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intensiveFärbung. DerLyversbergschenPassionnahestehend,dochwiees scheint, etwas bedeutenderin dem Allgemeinender Körperlichkeit.
Köln. Sammlung des verstorbenen Dr. Kerp. Von dem

sogenannten Israel von Meckenen, und zwar entschieden von demsel-
ben Meister, von dem das Berliner Bild und die Madonna bei Zanoli
herrühren: ZweiFlügelbilder, die h. Katharina und die h. Barbara, stehend
und trefflichstatuarisch,mit zahlreichen,dort männlichen,hier weiblichen
Donatoren. Die letzteren sind entschieden dieselben Personen, welche auf
demBerlinerBildeerscheinen,nur dasshier viel mehrundjüngereGlie-
der der Familie mit aufgenommen sind. Vielleicht ist dies Bild nicht
ganz so zart ausgeführt wie jenes.

Köln. Museum. DieKreuzabnahmedessogenanntenIsrael von
Meckenen, vomJ. 1480. InschriftdesRahmens:„Annodnimocccc"
octuagesimonoua die mensisnovembrisvenerabilisdominusmagistergerardusde monteartiummagisterac sacraetheologiaeeximiusprofessor. creatori reddidit annis qnadraginta duobns rexit in facultate theo-
logica insignis universitatis coloniensis" etc.

(Erste Notiz.) DasBildist unbedenklicheinsderallerausgezeich-netsten in dieser Art. Schon die Compositionist vortreiTlich. In derMittestehtdas Kreuz, vordemMaria, demBeschauerentgegengewandt,zusammenzusinkcnimBegriifist und vonJohannesgehaltenwird. Josephvon Arimathia und Nicodemus tragen etwas weiter nach vorn den Christus-
leichnam, diagonal nach der Tiefe des Bildes zu, so dass rechts Jacobus
majgr hinter der Gruppe, links Andreas vor derselben steht; vor Andreas
kniet, kleiner,der Gerhardusund fasstdie herabhängendeHanddesEr-
lösers. Der Styl der Zeichnungist streng und geschnitten,doch ein gutes
Gefühlin den Gestalten(das gar zu Klappartigewird kaum bemerklich).
Die Gewandung ist würdig geführt, besonders bei Maria und Johannes.
Die Färbungist etwas trocken. doch harmonisch. Die Köpfesind, bei
strengerBehandlungund scharferNaturbeobachtung,durchausedel, derder Mariaselbstvoll zarter Schönheit; sie sind höchstmeisterhaftdurch-
gebildetundvolleinestiefen,aberrührendinsichzurückgehaltenenAus-druckes.DasNacktedesLeichnamsist mitVerständnissgegeben,obwohlnoch herb. Der Meister des Bildes steht durchaus auf der Höhe seinerKunstund verräthnicht im MindestenAltersschwäche.Guterlandschaft-licherHintergrund,im CharakterHemlings;stattder LuftGoldgrund.(Zweite Notiz.) Es ist möglich, dass die Kreuzabnahme-von dem
Meister der Bilder bei Zanoli gemalt ist. Dann aber ist es ein bedeuten-
der Fortschritt, indem in den Gesichtern, was die Theile derselben anbe-
trifft, eine sehr kräftige (obschonzart empfundene), fast ans Mailändische
sti-eifendeFülle der Formensichtbarwird. Ich möchtesagen.die andernBilderunddiesverhaltensich wie weiblichesundmännlichesPrincip.SonstallerdingsgrosseVerwandtschaft.(DieLyversbergschePassionaberist ohneZweifelvon andrer"Hand; dort sind eigentlichnur, ausserdem
allgemeinstenFormen-Princip,die besserenKöpfemit denendiesesBildes
verwandt.)

DieFlügelbilder,mitdenJahresbezeichnungen1499und1508, aufdemeinenderh. Jacobus.aufdemandernderh.Andreas,aufjedemeinHerrde Monte, sind von einemKünstlerähnlicherRichtung,doch
haben sie nicht die bedeutsameEnergie des Hauptbildes. Die Portrait-
köpfe sind aber sehr gut.
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