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Bi1dnisseis.und von 15I3 dat:irte BildniiTe feiner Hand bef1tzt Herr Konful Ed. F. VVeber
ii2a1iiFkiiiF.iin Hamburg;eingegenwärtignichtausgePrelltesWeiblichesBruPcbilddieBers

liner Galerie. II Auch in schleifsheim, Bamberg und Leipzig befinden sich
noch Bilder feiner Hand. Ueberall Zeigt Hans von Kultnbach f1ch als ein
Meifier, der uns weniger durch Originalität iiberrafcht, als durch Milde und
VVärme fympathifch berührt.

Eine befondereGruppe NurnbergerMeisterjener Tage bildenGeorgPenz,
Sebald Behamund Barthel Beham. Dafsfie ausDiirer7sWVerkstatthervorges
gangen find, läfst fieh niclit nachweifen, aber feinen Einflufs haben f1e in
reichemMafseerfahren. Ihre befonderegeiftigeRichtungtritt darinzuTage,
dafs sie als Freigeisterund Kommunistenaus Nürnbergverbannt wurden.

oe0rgPei2z. Cw2;;sFriestaucht zuerft I523 im Verzeiehnifsder NtirnbergerMalerauf;
1524wurde er mit jenen anderen beiden ::g0ttl0fenMalernckder Stadt vers
wiefen; I52s wurde ihm jedoch auf feine Bitte geftattet, fich in dem benaclis
barten Windsheinniederzu1affen;I532wurde er gar wiederzumNtirnberger
Rathsmalerbestellt; aber er kam nie auf einengrünenZweigund starb 155oin Armuth. Dafs auch er eine Zeitlang in Diircr,sWerkstattgearbeitethabe,istnichtunwahrfcheinlicli;dafsgeradeernachDurer7sZeiclinungendieXVands
gemälde im Ntirnberger Rathliaufegemalt habe, istfogar wahrfchein1ich. Ueber

däscsx;1;kirc;neine andere,hi:3chftintereffanteZimmerdekorationdes Meistersberichtet Sans
ii2Numi2ckg.drart. Er hatte in Herrn Volkamerls Lustgarten den oberen Theil eines Zims

mers fo ausgemalt,als fei es nochunvollendet,als feien die Zimmerleutedort
noch auf ihren Geriisten befehkiftigt und als blicke man in iclen offenen Himmel
mit WV0lkenund Vögeln. Diefem realiftifchenKunftftiick entfpriclit es, wenn
Neudörferberichtet, Penz fei vmit dem Durchgläfenund Scheinenin Gliifern,
lxVaffern,Feuern und Spiegeln felir kiinftlichund in der Perfpectivfehr ers

HiHYäs;Fnsfahrencegewefen.DiemeistendererhaltenenHiftorienbilder,dieihmzugefclirieben
werden, auch die bezeichneten, find wohl von fremder Hand nach feinen Stichen

inDresden.gearbeitet. Eeht find drei Stücke einer zerfelinittenen H0lztafel der Dresdener
Galerie, Bruehftuckeeiner Anbetung der Könige; und echt find eineReihe von
Halbfigurenbildern, deren meistmythologifche Gestalten eine fo kalt italifirende
Behandlung zeigen, dafs man wohl mit Recht annimmt, Penz habe eine Studiens

inb1uc1c11ci1.reifenachItalien unternommen.HierfindVcnusundAmor,früherinMünchen,die
MufeUraniain PommersfeldenfI545J,die Caritas romanabeim GrafenHarracli

inWTe11,in VVienC1546Jzu nennen,währendder heil.HieronymusderMoritzkapellein
i:1Niicubeisg.Nürnberg f1544J ein nationaleres Gepräge bewahrt. Charaktervoller find feine
Sei::HrgZi1dserhaltenenBildniffe.Auch in ihnenilt er weicher,freierundbreiterimSinne

des Cinquecent0 als Dtirer; aber fie vereinigen eine packende Naturlichkeit
mit f0rgfältiger malerifcher Modellirung und mit einer Einheitlichkeit des Tones
der in feinemlebhaftenGrausBrauneiner fubjectiverenAuffaffungdes Meisters

EsBETH11sangehört. Drei vortreffliche Bildniffe diefer Art befitzt die Berliner Galerie.
Selbsthier kannmanZ.B. auf dem BildniffeeinesjungenMannesvon 1534,
im Schatten des Dargeftelltenan der halbrund gebogenen VVanddes Hins
tergrundes,jene teclinifcheRichtungverfolgen,aufwelcheNeudörferanfpielt.

KIiltl1eilung von scl1eib1er.


