
Buch.Fünftes Zweiter Abfchnitt.

häfslich und wird durch alle Bewunderer des Meifters nicht von dem Vorwürfe

argerManierirtheitin ihrenlanggezogenenGeflchtern,dünnenGliedmaßenund
verzerrtenBewegungenfreigefprochenwerdenkönnen,wenngleicheinzelnefeiner

Köpfe zeigen, dafs er ruhigererUmriffefehr wohl mächtigwar (Fig.436).
Seine Pinfelführungmodellirt verfchmolzenund kräftig und geht in der Durch-

führungder Einzelheitenfaft fo weit, wie die älterenniederländifchenMeifter;
fein Kolorit zeigt die dunklen Schatten der Spanier und eine tiefinnerlicheGlut
des bräunlichen doch klaren Gefammttones. Die xGöttlichkeite feiner Kunil liegt
mehr in feinen Gegenftänden,als in feiner Art, fie darzuftellen; und doch wird
man ihm ein bedeutendes technifches Können und eine ergreifende geifjrige
Macht, die auf ähnlich bewegte Gemüther hinreifsendwirken mufste, nicht ab-

Sfninglaläjfdfl"fprechen').SeineBilderfinden{ichin manchencaftilifchenundandaluflfchen
Kirchen und verfchiedenen Mufeen der Halbinfel: im Madrider ein Ecce homo,

eine Mater dolorosa, eine unbeholfen arrangirte DarPrellung der Befchneidung
Chriiizi,eine Madonna mit dem Chriiikinde und ein Erlöferkopf; in demjenigen

in Toledn.von Toledo ebenfalls ein Chriflus und eine Maria; aufserhalb Spaniens befitzen

ingriälää:das Louvremufeumzu PariseineHalbfigurunddie DresdnerGalerieeinen
inPcrers-fchönenKopf des Schmerzensmannes,die Petersburger Eremitage eine Madonna

bllrg-
und eine Mater dolorosa von feiner Hand.

Glücklicher als Morales, der in feinem Alter in tiefe Armuth gerieth, war

Al-CägijälfelfeinjüngererZeitgenoffeAlorzfoSazzclzezCoello,der von der älterenLiteratur
als Portugiefe bezeichnet,von Bermudezaber für Valencia in Anfpruch ge-

SeinLebmnommenwird. Jedenfallswurde er Madrider durch feine Stellung am Hofe

Philipps 11.,deffenausgefprochenerLieblingals Menfchund Künftler er war.
Als er 1590, nach Palomino in feinem 75. Lebensjahre, ftarb, hinterliefser ein

Vermögen von 55,000Ducaten, das er fich hauptfachlichdurch feine Bildnifs-

SeiEißldAälfRY-malereiim Hofdienfteerworbenhatte. SeinefeltenenAltarblätter,wiedie
1578 entftandene Verlobung der heiligen Catharina und die 1582 gemalte
Erfcheinungdes Heilandesund der Madonna über den heiligenSebaftian,Bern-
hard und Franz, beide im Madrider Mufeum, find freilich recht tüchtige Com-

pofitionen,zeigen denMeiiteraber befondersihremgeiftigenGehaltenachkaum

Sehyfflcßild-aufderHöhefeinerAufgabe.SeinenBildniffenverdankteer feinenRuhmund
feinen Reichthum. Die meiften von ihnen find freilich im Alcazar zu Madrid

und im Pardofchloffe ein Raub der Flammen geworden; doch die acht Fürften-

in Madrid,und Fürftinnen-Bildniffe feiner Hand (Fig. 437), welche das Madrider Mufeum

inBrüffel.gegenwärtignoch befitzt und die dreiähnlichenGemäldedes BrüffelerMufeums

genügen,um unseineVorftellungvonfeinenVorzügenundfeinenSchwächenzu
IhrSril-geben. Von Tizian'sStil, den man diefenBildniffennachgerühmthat, zeigenfie

keineSpur, eher Anklänge an Ant. Mor, in deffenGefellfchafter I552 eineReife
nach Liffabon unternommen hatte. Ihre Umriffe find etwas Reif und hart, ihre

Modellirungift wohlverfiandenund zart, wenngleich ohne das volle Leben der
wirklich grofsen Meifter, die {tofflicheBehandlung der Coftüme ift eingehend
ohne Schwere, ihre Färbung ift blafs und grau, ohne jedes Feuer, aber nicht
ohne Feinheit; ihre Porträtähnlichkeit ift offenbar eine grofse und angenehme.

Viel hoch auchfiellt ihn Slirling I, 2273 etwas vielleicht Paßavant


