
Fünftes Vierter Abfchnitt.

München. Ein bezeichnetesGemälde mit ganzen, lebensgrofsenFiguren von
Rotenhammefs Hand befitzt die Augsburger Galerie in der Darftellung der
Madonna in den Wolken mit Johannis dem Täufer und dem heiligen Franciscus

seifrislgäß"auf der Erde. Dafser fichauchan der Haus-FreskenmalereiinAugsburgbe-
inAugSbllYg-theiligt, berichtet Sandrart l), indem er vor allen Dingen des kunftliebenden

Herrn Hopfefs neuerbaute vfchöne Behaufunga rühmt, vdie er von oben bis
zu unterft hinab auf die Gaffen, rund herum im Hof und Garten bemaltk habe.
Am zahlreichften flnd jedoch feine kleinen Bilder, die er, wie manche feiner
niederländifchen Zeitgenoffen, vorzugsweife auf Kupfer zu malen und in der
früheren Zeit von I. Brueghel oder P. Bril mit landfchaftlichen Gründen ver-

Seaigtäagilerfehen zu laffenpflegte. AufHolz gemalt find der Tod des Adonisim Louvre,
imLouvre.die ganz gute, wenn auch etwas kalt bunte Geburt ChriPcivon 1608, der

ftudirte, fchon durch die willkürlich abwechfelnde Fleifchfarbe manierirte Sturz
inwien.der Engel und der BethlehemitifcheKindermord,alle drei in der WienerGalerie,

ifrf11ä)fgf:;_aufKupfer gemalt feinefämmtlichenBilderder MünchnerPinakothek,von denen
das mit feinemNamen bezeichneteund winVenetia 16054 datirte Parisurtheil

inCaffßl,das belle ift, feine echten Bilder in der CaffelerGalerie, von denen drei, nämlich
die AusftellungChrifti von 1594, der BlitzefchleuderndeZeus von 1604und
die heilige Familie mit blumenftreuendenEngeln von 1605, feinen Namen oder

inBerlin,fein Monogramm tragen, aber auch die Allegorie der Künfte im Berliner und
inSchwerin.die bezeichnete, von 1597 datirte rRuhe auf der Fluchtr in der Schweriner

SeinStil.Galerie. Diefe Beifpielemüffen genügen. Sie zeigen, dafs dem Meifter chrift-
liche und heidnifcheStoffe geläufigwaren. In feinenbetten Arbeiten gelingt
ihm manchmal eine felbftändige Verarbeitung der italienifchenEintlüffe; die
Mehrzahl feiner Bilder aber erhebt {ichnicht über die glatten, kalten Durch-
fchnittsleiftungen der italifirenden Moderichtung. Eine forgfaltige Pinfelführung
und gediegene Zeichnung kann man ihm jedoch ebenfowenig abfprechen, wie
ein gewiffes Gefühl für Anniuth und Liebenswürdigkeit, welches einigen feiner
kleinen Gemälde einen dauernden Reiz verleiht.

Die Malerei Frankreich und England.
Diefranzöfi- In der zweiten Hälfte des I6. Jahrhunderts fehen wir in Frankreich einer-MCMQIEHH.feitsdieurfprünglichvondenNiederlandenbeeinflufste,aberdurchdieClouet

(Bd. II, S. 526) national gewordeneRichtung der Malereiihre letzten, zarten
Blüthen treiben, andererfeits die manierirt italifirendeGrofskunii, wie fie fich
unterPrimaticcio(Hd.11,S. 788) in der Schulevon Fontainebleaubreit ge-
macht hatte, in leerer, abflchtlicherWeife ausklingen.

DieNach- DieAusläuferder erflerenRichtungbegnügtenliehmitErfolgenin kleinem
{nbgiziiellfsMafsflabe.Sie maltenMiniaturenoder zeichnetenmit Roth-und Schwarzfiift

leicht getönte und mit Weifs gehöhte Bildniffe,die uns liebenswürdigund fein
EßAMarrel-anmuthen. Hierhergehört der LyonerEtiwme[Wurzel-Auge1),von deffenHandnga dasVerfaillerMufeumdas1571gemalteBildnifsder BiancaCapellabefitzt,
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