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Was nun dieBilderbetrifft,sowerdenwiranihneneineSchulevonLissassI3E12Lvon
bon und eineSchulevonVizeuunterscheidenkönnen. Robinsonwolltenur MM

eineinzigesBildder Lissaboner Sammlung,einekleineJohannesgestalt,der
Schule von Vizeu zuschreiben, alle übrigen hielt er für viel schwächer. An

diesen LissabonerBildern hatte aber schon Graf Raczynski verschiedene Hände

erkannt, welche er nach ihren Eigenschaften,ihrer Herkunst, ihrem Gegens
stande und ihrer wirklichenoder vermeintlichenBezeichnungals MeisterderW7eM:Pri:Heve
gutenGewänder,alsMeisterdesKlostersS.Bento,Meisterder Muttergottess
kirche,MeistervonSetubal,Meisterdes Centurionenbildes,AbrahamPrimu. s.w.
benannte. Obgleichdie mei1tendieserBildererst im i6. Jahrhundertgemalt
worden,zeigensiedoch noch deutlichden Einflussder älterenNiederländer;
und dasselbegiltvon den Gemäldenin der Bibliothek,der Kathedraleund im
erzbischöslichen Palais zu Evora, die sich jenen anschliessen. Even.

Robinsonhat dagegendieBilder der SchulevonVizeu zu classificirenver. SciHii1;:on
sucht. Hervorzuhebensind zunächstdie vor I520 entstandenen,ursprünglich
vielleichtzu einemgrösserenRetablovereinigtgewesenenvierzehnTafelnmit

Darltel1ungenausdemLebenChristiimKapitelsaalder KathedralevonVizeu.
Dann würde das erwähnte bezeichnete Bild des Vasco Fernandez, etwa 1520

gemalt,folgen;understder ZeitzwischenI530ss40würdeein Meisteranges
hören,der sichauf dem Gemäldeder Ausgiessungdes heiligenGeistesin der
Sakristeider Heiligenkreuzkirchezu Coimbradeutlich 1XZZc:Fm2JbezeichnetVe1asco.
hat und wahrscheinlich identisch ist mit dem Meister der grossen Tafeln,
welchedasMartyriumdesheiligenSebastian,den thronendenPetrus,dieTaufevZs;i3cee
ChristiunddieAusgiessuiigdesheiligenGeistesdarstellenundin derSakristei
der Kathedrale von Vizeu aufbewahrt werden, sowie mit dem Meister des

grossenKreu7zigungsbildesCChri1tusund die beidenSchächeram Kreuze,die
ohnmächtigeMariavon dreiFrauengestützt,dieSoldaten,welcheChristiKleis
der theilen, die berittenenKriegsknechteu. s.w.I in der Jesuskapelleneben der
Kathedrale. 3J.

Alle diese Werke sind in ihrer Art wirklich bedeutend. Jene vierzehn Ges
mälde des Kapitelsaales zu Vizeu reihen sich den Werken eines Hugo van
der Goes und Memling an; sie verbinden die sicherste und gewissenhafteste
Durchführungaller Einzelheiten mit klaren, lichtvollen Hintergriinden und
tiefer, leuchtender Farbenpracht. Die Bilder Velasco7szeigen zugleich eine
breitere Formengebungim Sinne mancher ebenfallsim Wesentlichenan der
altvlämischen Tradition festhaltenden niederrheinischen und niederländischen

Zeitgenossenund eine Fülle vonAusdruck,die Z.B. in der grossenKreuzigung
dramatische.s Leben gewinnt.

In demselben Sinne malten auch die portugiesischenMiniaturmalerjener PF1trt;1b1;;ss
Zeit. Aus eigenerAnschauungkann der Verfasserdie ChronikJohanns1.von181iI1iststevs

Portugalin der MadriderNationalbibliothekhervorheben,derenzahlreicheInis

II Les arts en Portugal P. 365 ff.

2J zPc2äik:JMa. a. 0. S. 391.
3I Eine ReproduktiondieferKreuzigungbei Raczynski,

foIche des thr0nenden Petrus bei S. 93 desselben Werkes.
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Es find eben die Gemälde, in denen


