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Ausbildungrein erhalten. Das Bild ist nur durch einen Riss von obennach untenbeschädigtund_hierallerdingsausgebessert;dann hat es viele
Sprünge in der Farbe (wie gewöhnlichdie alten Bilder), und an deren
Bändern ist die Farbe etwas abgerieben. Alles dies jedoch sind durchaus
nicht wesentlicheMängel, auch erscheintdasBild in allemUebrigennoch
wesentlich ursprünglich und intact. In hoher Idealität sitzt die Madonna
da, in ihrer Körperlichkeitganz der Königindes Dombildesvergleichbar,
ebensomit der Krone geschmückt,der Mantel mit reicher Agraifezusam-
mengehalten(die indess nicht die EyclüscheIllusionbeabsichtigt,wie be-
merktworden; es ist Goldmit schwarzlinigcnrOrnamentund einigenge-maltenPerlen);ihr Gewandlegt sichuntenin würdiggebrochenenFalten;ihr Gesichthat reinerePlastikwiedasder Domkönigin(oderes ist diese
Plastik reiner erhalten). Das Kind, heiterer und naiver wie das im Dome.ist im Oberkörperebensoanmuthig und edel gebildet, in der unterenHälfte(dieaberauchetwasdurchdenRissgelittenhat)wenigervorzüg-lich. In den Engelnist, in Geberdenund Gesichtern in der Art, wie
sie dem Christkinde ihre Gaben darreichen, wie sie es anblicken u. s. W.der AusdruckholdseligerKindlichkeitunddabeizugleicheineTiefeund
Innigkeit, die im allerhöchsten Grade anziehen. Das Colorit ist äusserst
klar und zart; in den Gewändernbestimmtund entschieden, heiter
ausgesprocheneFarben, die mit leisen Uebergängenin die, ebensoklar
gehaltenen Schatten übergehen. So ist auch die Carnationdurchaus licht
und ideal, in einem eignen Pcrlenschimmer, durchgebildet. Naturalistisches
liegt hier überhaupt nicht im Bestreben des Meisters; dergleichen kommt
etwa nur als Dekoration hinzu; so sind z. B. auch die Gräser und Blümchen
les Bodens ziemlich steif gehalten. Das Bildchen ist geradehin als diel)erledesMeisterszubezeichnen,scheintaberwegendergeringerenNa-
turalistik, auch der etwas geringeren Durchbildung (des Christkindes),
sowie wegen der geringeren Neigung zu Eyck'schen Manieren etwas früher
als das Dombild.Auf dem Bodenreinster, kindlichunschuldigerGe-
müthsstimmungentwickeltsich hier doch eine ahnungsvolloTiefe der
Empfindung,eineklareInnigkeitdesGefühles,die denMeisterStephandemFiesolegegenüberstellenlässt, wie ein deutschunbefangenesGemüth
einem italienisch religiösen Schwärmer gegenüberstehen kann.

Köln. Museum. Dem Meister Stephan verwandt: zwei nicht
grosse Flügelbilder, auf jedem drei Heilige. 1) Ein heil. Bischof mit dem
Kreuzstabe(zu dessenFüssen, klein, der knicendeDonator), eineweib-
liche Heilige mit Buch und Palme und der h. Augustinus (mit einem
von einem Pfeil durchstochenen Herzen.) 2) Der h. Marcus mit seinem
Symbol, die h. Ursula, der h. Lucas, der ein gemaltes Madonnenbildchen
in der Handundein Schreibzeugam Gürtelträgt, mit seinemSymbol.Wietlerumwohl ein besondrerSchülerdes MeisterWilhelm, wie etwa die
kleinenAermchender weiblichenHeiligenandeutendürften; sonstaber
in Gestaltungund Behandlungunter EinflussdesMeisterStephan, dabeidurchetwasbedeutsamStatuarischesin HaltungundGewandutigausge-zeichnet. Das Colorit etwa dem Stephanparallel, dochschwächerund
ohneseineIntensität;S0auchdieKöpfeansichmindci-bedeutend,flacherund ohncseineGrazie.Etwa dem folgendenBildevergleichbar.doch
unter demselbenstehend, möglicherWeise ein früheresBild des Mei-
sters, der jencs geferliflt-


