
Gcrard David. Schlufs.

Ausder ScharderunbekanntenNachfolgerMem1inc,strittunsdurchc;2k.szäddasVerdienstderneuernForschungeinegreifbareKunstlergestaltentgegeU2i3iaz2:gi;1ä..CTz77zm7Dzzr2izZ1J,Sohn eines Jan David aus 0udewater in Holland, seitMc es.

I484 Mitglied der Ma1ergi1dein Brügge, in der er später Aemter bekleidete,
gestorben daselbst am I3. August I523.

ZuverschiedenenMalenerhielter zwischenI487und1499Zahlungensür1Jcei::;ZäiäsMalereienin der Schöfsenkammerdes Rathhauses. Zu diesengehörtezunächst13kiiggOs
ein nicht mehr erhaltenes Jungstes Gericht, und gehörten ferner zwei laut
Insel1riftI498 vollendete Tafeln, die sich jetzt in der Akademie befinden und
wieder ein BeispielstrengerGerechtigkeitdarstellen:die grausameBestrafungdes ungerechtenRichters SisamnesdurchKambyses. Auf dem erstenBilde
wirdsisamneSaufBefehldesKönigsvomRichterstuhlherabgerifsen,währenddieBestechungimHintergrundezusehenist;aufdemzweitenlässtKambysesdieStrafederSchindungan ihmvollstreclcen;im Hintergrundesiehtman
feinen Sohn als neuen Richter auf dem Stuhle, der mit der Haut des Vaters
iiberspanntist. Beihalb lebensgrossenFigurenspielendieVorgängesichZU
einer Gemessenheitab, die an Memlincerinnert, dennochist auf dem ersten
Bilde,aufdemeineFüllelebendigerCharakterköpfeanzieht,auchderSchrecken
des Ricl1ters,das rohe Zufahren der Schergen veranschaulicht. Auf dem
zweiten ist der scheusslieheVorgang mit äusserstemNaturalismus dargestellt.
selbstvon denZufchauernsindnurwenigetieferergriffen,diemeistenschauen
mit Ruhe drein. Der ausgestreclctenackte Leib des 0pfers, fein Bein, von
dem schondie Haut abgezogenist,verrathen ein ernstesStudiumdesKörpers.

Gegenständeruhigen und repräsentirenden Charakters von der Hand des
Meisterswirken allerdingsviel befriedigender,wie das grosse, symmetkifCI1
EIl1geordneteMad0nnenbild im Museum zu Rouen CFig. 153J, das nach SIl1EMR0ucs1s
alten Inventar des Carmeliterinnenlclostersin Brügge mit einemAltar idSUkifCh
R: den Meister Gerard im Jahre I5o9 selbst dorthin geschenkt hatte. Die
heiligeJungfrau,auf derenSchossdas bekleideteKind mit einer Traube sitzt,
ist von muf1cirendenEngeln und weiblichenHeiligen umgeben, hinter denen
links ein Stisterantlitz, in diefem Falle also der Maler selbst, zu sehen ist2Js
Zu würdevoller Haltung der grossen Figuren und guter Durchbildung aller
Theile, namentlich der Hände, kommen warmes Colorit, leuchtend in den
Gewändern, blasser im Fleische, und breiter, meisterhafter Vortrag. In den
Köpfen geht Gerard David von Memlinc7sTypen mit hoher Stirn, länglichem
0val und niedergeschlagenenAugenlidernaus und weissden Ausdruck des
sinnigenoder Feierlichenaus ihnensprechenzu lassen. Hier füllendieFiguren
den ganzen Rahmen; in anderen Bildern sind oft auch die landschaftlichen
Hintergrunde von besonderem Reiz.

Ein Triptychonin saintsBasi1einBrügge,das aufMittelbi1dund Flügeln

II 7e772ze;s1XlXmZeim Cata1oguedu mus6e de 17acac16miedes Bruges, im Beffroi
288; 1II S. 334 und in der Gazettedes beauxsarts,XX S. 542, XXl S. 489.

2J E. FäiHjZeJs,Denkn1a1e,XII.
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