
Die MalereiI1iederläindifc11e al1r11unc1ertS.

imBeiwerkundCostümwiein derUmgebungnichtminderfeinund sorgsam,
als diederHandrischenKünstler,aberdiep0etischeLuftwirlcung,7dasVorwalten
desLichtes,derSchmelzunddieWärmedesTons,welcheunsbeiJanvanEyck
entzücken, hat er sich nicht angeeignet; er sieht alles gewissermassenin einer
kühlenMorgenstimmung;MittelgrundundHintergrundtretenzuscharfhervor.

DabeikamaberRogier,sRichtungnacheinerbestimmtenSeitehin ders7YjY;LI;ksF1s
Zeitstimmungentgegen. WährendJan vanEyck für den intimenKunstgenuss
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der vornehmenKreiseschuf, befriedigteRogierdas religiöseBedürfnissdes
Volkes. Das LeidenChristi,dessenVergegenwärtigungdas frommeGemütl1
verlangte, und das in keinem erhaltenen Werke der van Eyck den Vorwurf
bildet,auch im GenterAltar nur myitischangedeutetist, wurde für ihn zum
hauptsächlichenkiinstlerischenGegenstande.Er warselbsteinestrengreligiöse
Natur, wie durch die urkundlichen Nachrichten über seine Ausnahme in eine
geistlicheBruderschaftund über Seelenmessen,die seineWittwe noch lange
Nach seinem Tode zu stiften fortfuhr, bewiefen ist, und so fand er auch die
Sprache,um demVolkezumHerzenzureden. VanManderrühmtihnwegender 1iDarstellungder menschlicheninwendigenBegierdenund Neigungen,sei
CI Trübsal, Gram oder Freude, wie das VVerkes verlangte: Gerade feine
EigenartmachteseinenEinflussso ausgedehntundsonachhaltig,wie es selbst
der unmittelbare Einflussder van Eyck nicht gewesenwar.

EinberühmtesHauptwerkRogiers,dasin älterenQuellenvorzugsweiseR1:rti1i1Teq1:;s.gefeiert wird, und bei dessenGelegenheit ihn Dürer in seinemReisetagebuch 1siti1e4k.
Ddengrossen MeisterRudierc: nennt, ist untergegangen, wahrscheinlich bei der
BeschiessungBrüsselsim Jahre I695:die vier grossenGemäldein der Goldes
I1en Kammer idem GerichtssaaleJ des Brüsseler Rathhauses. Die nieders
IändischenStadtgemeindenpAegtenfür den Geist,der in ihnen herrschte,das
durch Zeugnissabzulegen, dass sie in solchen Räumen Beispiele strenger und
selbstloserGerechtigkeit bildlich darstellen liessen, und zwar in Stoffen aus
Pr0fangeschichteund Sage, die aus den Schriftstellerndes Alterthums oder
aus mittelalterlichen Erzählungsbüchern geschöpft waren. Zwei Vorgänge
dieser Gattung, bei welchenjedesmal der gerechten Handlung die göttliche
Belohnungentspricht, also vier Bilderim Ganzen,hatte Rogier hier gemalt:
Trajan machtauf das Flehen einerWittwebeim Aufbruchin den Feldzug
Halt, um den Mörderihres Sohnes zu richten; Papst GregorI., durch diese
That gerührt, erbittet von Gott Gnade für die Seele des frommenHeiden und
erhält eine himmlische Bürgschast für die Gewährung seiner Bitte, indem er
ZU dem zerfallenen Körper des Kaisers dessen Zunge, die gerechtes Urtheil
gesprochen, unverwest findet. Graf Herkenbald hatte vom Krankenlager
aus eines Frevels halber feinen eigenen Neffen zum Tode verurtheilt, wie das
Gesetzes befahl. VVeilman den Tod des Herrn erwartete,war seinGebot
Unausgeführt geblieben. Als der Jüngling aber nach fünf Tagen wieder in das
ZimmerdesAlten trat, winkteder ihn heran und erltach ihnmit eigenerHand.
Wie nun Herkenbald,dem Tode nahe,demBischofgebeichtethat, verweigert
ihm dieser die Absolution, weil er die Tödtung des Neffennicht als Sünde
beichten wollte; doch als der Bischof sich zum Gehen wendet, zeigt ihm der
sterbende in seinemMunde die Hostie, die ihm durch ein göttliches Wunder
ZUTheilgeworden. So grauseStoffe konnten einemPublicumnichtauffallend


