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richVIII.)und Arthur und die PrinzessinMargarethedarstellend. Da der erstere
(geb.1492)in einemAltervonhöchstenssiebenJahrendargestelltist, sokanndasBild nicht Wohlspäter als imJahr 1499gemaltsein. Dasselbezeigt denKünstler
bereits um diese Zeit als einen vollendetenMeisterund ist ein Beweis, welchesAn-
sehener schoninjungenJahrennichtnur in derHeimath,sondernselbstin England,woselbster sichunter der RegierungHeinrichVII. längereZeit aufgehalten,g-e-nossen haben muss. Es ist ferner eine beglaubigte Thatsache, dass Gossaert mit dem
Prälaten Philipp von Burgund(einemnatürlichenSohnedes HerzogPhilipp?des
Guten),dervonKaiserMaximilianI. alsGesandterandenPapstJuliusII. geschickt
wurde, gleichzeitigin Romwar; es musssomitseindortigerAufenthaltin dieJahre
1503-1513, als der Regierungszeitdieses Papstes, gefallen sein. Er soll sich
in Italien 10JahreverweiltunddortsowohldieWerkederantikenKunst, als auch
die der damaligen grossen Meister unablässig copirt und studirt haben. Weiter
wissen wir, dass derselbe Philipp von Burgund, welcher im Jahr 1518 Bischof von
Utrecht wurde, den Mabuse mit der Ausführung von Malereien in seinem Schlosse
Suytburg beschäftigte, und dass der Künstler damals so berühmt war, dass J anSch oreel zu ihm in dieLehreging. Balddaraufführteer aucheingrossesAltar-
werk, dessenHauptbildeineAbnahmevomKreuzwar, imAuftragdesAhtsMaxi-
milianvon Burgundfür die Abteikirchevon Middelburgin Seelandaus, das 1521
schon beendigt gewesen sein muss, da Albr. Dürer es auf seiner Reise in den
Niederlandenim Jahr 1521 bewunderte. Nach dem Tode seines Gönners trat Mabuse
in die Diensteeines Marquisvon Veere, bei demer bis an seinenTodverblieb,welch'letzterer, wiedieInschriftaufseinemvonJ. H. Wierix gestochenenundvon
Theodor Galle verlegten Bildnisse lautet, am 1.0ktober des Jahres 1532 zu Ant-
werpen erfolgte, worauf er in der dortigen Kathedrale begraben wurde, eine
Nachrichtdie,nachAllemwasmanAuthentischesüberdasLebendesMeistersweiss,
allen Glauben verdient.

Aus diesen wenigen biographischen Notizen erhellt, dass Mabuse, bevor er nach
Italien gegangen, in seinem Vaterlande schon eine beträchtliche Anzahl von Bildern
ausgeführthaben muss. Vondiesensinduns nochverschiedeneerhalten, in welchen
er, was Energie, Adel, Feinheitund vielseitigeTiefeder Charaktere betrifft, seinenniederländischenZeitgenossenQuintin MessysundBernhard van Orley nichtnachsteht. Er zeigt sichin ihnenals fleissigerBetrachterder Naturundals liebens-
würdigerNachahmerder alten, rein niederländischenSchule. Sie entfalten eineeinsichtsvolleAnordnung,KöpfevonmannigfaltigemCharakter,in denensichöfterseinlebhafterSinnfürSchönheitausspricht,schlankeVerhältnissemitwohlgezeich-netenundbewegtenHänden(derenFingerübrigensmeistetwaslangundmager
sind), weicheund schöneFaltenmotive(in denenindessenbisweilenscharfeBrüche
vorkommen),einesehrbestimmteundstarkeModellirung,welcheimFleischinden
Schattenvontiefbräunlichem,in denLichternvonwarmgelblichernTonist, eine
sehr harmonischeZusammenstellungder meistgebrochenenFarben, eineungemein
iieigsige,strengeundgediegeneDurchführung,miniaturartigeVollendung,undeinen
zarten Silberton in den entfernteren, auch noch mit höchst feiner Angabe vieler
Einzelnheiten ausgeführten Plänen. Aber selbst schon in manchemdieser früheren
Werkemachtsich ein Strebennach freiererBewegungbemerkbar,das in seinen
späteren, während und nach seinem Aufenthalt in Italien, entstandenen Bildern soentschiedenhervortrittund sichnachundnachüberseineganzeDarstellungsweiseerstreckte.In Italienhatte er sichnämlichmitallemEiferaufdieNachahmungder damaligen grossen Meister, besonders des Leonardo da Vinci und Michel-
angelo, gelegt, wodurcher sichzur DarstellungvonStoffengedrängtsah, welche
nackte Gestalten erforderten. Sowurde er der erste, welcheTdie Art, unbekleidete
Figurenin historischenoderpoetischenDarstellungenanzubringen7 VollItaliennachFlandernbrachte,undnungingennichtnurvielemythologischeundallegorischeBilderunterseineneigenenHändenhervor,sonderndieseDarstellungsweiseerhobsichüberhauptunter seinenlandsmännischenZeitgenossen,welchein ihmeinenneuen


