
Buch.Fünftes Zweiter Abfchnitt.

Brägfiiilttiilerer ihnauchin einigen,theilslebensgrofsen,theilskleinerenEinzelbruftbildern
verwerthet, von denen {ich ebenfalls eins im Madrider Mufeum befindet. Hier
hält der Heiland, wie in jenen Abendmahlsdarftellungen, das Brod in der
erhobenen Rechten, dazu aber noch den Kelch in der Linken. Von befonders

milder Tiefe des Ausdrucks erfcheint derfelbe Typus in dem fchönen Ecce homo

in(L desMaclriderMufeums.AndereDarftellungendesMeifiersflehtmanimMufeum,
i" Valendß-in der Kathedrale, in S. Andres und in S. Nicolas zu Valencia, fowie in den
i"

SjfiäeßGalerienzu Madrid, St. Petersburgund Dresden. Hervorgehobenfeien noch
i" Dresde"die Krönnung Mariae, die Himmelfahrt und die Taufe Chrifti im Valencianifchen

8832mund die am bekanntefiengewordenenfechsBilderaus dem Martyriumdes
ljxiggäfiäfheiligenStephanim MadriderMufeum,in denender Heiligefelbfials feuriger,

fchöner junger Spanier von edler Anmuth der Bewegung erfcheint, während
die übrigen Gefialten der iigurenreichen Bilder nicht immer fchön in der Auf-

faffung und Zufarnmenfiellungfind (Fig. 439). Ueberblickt man alle diefe Werke
des Meifiers, fo fallt neben feinen guten Eigenfchaften vor allen doch eine
feltene Erfindungsarmuth auf. Ihn den vfpanifchen Raphaelr zu nennen, heifst
ihn in jeder Beziehung überfchätzen. In der folgenden Generation der Meifter
vonValenciaragtFranciscodeRibzizltrzhervor(geb.zwifchenI550und1560,
geft.l628),ein fehrbedeutenderMaler,der einigeJahrein Italienftudirte

b
und, nach Valencia zurückgekehrt, flChiin feinenfrüheren Bildern, wie in feinem

sei"eifiltle'berühmtenAbendmahlauf demHochaltardesColegiodelPatriarcazuValencia,
ggijäfcatlzeklnochalsZöglingder gutenItalienerzeigte,baldaber,wiein derherrlichen
Valenßia-Darftellungdes an feinemKrankenbette vom Heilandund von Heiligenbefuchten

Vicente de Ferrer in derfelben Kirche und wie in der wunderbaren Darftellung

i; desin feinerKrankheitvoneinemEngelgetröfietenhl.FranciscusimMadrider
Mufeum und wie in der Schmerzensmutter und dem hl. Bruno (Fig. 440) des

MufeumsvonValencia,{ichaus flch felbftheraus zu einemder früheiienfowohl
der Wahl ihrer Gegenfiände, wie der Auffaffung und der Behandlung nach

echtfpanifchenund zugleich von allen Archaismen befreiten Maler entwickelte.
SeinStil.In der That ift der Fortfchritt von Iuanes zu ihm ein fo gewaltiger, dafs man

ihm ebenfogut, anfiatt unter den Uebergangsmeifiern,fchon feinen Platz unter
den zu voller Freiheit hindurchgedrungenen Künfilern des neuen Jahrhunderts
anweifen könnte. Er ift in feinen befien Bildern fchon ganz Colorifi im Sinne
einheitlicher Tonmalerei, magifchen Helldunkels und breiter Pinfelführung, weifs
aber noch recht fefie Formen mit diefer Eigenart zu verbinden. Valencias
Kirchen und Sammlungen befitzen zahlreiche Bilder feiner Hand; doch kommen

einzelne, unbedeutendere auch in nordifchen Mufeen vor.

Juan Sein Sohn 724022de Riärzlta(1597-1628) trat währendfeineskurzenLebens
deRlbalta.fo ganz in dieFufstapfenfeinesVaters, dafs es fchwerift, feineBildervon

denjenigenFranciscds zu fondern. SeinenNamen und dieJahreszahlI6I 5 trägt

Säitrligxirlxrlidiegrofse,gewaltigbewegteDarftellungderAufrichtungdesKreuzesimMufeum
iValencia;von Valencia, die er alfo, obgleich fie zu den bedeutendften fpanifchenWerken

inDresden.der Zeit gehört, in feinem 18. Lebensjahre ausgeführt hat. In der Dresdner
Galerieträgt eine Dariiellungder Meffedes heiligenGregoriusfeinenNamen.

VerljältnifsDerjungeMeiftermalteunzweifelhaftinderRegelgemeinfammitdemalten.
minigiimDie Valencianer haben daher recht, in der Regel nicht von Bildern des einen


