
damaligenBildungim SinneSeinerNationalitätaufgefasstund
verschmolzenzu haben. Das konnteer nur, wenner in seiner
Heimath, mitten unter den nationalen Einflüssen Weiter scnnfj
S0 allein konnteer den Abschlussder nordischenKunst-Ent-
Wickelungbilden, was er nach einer Seite ebensg entschieden
gethan, als Rembrandtnach der andern. Wie er aber diesen.
seinen Entschluss, im nationalen Sinne 1Dder I-Ieimatnzu Wir_
ken, ausführte, lasst einen deutlichenBlick in das Vernältniss
thun, in dem in seinem Innern der Künstler zum Welt- und
Hofmanne stand. Man wünschte, indem man ihn zum Hofmaler
ernannte, ihn in Brüssel zu behalten. Die Liebe der Erzherzöge
und die Freundschaft des Ministers Spinola hätten ihm hier eine
hohe und einflussreiche Stellung gesichert. Rubens dagegen
nahm von der ihm zugedachten Ehre nur das an, was seinen
Künstlerberuf nicht beeinträchtigte. Anstatt sich in das fest-
gegliederteLebendes Hofeseinzufügen,zoger es vor, sich ein
neueszuschaffen.nIchbindesHoflebenssatte,sagteer spätereinmalvon dem französischen,und wichhegeeinenAbscheu
dagegcnu, von dem englischen Hofe. Man hat dies wohl aus
anderenGründenzu erklärengesucht,wie aus demAergerüber
verspätete oder ganz ausgebliebeneZahlungen; aber der eigent-
liche Grund lag tiefer. Es war der, dass der Künstler in ihm
den Hofmannüberwog. Es war dieUeberzeugung,dassmit dem
Hoflebendie WahrhaftfreieEntfaltung des künstlerischenGei-
stes unvereinbarwar. Die erste AeusserungdieserGesinnungwar einefaktische;sie ist in der Weigerungausgesprochen,sei-
nen Aufenthaltin Brüsselzu nehmen. Er stelltedieBedingung,
in Antwerpen leben zu dürfen. Und nun, da man dies, wenn
auch gewiss nicht gern, bewilligt hatte, beginnt eine neue Zeit
für ihn; ein Lebenso reich an geistigenInteressenund so glän-
zend zugleich, dass man fast das Ideal eines Künstlerlebens darin
sehen möchte. Es sollen hier, ohne auf den ganzen Reichthum
der nun sichentfaltendenThätigkeiteinzugehen,nur diehaupt-
sächlichsten und für Rubens" künstlerische Charakteristik we-
sentlichsten Seiten derselben hervorgehoben werden.

Zunächst ist die vollkommeneUnabhängigkeitdieses Le-
bens zu beachten. Dies ist für das Wesen der nun sich im
Norden entwickelnden Kunstweise sehr beachtenswerth. Von
den italienischenMeisternder damaligenZeithabendie meisten
in abhängigenVerhältnissengelebt.DasehrgeizigeTreibenne-
mentlich am römiSChenHofe hatte sie mit in seine Kreise gelo-
gen. DerNepotismushatte imKunstlebennichtgeringerenEin-


