
72 Flemael , Bertholet Fleur.

Flemael auchFlamael geschrieben.eigentlichaberFlemalle Bertholet,Historien- und Porträtmaler, geb. zu Lüttich 1614, gest. 1675, bildete sich bei
seinemBruder Hendrik, bei Hendr. Trippez und nachherbei Gerard Douffet,
begab sich aber schon in seinem 24. Jahre nach Italien, wo er, besondersin Rom,
die alten Meister üeissig studirte und sichbald durcheigeneHervorbringungenaus-
zeichnete. Von dem Grossherzog von Toskana nach Florenz berufen, führte er dort
für denselbenmehrereGemäldein seinemPalaste aus, ging aber daraufnachParis,
wo er an dem Kanzler Seguier einen Gönner, und durch denselben mannigfache
Beschäftigungfand. Er malte daselbst für die Kirche „desGrandsAugustins"eine
Anbetung der Könige, für die Kuppel der Karmeliterkirche: die Himmelfahrt des
Propheten Elias, und einen grossen Plafond in den Tuilerien. Im Jahr 1647 in sein
Vaterlandzurückgekehrt,führte er zu BrüsselmehrereBilderfür den Königvon
Schwedenaus, woruntereine Kreuzigungmit vielenFigurenbesondersgerühmtwurde. 1670 ging er zum zweitenmalenach Paris, wurdeMitgliedundProfessor
an der dasigen Akademie, kehrte aber, trotz aller Auszeichnungen,mit denen
ihn Ludwig XIV. beehrte, nachdem er noch in demselben Jahre zum Canonicus an
dem Collegialstifte St. Paul zu Lüttich ernannt worden war, wieder in seine Vater-
stadt zurück.

Wir lernen Flemael aus seinen wenigen Altargemälden und Bildnissen als einen
Künstler von erhabenem Geiste und reicher Phantasie kennen. Sein Colorit ist
kräftig, seine Zeichnungrichtig und seine ganze Kunstweiseverräth eine grosse
Meisterschaft. Auch in der Baukunst war er erfahren. Nach seinen Plänen wurde
die Dominikanerkirche zu Lüttich erbaut.

Die meisten seiner Bilder sind in seinem Vaterlande. Doch befindet sich ausser
den schongenanntenGemäldenzu Paris auch nocheinanderesügurenreichesBild
im dortigen Louvre: die Mysterien des alten und neuen Testaments. Sodann sah man
im Jahr 1854 in einer zu wohlthätigen Zwecken in der Akademie zu Berlin veran-
stalteten Ausstellung ein sehr schönes Bild von ihm: den Leichnam Christi, von
trauernden Engeln umgeben.
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Flemael eigentlichFlemalle Hendrik, ein Goldschmied,der ersteLehrer

seinesBrudersBertholet Flemael, fertigteverschiedenekleineFigurenvonSilber
für die Stiftskirche zum heil. Bartholomäus zu Lüttich, die seiner Zeit sehr bewundert
wurden. SeinbestesWerkaber ist dassilberneStandbilddes heil.Josephnachdem
Modellvon Jan Delcour in der Hofkircheebendaselbst. Er starb indessen, als
er gerade die letzte vollendendeHand daran legen wollte, in der besten Manneskraft.

Flemael eigentlichFlemalle, Benier, der VaterdesBertholet Flemael,war ein geschickterGlasmaler,von demmanseinerZeitbesonderseineAnbetung
der Könige in der Paulskirche zu Lüttich bewunderte.

Flemael eigentlichFlemalle Willem,eintüchtigerGlasmaler,derBruder
des Bertholet Flemael, wurde von seinem Vater Renier Flemael in der Kunst
unterrichtet. In der Magdalenenkirche zu Lüttich sah man seiner Zeit hübsche
Arbeiten von ihm.

Flers, Oamille , ein geschätzter französischer Landschaftsmaler, der Lehrer
Cabafs, geb. zu Paris, woselbst er sich derzeit aufhält, wurde von Päris in der
Kunst unterrichtet, Er liebt besondersDarstellungender fetten Wiesender Nor-
mandie und der hügeligen Ufer der Marne oder der Eure, und SeineBilder Zeichnen
sich durch Naturtreue, kräftige Färbung, Wahrheit und Feinheit dßST0118aus. Flers
wurde 1849 mit demRitterkreuz der Ehrenlegiondekorirt.

Fleur, NikolausWilhelm 1a, odera Florae, ein treiflicherBlumenmalerund
Aetlef, gebürtig aus Lothringen, der um 1638 zu R-Om,um 1644 zu Paris arbeiteteund 1670zu Romstarb. SeineBlätter, unter denenmaneineFolgevon 13 Radi-
rungenBlumen(bezeichnet:Nicolaus Guillelmus a Florae LotharingusFeßit Romae 1638) und eine andere von 12 Blättern Blumen (mit derselbenBe-


