
258 Buch.Sechstes Zweiter Abfchnitt.

druck auf ihn gemacht.habe; dennwie frei von irgendwelcherNachahmung
Velazquez fich auch fein ganzes Leben hindurch erhielt, der Anregungen von
aufsen konnte er in feiner Entivickeltingszeit fo wenig entbehren, wie jeder
andere; und Tizian hatte in diefem Reiterbildnifs eigentlich fchon die Aufgabe
gelöft, die uns in etwas anderer Art in allen Reiterbildniffendes Velazquez
nicht minder glücklich gelöft erfcheint, die Aufgabe, die gröfste Naturtreue
mit dem breitefien, flüffigfien,gediegenften malerifchenVortrag, aber auch mit

nääcälgjäfmder vornehmfienund lebendigiienAuffaffungzu verbinden. KaumnachSevilla
heimgekehrt, wurde Velazquez im Jahre 1623 durch König Philipps IV. all-

BaffuggggmächtigenMinifter,den Herzogvon Olivares,nachMadridzurückberufen.Er

liialfilgijiermaltehier feinerftes,leidernichterhaltenesReiterbilddesKönigsundwurde
fofort zum königlichen Hofmaler ernannt. Philipp IV. liefs ihn nicht wieder
los. Seit feinem vierundzwanzigften Lebensjahre blieb er an den fpanifchen Hof

gekettet und blieb Madrid der Hauptfchauplatz feiner Erfolge. Der junge
König und der junge Maler waren für einander gefchaffen; und fechsunddreifsig
Jahre lang, bis zu des Meifters Tode, fuhr der König fort, ihm, um ihn an fich

Aeäfijeundzufeffeln,einHofamtnachdemanderen,eineAuszieichnungnachderanderen
{Iflslfgiffzuverleihen,biser ihnendlich1652zufeinemvApofentadormayorr,waswir

wohl am beften mit wI-Iaus- und Reifemarfchallr überfetzen, und 1658 zum

Ritter des Ordens von Santiago machte. In feinem äufseren Leben intereffiren
uns aufserdem nur noch die Ereigniffe, die {einen künftlerifchen Horizont er-

ffjgängä;weiternkonnten.Zu diefenEreigniffengehörtder Befuchdesvläniifchen
zuRubens-Malers und Diplomaten P. P. Rubens am fpanifchenHofe. Wir Wiffen,dafs

Rubens 1628 in Madrid war, wir hören, dafs er Freundfchaft mit dem

22Jahre jüngerenVelazquezfchlofsund dafs er die Sehnfucht,Italienzu fehen,
in diefem weckte; von einemEinflufs der Kunftweife des grofsenNiederländers
auf den grofsenSpanier kann aber nicht die Rede fein. Thatfachlichfinden
{ich keine Anklänge an den Stil des Rubens in feinenWerken; und that-
fachlich war er 1628 bereits viel zu felbftändig entwickelt, als dafs er {ich

durch irgend jemand hätte irre machen laffen. Das zeigte fichnoch klarer,

ääjgzitägialser imfolgendenJahre,1629,wirklichnachItaliengingundnachandert-
Reife-halbjähriger Abwefenheit Anfang 1631 nach Madrid zurückkehrte. Er hatte

fich, charakteriftifch genug, zuerft nach Venedig gewandt, wo er fogar Tintorettds

grofse Kreuzigung(oben S. 23) copirte, er hatte fich dann aber hauptfachlich
in Rom aufgehalten, um {ich mit Michelangelo und Raphael zu befreunden.
Gerade von Rom aber fchickte er zwei grofse Hifiorienbilder nach Haus, die ihn

ganzals denalten,ganzals ihnfelbfi,ganzunbeeinfiufstvondenälterenwie
Heifßfhrvon den modernerenItalienernzeigten.Er kehrteals derfelbedurchund

idurch fpanifcheKünfilerin feineHeimath zurück, wie er {ieverlaffenhatte.
SeinezweiteA15er ZwanzigJahre fpäter feinezweite italienifcheReife unternahm, konnte
italienifche

Reife. die Kunft des Nachbarlandes, fo hoch er {ie verehrte, ihm natürlich vollends

nichts mehr anhaben. Diefes Mal reifte er, um im Auftrage des Königs Kunft-

werke, befondersplafiifcheBildwerke,Bronzenund Gipsabguffenach Antiken,
mit denen eine Akademie in Madrid gegründet werden follte, in Italien anzu-

schaffen; und diefes Mal blieb er drittehalbJahre abwefend. Er hatte Madrid
Ende 1648 verlaffenund kehrte imJuni 1651 dorthinzurück. Die letztenacht


