen wieder in die reale Welt zurückbringen. 
Drei Engel warten geduldig, um Christus mit einem 
rosafarbenen Tuch abzutrocknen, während der nächste 
Täufling mit einer äußerst natürlichen Geste sein Hemd 
über den Kopf zieht. 

Welche Techniken verwendete der Künstler? 
Der Künstler verwendete Eitempera, für die gemahlene 
Farbpigmente mit klebrigem Eigelb vermischt wurden. 
Sorgfältig beobachtete Details, wie z.B. die Falten auf 
dem Hemd des nächsten Täuflings, wurden mit feinsten 
Pinselstrichen ausgeführt. Die Komposition ist präzise 
aufgeteilt, so dass sich Christus, der Heilige Geist und 
andere Bildelemente an bedeutenden, gleichmäßig über 
das Bild verteilten Punkten befinden. Dies verleiht dem 
Bild ein Gefühl von Gleichgewicht und Harmonie. Die 
zur Tiefenwirkung verwendete Linearperspektive wird 
mit einer Reihe dreiecksförmiger Bäume erzielt, die sich 
zum Hintergrund hin verkleinern. 

Weshalb haben wir dieses Bild gewählt? 
Die Taufe ist für die meisten Christen ein wichtiges 
Sakrament, Christus’ eigene Taufe war mithin ein 
besonders bedeutender Akt. Das über den Kopf 
gegossene Wasser ist Sinnbild einer rituellen Reinigung 
und kennzeichnet den Augenblick, an dem der Täufling 
in die Kirche eintritt. Die Entscheidung des Künstlers, 
das Geschehen in eine erkennbare Landschaft zu 
versetzen, lässt darauf schließen, dass sich die 
Betrachter damit identifizieren und sich vielleicht 
an ihre eigene Taufe erinnern sollten. 
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Rundgang 8 Das Leben Christi
 
Raum 43Raum 52Die Heilung eines Blindgeborenen 1311 

Duccio (tätig 1278; gest. 1318/19) 
Eitempera auf Pappel, 43,5 x 45 cm 

Der frühe Versuch, eine 
Tiefenwirkung zu erzielen, 

Eine Figur in derselben
bevor die Linearperspektive 

Kleidung erscheint zweimal,
vollständig verstanden 

um die Fortsetzung der 
worden war. • Geschichte aufzuzeigen 

und eine Verbindung zur 
nächsten Tafel des 

Altarbildes herzustellen. 

• 

• • 
Licht und Schatten werden zum 
Formen der Gesichter eingesetzt • 
und um ihnen Rundung zu Eingeritzte Linien gehen 
verleihen; ein frühes Beispiel stellenweise über die 
dieser wichtigen Entwicklung in Gebäuderänder hinaus. 
naturalistischer Malerei. 

• 

Was ist an diesem Gemälde so großartig? Welche Techniken verwendete der Künstler? 
Es stammt von einem frühen Wegbereiter der Wie im frühen 14. Jahrhundert üblich, arbeiteten 
Renaissancemalerei, der aufrichtig versuchte, wahrscheinlich mehrere Künstler von Duccios unbekannt, wird aber 
Menschen und ihre Umgebung glaubwürdig zu Werkstatt an dieser Tafel. Ein Fachmann der Archi auf die Zeit vor 1278 
gestalten. Es führt zudem die Geschichte dieser geschätzt.tektur zog mit Lineal und Metallstift die geraden 

Duccio

Wunderheilung mit großer Klarheit vor Augen, Linien der Gebäude vor und gab so den Malern 
indem es dieselbe Figur zweimal in einer „vorher“ (die Eitempera verwendeten) feste Richtlinien. Für 
und „nachher“ Pose zeigt. nischen Kunst, 

aufgetragen. Dies war üblich, half jedoch sicherlich insbesondere seine 
Erde und Himmel wurde im Hintergrund Blattgold 

Worum handelt es sich? auch dabei, die visuelle Wirkung der vielen kleinen Darstellungen von

Tafeln zu vereinheitlichen, nachdem sie zum Altarbild 
Jesuskind.Johannesevangelium. Jesus schmierte auf die Augen zusammengesetzt worden waren. • sed non ligula vel erat 

Duccio malte die Szene nach der Beschreibung im 

eines Blinden Lehm und Speichel. Als der Mann seine 
Augen wusch, war seine Sehkraft wieder hergestellt. Weshalb haben wir dieses Bild gewählt? seitiges Maestà
Die Jünger strecken die Köpfe vor, um die Es zeigt eine der Handlungen Christi, die in seinem Altarbild für die 

Kathedrale von wundersame Heilung zu sehen. Auch wir folgen ihrem Wirken als junger Mann von Bedeutung war. Seine 
Siena, das 1311 

Blick und sehen, wie der blinde Mann verwundert Taten waren zumeist wohltätiger, hilfreicher oder condimentum egestasangebracht wurde. 
aufblickt und seinen Stock zur Seite wirft. Dies ist eine heilender Art. Wunder wie dieses bewiesen seinen • odio. Nullam vehicula, 

von über dreißig kleinen Tafeln, die Teil des riesigen Anhängern die allmächtige und unergründliche Liebe formatigere Werke, wie 
kleine Andachtsbilder. Altarbildes, Maestà genannt, für die Kathedrale von Gottes. Die Zeugen der Heilung verstanden nicht, 

Siena waren. Ursprünglich hätte der geheilte Mann wie es geschah, sahen aber, dass mit dem rechten pellentesque pulvinarWerkstsatt, und seine 
zu Christus auf der nächsten Tafel hinaufgeblickt. Glauben alles möglich war. 

• Sein Geburtsdatum ist 

• Duccios Werke stehen 
weitgehend unter dem
Einfluss der byzanti

• 
• Madonna und

• Besonders berühmt für 
sein großes, doppel

• 
•

• Maecenas 

• Schuf auch klein

• Leitete eine große 

Darstellungen von
• Madonna und Jesuskind 

zählten zu einigen der 
am häufigsten 
nachgeahmten Werke 
Italiens. 

• Starb um 1318/19 in 
seiner Heimatstadt
Siena. 

Rundgang 8 – Schritt 4 
Kehren Sie zum Treppenaufgang im Sainsbury-Flügel zurück und gehen Sie an den Lifts vorbei in Raum 9. 
Wenden Sie sich nun nach rechts in Raum 8. 
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 Die „Mond-Kreuzigung“ um 1502–3 
Raffael (1483–1520) 
Öl auf Pappel, 283,3 x 167,3 cm 

• 

Raum 8 

Die Sonne stellt das Neue Testament 
der Bibel dar und erleuchtet den 
Mond, der das Alte Testament 
versinnbildlicht. Das weist darauf 
hin, dass das Christentum die 
frühere Religionsgeschichte 
erleuchtet und ersetzt hat. 

• 

Der hl. Hieronymus hält den 
Stein, mit dem er sich an die 
Brust schlug, um seine erotischen 
Träume zu vertreiben, die er für 
dämonische Versuchungen hielt 
und die ihm widerfuhren, als er 
als bußfertiger Einsiedler in der 
Wüste lebte. 

Die meisten Heiligen besitzen 
ähnlich idealisierte Gesichter 

mit Lippen wie Rosenknospen, 
die Raffael von seinem Lehrer 

Perugino übernommen hat. 

• 

Raffaels Signatur ist jetzt 
nur schwer erkennbar – sie 

ist in die Farbe eingeritzt 
und legt Blattsilber frei. 

Raffael 

• Wurde 1483 als 
Raffaello Sanzio als 
Sohn eines Malers in 
Urbino, Italien, geboren. 

• War für die Päpste 
Julius II. und Leo X. und 
zahlreiche private 
Gönner als Maler von 
Fresken, Porträts und 
Altarbildern tätig; war 
außerdem Baumeister 
und entwarf Tapisserien. 

• Leitete eine große 
Werkstatt in Rom. 

• Stattete die päpstlichen 
Gemächer im Vatikan 
mit seinen harmonisch 
ausgewogenen 
Kompositionen aus. 

• Die Arbeit in den 
„Stanzen“ war zum 
Zeitpunkt seines Todes 
1520 noch unvollendet 
und wurde von seinen 
Schülern fertiggestellt. 

Was ist an diesem Gemälde so großartig? 
Die Art und Weise wie diese traurige Szene in ein Bild 
verwandelt wird, das die Betrachter bestärkt, über die 
Leiden Christi nachzudenken. Hier ist nicht nur 
Schmerz, sondern auch Ruhe und Schönheit zu 
finden. 

Worum handelt es sich? 
Seine radikalen Predigten und Lehren brachten 
Christus bald in Konflikt mit religiösen Gruppen und 
den römischen Behörden. Seine Behauptung, er sei 
der Sohn Gottes, diente schließlich als Vorwand für 
seine Verurteilung und Hinrichtung: Nicht-Christen 
sahen dies als eine Gotteslästerung an. Hier sehen 
wir, wie er am Kreuz stirbt, umgeben von Trauernden: 
seine Mutter in Blau, sein ihm eng vertrauter Jünger 
Johannes in Rot und Grün, und Maria Magdalena, 
eine Jüngerin, die man zur Zeit der Renaissance als 
eine bekehrte Prostituierte ansah. Die Figur mit 
entblößter Brust ist der hl. Hieronymus, der vier 
Jahrhunderte nach der Kreuzigung gelebt hatte. 
Er wurde im Bild aufgenommen, weil er der Schutz
heilige der Kapelle ist, für die dieses Gemälde 
geschaffen wurde. Siehe Rundgang 9, S. 83, 
für eine weitere Darstellung dieses Heiligen. 

Welche Techniken verwendete der Künstler? 
Raffael malte mit Ölfarben, versuchte jedoch nicht, 
die Darstellung realistisch zu gestalten. Durch die 
extreme Symmetrie ist ganz offensichtlich, dass 
es sich nicht um einen Versuch handelt zu zeigen, 
wie eine Kreuzigung tatsächlich ausgesehen 
haben könnte. Es ist stattdessen eine idealisierte 
Darstellung, die in ihrem Gleichgewicht, ihrer 
Farbgebung und Ornamentierung zur stillen 
Andacht einlädt. 

Weshalb haben wir dieses Bild gewählt? 
Für viele Christen sind Darstellungen der 
Kreuzigung in Bildern und Plastiken ein wichtiger 
Anhaltspunkt für ihr Gebet. Hier demonstriert der 
hl. Hieronymus den Besuchern der Kapelle, wie sie 
kniend zum vollkommenen, jedoch tödlich ver
letzten Körper am Kreuz aufschauen sollen. Engel 
mit schmückenden Bändern schweben grazil neben 
dem Kreuz. Erst beim näheren Betrachten merken 
wir, dass sie das Blut des Erlösers in ihren Kelchen 
sammeln. Die Parallele zum Wein bei der Hl. 
Kommunion wäre offensichtlich gewesen, denn 
es schien, als ob das Blut Christi direkt an den 
Priester am Altar darunter weitergegeben würde, 
der es dann den Kommunikanten reichte. 

Rundgang 8 – Schritt 5 
Kehren Sie zu Raum 9 zurück und wenden Sie sich nach rechts in Raum 10. Gehen Sie geradeaus durch die Räume 11 und 
12 in die Haupthalle. Biegen Sie nach links in den Sunley Room ab und gehen Sie durch in Raum 30. Biegen Sie nun rechts 
ab, um in Raum 32 zu gelangen. 
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Rundgang 8 Das Leben Christi
 
Raum 32 Abendmahl in Emmaus 1601
 

Caravaggio (1571–1610) 
Öl und Eitempera auf Leinwand, 141 x 196,2 cm 

Unser Blick wird von 
|den Farben durch die 
Komposition geleitet. 
Caravaggio platzierte 
weiße, grüne und rote 
Flächen strategisch, um 
unsere Aufmerksamkeit 
anzuziehen. Die Farben 
sind gleichzeitig Symbole • 
für Glaube, Hoffnung 
und Nächstenliebe. 

• 

Der freie Raum im 
Vordergrund lädt 
den Betrachter ein – 
wir werden in das 
Geschehen einbezogen. 

• 

Die Hand ist viel zu 
groß, erfüllt aber den 

Zweck, den Blick 
sofort auf Christus 
im Bild zu lenken. 

• 

Der Korb mit den 
Früchten ist ein kunstvoll 
gemaltes Stillleben, das 

dem Betrachter vom 
Tisch aus in den Schoß 
zu purzeln droht – dies 
trägt zum Eindruck der 

Dreidimensionalität 
des Bildes bei. 

Was ist an diesem Gemälde so großartig? 
Die Dramatik des Augenblicks, die die beiden Figuren 
wie erstarrt erscheinen lässt. Ihre Körper ragen 
praktisch über das Bild hinaus in den Raum des 
Betrachters. 

Worum handelt es sich? 
Im Lukasevangelium wird beschrieben, wie sich zwei 
seiner Jünger nach dem Tode Christi auf dem Weg 
nach Emmaus niedergeschlagen über den Tod ihres 
Herrn unterhalten. Ein Fremder schließt sich ihnen an 
und teilt in einer örtlichen Gastwirtschaft ein Mahl 
mit ihnen. Erst als der Fremde Brot und Wein segnet, 
merken sie, dass er in Wahrheit Christus – von den 
Toten auferstanden – ist. Der Wirt weiß nicht so 
recht, was hier vorgeht, die beiden Jünger jedoch 
sind völlig verblüfft. Sie haben diese Segensgeste seit 
ihrem letzten Mahl mit Christus nicht mehr gesehen. 
Ungewöhnlich ist, dass Christus in diesem Gemälde 
ohne Bart dargestellt wird. Vielleicht hat Caravaggio 
dies getan, damit auch der Betrachter – genau wie 
die Jünger – ihn nicht sofort erkennt. 

Welche Techniken verwendete der Künstler? 
Caravaggio entwickelte eine derbe Form von 
Realismus in seinen Kunstwerken, indem er direkt 
von lebenden Modellen malte, die er von der Straße 
holte. In seinen Kompositionen, die bereits voller 
Bewegung waren, schuf er durch scharfe Kontraste 
von Licht und Dunkel zusätzliche Dramatik. Einige 
seiner Gönner waren von der eindringlichen Wirkung 
seiner Gemälde beunruhigt, doch andere lobten die 
Art, wie der Künstler die religiöse Kunst neu belebte 
und damit einen Bezug zu den Menschen jeder 
Gesellschaftsschicht hergestellte. 

Weshalb haben wir dieses Bild gewählt? 
Die Auferstehung Christi ist die frohe Botschaft, 
welche mit anderen zu teilen, er seinen Jüngern 
auftrug. Für die Christen bedeutet dies, dass es nach 
dem irdischen Leben ein ewiges Leben mit Gott im 
Himmel gibt. Mit diesem Gemälde führt Caravaggio 
lebendig vor Augen, dass es ein Leben nach dem 
Tode geben kann. 

Caravaggio 

• 1571 im 
norditalienischen 
Caravaggio geboren. 

• Machte sich schon früh 
als Maler von Porträts, 
Stillleben und 
Genreszenen einen 
Namen. Er wurde zu 
einem der einfluss
reichsten religiösen 
Maler seiner Zeit. 

• Ging 1592/3 nach Rom 
und erhielt seine ersten 
öffentlichen Aufträge. 

• Sein dramatischer 
Malstil wurde von 
vielen Künstlern imitiert. 

• Tötete 1606 einen 
Mann im Duell und floh 
nach Neapel, dann nach 
Malta und Sizilien. 

• Kehrte 1610 nach Rom 
zurück, wo er einem 
Fieber erlag. 

Hiermit endet der Rundgang zum Thema „Das Leben Christi“. 
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