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Nicolas Elias, Cornelis Ianszoon van Ceulen, Thomas de Keyfer und Abraham
de Vries.

Nzkalns (Clacs) Elias, ein in Amfterdam 1590 oder 1591 geborener, nach Nic.Eli:1s.

1646 gefiorbener Meifter, ift erft durch die neuefte Forfchung wieder zu Ehren
gebracht worden 1). Er erfcheint in feinen grofsen Schützen- und Regenten-Sein Stil-
flücken des Amfterdamer Mufeums als unmittelbarer Vorgänger van der Helfls,
der vermuthlich fein Schüler war. Er felbft war wahrfcheinlich Schüler des
Corn. van der Voort, liefs fich aber auch von Werner van Valckert und fpäter
von Rembrandt beeinfluffen. In feinen Bildnifsgruppen find faft alle Refle alter-
thümlicher Befangenheit überwunden; feine Auffaffung der einzelnen Perfönlich-
keiten ift ungemein fchlicht, wahr, fprechend; feine Fleifchmodellirung iPceinfach,
klar, Hüfiig; feine Gefammtfarbung natürlich und anfpruchslos, nur gelegentlich
durch Rembrandffches Helldunkel beeinilufst. Von feinen Bildern können wir SeineBilder
uns nur diejenigendes Reichsmufeumsetwas näher anfehen2). Sein frühesImdÄzfSeri-er-
Hauptwerkvon 1625, die anatomifcheVorlefungdes DoctorFontanus,ift
leider nur als Bruchflück erhalten. Um fo vollendeter tritt er uns als grofser
Nleifler feiner Kunft in zwei bis ganz vor kurzem Thomas de Keyfer zuge-
fchriebenen Bildniffenvon 1627 entgegen, demjenigen des Martin Rey mit einem

XVeinglafe in der Hand und feinem Gegenftücke, das deffen Gattin Maria

Joachima Swartenhout darfiellt. Dann folgen das vortreffliche Regentenftück
von 1628, das grofse Bild der Schützencorporalfchaft des Capitäns Matthys
Willemsz Raephorft von 1630 und die frei und lebendig angeordnele Schützen-
mahlzeit mit dem Hauptmann Jacob Backer, welche durch die blauen Schärpen
über den gelben oder fchwarzen Röcken der Schützen eine eigenartige, ange-
nehm kühle Färbung erhält. Endlich die beiden fchönen Schützenfiücke der

fpäteren Zeit des lVleiPtersidie befonders geiftvoll angeordnete wCorporalfchaft
des Hauptmanns Dirck Theulingu von 1639 und die freilich fchon etwas
fchwächere vCorporalfchaft des Hauptmanns Jacob Roghr von 1645.

Ob CorlzelzkYonfozz(Fzznfzoon,Yazzfon)zumCeulezzim eigentlichPrenSinne
zur Amfterdamer Schule gehört, ift nicht ganz klar. jedenfalls aber hat er SeinLeben.
eineZeit lang an der Amflelgelebt und reiht er {ich dem Alter nach hier
am beflen ein. Geboren ward er 1594 zu London 3). Seit 1618 iPcer auch als

Maler dafelbft nachweisbari); 1643 finden wir ihn in Middelburg, 1646 und

1662 aber in Amfterdam; 1664 wird feine Wittwe in Utrecht erwähnt. Cor-
nelisjonfonwar ausfchliefslichBildnifsmaler.Die vAehnlichkeituder von ihmSeinStil.

dargeftelltenPerfoneniftfchlichtund anfprechend;einebefondereTiefeverleiht
er dem geifligenAusdrucknicht;dafürfirebt er nach einer gewiffenEleganz
derHaltung,dieer offenbarvanDyckin Londonabgefehenhatte. DieStoffe
behandelt er frei und natürlich; am fchwächften ift er in der Farbe, der er

einenunangenehmengraugrünenTon verleiht. SeinebecleutendfienGruppen-
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