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an Zechgenoffen austheilt, den Bacchus vorgeftellt habe, kann daher keinem
Zweifel unterliegen; feine weichen, runden Züge widerfprechen auch gar nicht
einmal der überlieferten Bacchusvorftellung; und der hinter ihm liegende zweite
nackte Gefelle, welcher die Schale in der Linken erhebt, ift auch fchon durch
fein Pansgeficht als eine Geftalt aus dem Gefolge des Gottes charakterifirt.
Auffallend ift nur," dafs die übrigen fieben fich um ihn drängenden Geftalten
die Tracht fpanifcher Bauern und Soldaten tragen; auch der vor ihm Kniende,
dem er den Kranz auf's Haupt drückt, ift ein Soldat. Die Deutung, dafs alle
diefe Gefellen den Thiafos des Bacchus vorftellen follen, fcheint bei näherer

Betrachtung ebenfo ausgefchloffenzu fein, wie die Anficht, dafs auch die beiden
nackten Geftalten nur Bauern oder Soldaten feien, welche vBacchus fpielenr.
Vielmehr entfpricht der Darftellung nur die Auslegung, dafs der Künftler fich
einen Kreis luftiger Erdenzecher gedacht habe, in welchem der Gott felbft die

Siegeskränze vertheilt; eine Idee, welche der Anfchauung des I7.]ahrhunderts
keineswegs widerfpricht. Seiner Durchführung nach bezeichnet das intereffante
Bild einen Höhenpunkt der erften Stilepoche des Meifters. Noch find alle
einzelnen Geftalten fett und plaftifch modellirt und auf {ich felbft geftellt, noch
ift ein warmer, fonniger Ton über das ganze Gemälde ausgebreitet: und des
hellen Lichtftrahles, der von links hereinfallend mit wunderbarer Wirkung an

den nackten und bekleideten Körpern fpielt, bedurfte der Künftler noch, um
die einzelnenGlieder der Gruppe zu fondernund das Ganzemalerifchzufammen-
zufaffen. Aber alle diefe Mittel der Modellirung, der Individualifirting und der

Beleuchtungfind fo meilterhaftgehandhabt,dafs man demBildeftaunend,wie
einer in ihrer Art unerreichten Leiftung gegenüberfteht und, fo lange man flCh

in feinem Bannkreife befindet, zweifelt, 0b die fpätere technifche Entwickelung

P3562215desMeifterswirklicheinenFortfchrittbedeute.Unddochmüffenfchondie
beidengrofsenHiftorienbilder,welcheer 1630inRommalte,foengfiefich

i"Rom:imallgemeinenandasBacchusbildanfchliefsenundfowenigEintlüffeitalienifcher
Studien in ihnen bemerkbar find, als Fortfchritt in der technifchenEntwickelung
des Meifters bezeichnet werden: das Nackte ift in ihnen fchon weicher und

gefchmeidigermodellirt,das Mediumder Luft wahrer und einfachermit zur

Jlziäplfläüäg:Geltunggebracht.DaseinedieferBilderftelltJacobdar, demfeineSöhne
JEScälvr-iaärfxdenblutigenRockihresBrudersjofephbringenundbefindetfichnochinder

i kleinen Gemäldefammlung des Escorial. Die plaftifche Modellirung fteht hier

derjenigendes Bacchusbildesnoch näher. Es wird daher vor demzweiten
dieSchrniedegemaltfein. Diefeszweiteftelltdie SchmiededesVulcandar, in welcher

Apollonerfcheint,umdemGottedesFeuersdieUntreuefeinerGattinVenuszu
hladrid;melden(Fig.486). Es befindetfichimMadriderMufeumundgehörttechnifch

und malerifchzudengewaltigftenBilderndieferErde. Rechts ift die Schmiede

dargeltellt,linksam EingangerfcheintApollon,ein halbnackterJünglingin
gelbemHimation,einenLorbeerkranzim Haare,einenhellenStrahlenfchimmer
um'sHaupt. Vulcanund feinevierGefellenfmdkräftigeSchmiedegeftalten
aus dem Volke. Wie fie alle, einen Augenblick mit ihrer Arbeit innehaltend,
aufhorchen bei der Erzählung des Lichtgottes! Wie erfchreckt und grimmig
zugleichder hagere, fehnigeGott des irdifchenFeuers mit rollendendunklen
Augen dem Gott des himmlifchenFeuers in's helle Antlitz ftarrt! Wie unge-


