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wählte dazu die Fabel vonAmorundPsyche, zeichnetedie Cartons, derenAusführung
er dem Don Ant. Palomino übertrug und begab sich wieder in den Escorial, das
angefangene Bild zu beendigen. Dieses Gemälde , die feierliche Procession einer
Hostie darstellend, mit vielen Porträts vornehmer Personen des Hofs, worunter der
in Verehrung knieende König Karl II. selbst, der hohen Geistlichkeit u. wird
als ein Meisterwerk gepriessen und für die beste Arbeit Coello's erklärt. Im Jahr-
1592 kamjedochLnca Giordano nach Madrid, und wurde ihm bei der Vergebung
der Malereien der grossen Treppe im Escorial vorgezogen, was Coello so kränkte,
dass er aus Gram darüber starb.

Claudio Coello besass ein grosses Talent. Er war ein scharfer Beobachter und
treuer Nachahmer der Natur, und zur Zeit Philipp des II. wäre er ein ausgezeichneter
Meister geworden. So aber suchte er zwar, der in der spanischen Kunst gegen
Ende des 17.Jahrhunderts einreissendenGeschmackverwirrungentschiedenenWider-
standzu leisten, statt ihr aber eine eigenthümlicheund selbstständigeRichtungent-
gegen zu setzen , suchte er sein Streben durch eine eklektische Nachahmung der
früheren grossen Meister Spaniens, wie auch der Niederländer und Venetianer, zu
erreichen. Er genoss jedoch unter seinen Zeitgenossen den höchsten Ruhm und ver-
dient ihn auch mit Recht als der letzte tüchtige Meisterder selbstständigspanischen
Malerei. In verschiedenenKirchen Madridsund anderen Hauptstädten Spanienssieht
man noch viele seiner Bilder. Sein "Bild der Hostie" beündet sich heute noch im
Escorial. Im Museum zu Madrid wird unter mehreren Gemälden von ihm besonders
eine von Engeln und Heiligen umgebene heilige Familied"rühmend genannt. In der
Pinakothek zu München schreibt man ihm ein Bild des h. Petrus von Alcantara,
welchermit einemLaienbruderauf demMeerwandelt, und in der GallerieEsterhazy
zu Wien: einenh.JosephmitMariaunddemJesuskindezu. Auchin der vormaligen
Sammlungdes MarschallsSoult zu Paris waren zweiEremitenin Lebensgrössevon
ihm zu sehen. Seine Zeichnungen mit der schwarzen Kreide und mit der Feder sind
sehr gesucht; nicht minder sind es die drei von ihm radirten Blätter: Christus am
Kreuz mit der h. Jungfrau, dem h. Augustin und der h. Monica, und die Bildnisse
Karl II. und seiner Mutter. Sebastian JMunoz und D. Teod. Ardemans
waren Schüler von ihm.
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Goene, Constantinus Fidelio, Historien-und Landschaftsmaler,geb. 1780 zu
Vilvoorden, gest. 1841, erlernte die Malerei bei Fab er, demVater, kam aber 1800
nachAmsterdam,wo er denUnterrichtdesLandschaftsmalerBarbiers genoss, und
liess sich später in Brüssel nieder, wo er seit 1820 Professor an der Akademie ist.
.Sein Bild: Rubens , von Karl I. den Degen empfangend, durch den er ihn zum Ritter
geschlagen, erwarb ihm den grossenPreis zu Gent, und seine Schlacht vonWaterloo,die 91'1815 nachLondonbrachte, kaufte ihmderdamaligePrinzregentab. Seine
anderen Bilder, besonders aus dem Genrefßßlle, Welche auf den verschiedenen Kunst-
ausstellungenimmerdarGefallenerregten, sindin öffentlichenund Privatsammlungen
Belgienund Hollandszerstreut. EThinterm-ISSZweiSöhne, diesichebenfallszu
Malernausbildeten. Der ältere, J 83111,malt Landschaften, der jüngere, J- 3-,
Viehstücke.

CoeneaHßnri de, ein trefflicher,derGegenwartangehörigerGenremaleraus
Brüssel,deSSenBildersichdurchdiewahreundin innigenMotivenfeingefühltcAuf-
fassungundglücklicheErfindungauszeichnen.

cogels, J0391311,eintüchtigerLandschafts-undMarinemaler,geb.1786zuBrüssel,
gesß-1831 auf dem SchlosseLeitheim bei Donauwörth, bildete sich auf der Düssel-
dorferAkademieund später auf Reisen, namentlichin Frankreich, aus, kehrte 1806
nachBelgienzurückundwurdedortzumMitgliedderkönigl.Gesellschaftderschönen
Künstezudienternannt. ImJahr 1810veranlassteihnderGrafMaxvonLamberg,111111131311311111011611Zllbegleiten,woer fürdenKönigunddieKönigin,sowiefürden
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