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Maler und Gemälde im ehemaligen Aragonien.

Mit den wenigen fpanischenMalernamenvom Ende des I4. und vom 15.
Jahrhundert, welche in Zaragoza, Barcel0na und Valencia wieder zum V0rs
fchein gekommensind,können wir keine deutlicheVorstellungverbinden.VVir

EH::LTsehaben uns an die erhaltenenlsVerkeZuhalten; und diefe beweifenzunächst,
dass in der That der italienifcheStil in den Städten der 0stküsteSpaniens
nicht nur der ältere war, fondern auch noch später der vorherrfchendeblieb.
In den Kapellendes berühmteng0thischenKreuzgangesder KathedraleVon

BMiek;oM.BarcelonakannmandieEntwicklunganeinerReihevonWandsundTasels
igemälden verfolgenII. Eine grofse, aus einem Hauptbilde und verschiedenen
begleitenden Nebenbi1dern bestehende Altarwand CRetab1oJaus der ersten Hälfte
des II. Jahrhunderts, in deren Mitte Zwei lebensgrofse Bifchöfe in breiten
gothifchen Sesseln thronen, ist in Tempera auf glattem Go1dgrunde sorgfältig im
italif1renden Sti1e der späten Giottesken durchgeführt; und den Go1dgrund
bewahrt auch die Verklärung Christi aus der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts,
welche im übrigen Anklänge an die rea1istifchenFlorentiner jener Tage Zeigt. Ein
fpäteres Bild diefes Kreuzganges aber erinnert bereits an die Schule der van Eyck.
Deutlich ausgeprägt tritt diefe nieder1ändifche Richtung uns fodann in dem von

L.D21mZu.I445 datirten und mit dem fonst unbekannten Namen L2zxZi27JimDzzZ7s7Iä2ibei
zeichneten Bilde in der Kirche san Migue1 zu Barcelona entgegen, welches
knieende Magistratsperfonen in Verehrung der thronenden Mad0nna darstellt.

inVa1encis:Auch in Va1encia finden sich einige Bilder der altvlämifcl1enRichtung; aber
gerade hier dominirt der italienische Eintlufs, wie ihn das Freskobilcl der Ans
betung der Könige vom Ende des II. Jahrhunderts in einer Kapelle der Kas
thedra1e zeigt; ja, das neuerdings von H. jLücke3J eingehend befchriebene
prächtige Retab1o des Hochaltares derselben Kirche, welches scenen aus dem

Paul, LebenMariaeundChristidarstellt,ist fogarals gemeinfchaftljchesWerk italies
d2FAkegio.nifcherKünstler,der MeisterPz1Z7Zon78Al724;7ioundJ7m7zcZFcoJVxzzJoJibeglaubigt.
NZT2Tii.Obgleiches erst 1506vollendetworden,zeigtes nebenAnklängenanI.ionardo

und Fra Barto1omme0 noch deutlich die herbere Richtung des fünfzehnten
Jahrhunderts.

B. In Castilien.

als

sowohl in denstädten der nördlichen stamm1andevon Le0n und Cafiilien,
auch in den von Haus aus gr11ndverfchiedenenanda1uf1fchenStädten,

1J Für die älterefpanifc11eKunlkgefc11ichteist noch viel zu thun. Zu nennenfind xlxzim2ic;Passe,

fefores de las bel1asartes CMadrid18ooJ. Dann besonders J. D. PezJcx7JcmZ:Die christlicheKunst in
Spanien,Leipzig 1853; und dazu G. F. 1XIXae:gm7.vund JJ. L27tXIeF.rBerichtein Zahn7sJahrbijchem
Bd. I, II und V.
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