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Peter Paul Rubens.

Hälfte des Bildes nehmen die Verdammten, die Linke die Seligen ein,
und besser als seine Vorgänger erreicht er die Gleichwerthigkeitder
beidenGruppen,vermager dadurchzu gleicherZeit den Tag der Rache
und den des Lohnes, den der grösstenQual und den des höchsten Jubels
darzustellen. Dass gleichwohlder Sturz der Verdammten für Rubens
das anziehendere künstlerische Problem bot, ist sicher; in einem der geist-
reichsten Werke des Künstlers in der älteren Pinakothek, dem sogenannten
Höllensturz,greift er dasselbenochmalsgesondertauf. In den dunklen
Raum bricht hier, von dem Schildedes Erzengelsausgehend,der mäch-

tige StrahlhimmlischenLichtes,und mit unwiderstehlicherGewaltstürzt
er den wirren Knäuel der Verdammten kopfüber in den Höllenpfuhl, in

demdie entsetzlichstenUngeheuer,Löwen,Schlangenund giftgeschwollene
Drachen, sich balgen und ihre unglücklichenOpfer zerfleischen. Es ist
ein Bild von grösster Originalität der Erfindung,von höchstemInteresse
durch die dramatische Verwerthung des Lichtes, die unvergleichliche,
koloristischeMeisterschaft,die souveränsteBeherrschungder menschlichen

Figur und die merkwurdigstePhantasieundPhantastik,voll der packend-
sten Einzelmotive.

Das überwiegendeInteresse, das für Rubens der Sturz der Ver-
dammten besitzt, führt ihn zu einem kühnen Wagniss in dem kleinen

JüngstenGericht. Rubensverlässthierdie traditionelleAnordnungund
setzt an ihre Stelle eine wesentlich durch malerische Rücksichten bedingte,
schief gestellteKomposition. Im Vordergrunderechts stürzen die Ver-
dammten nieder, links im Hintergründe schweben die Seligen empor.
Die grossartigeFreiheitder Rubens'schenKompositiontritt unsvielleicht
nirgendsklarer entgegenals hier, wo er alleines wagt, aber auchnur
er es wagendurfte,die durchJahrhundertegefesteteTraditionzu durch-
brechen,die auch späterenMeisternwie Corneliuswiederdie Grundlage
für ihre Komposition bot.

Obgleichaber in dem kleinenJüngstenGerichtdie Verdammtenin
den Vordergrundtreten, machtdas Werkdochkeineswegsden einseitig
düsteren Eindruck wie das Fresko Michelangelds, wo doch den Seligen
ein gleichgrosserRaum,wiedenVerdammtengegönntist. Durchdie

prachtvollenkoloristischenEffektebei denVerdammtenwirddas Grasse
gemildert,durchden herrlichenLichtglanz,der von dem Schildedes
strafendenErzengelsausgeht, durch das zarteste Licht bei den leicht

emporschwebendenSeligen,das in dem oberenTheil des Bildesdie
Herrschaftgewinntüber dasDunkelbei denVerdammten,bestimmtnicht

einseitigder Tag der Rache, sondernnoch mehr der des Lohnes,des

Beginnesder Seligkeitden Eindruckdes Werkes. Das kleineJüngste
Gericht von Rubens, das sich auch durch maassvolle Formen, eine herr-

lich leichte, dem bewegten Stoff so sehr entsprechende Malweise aus-


