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503- ObHansHemlingoder Memlingzu lesen, diesswar oft
die Frage, und man entschied sich zuletzt

G! mehrfürMemlingalsHemling.DieTradition
ITI 147) ' desNamensHemlingistalt,undnichtzuerst

von Descamps verbreitet, wie man auch glaubt.o SchonJansoniusnenntihn in seinemThe-
ajrum urbium von 1657JohannesHemmelinck,freilich nicht nach
einer Urkunde, da dieser Name auf keinemGemäldevorkommt. Es
steht aber auch auf keinem Bilde der Name Memmelinck, welchen
C. van Mander einzeichnete, wahrscheinlich nach dem Vorgange des
AnonymusbeiMorelli,welchereinen GiovanniMemelinooder Memeg-
lino kennt, währendVasari und Guicciardiniden Meistergeradeweg
Ans oder Hans von Brüggenennen. Der Streit erhob sich vor einem
Gemäldeim Hospitalezu Brügge, wo sich aber gerade der Name
Hemlingdurch die Traditionerhaltenhat. Im SpitaleSt. Jans da-
selbst befindet sich ein Altarbild mit Flügeln, welches die Vermählung
der heil. Catharina vorstellt. Auf dem Rahmen befindet sich folgende
Inschrift: o OPVS o IOHANNIS o HEMLING o 1479, und daran
schliesst sich das zweite, auf den Donator Jan Floreins gedeutete
Zeichen. Dieselbe Inschrift, aber ohne Jahrzahl, und mit einem ge-
wöhnlichenH, befindetsich auch auf einemBildeder Anbetungder
Königein dem genanntenHospitalc. In der Inschriftdes Rahmens
der Vermählungder hl. Katharinahat das H im WorteJohaTies,und
der erste Buchstabe des Namens Hemling die obige Form, welche in
der Lapidarschriftdes Mittelaltersgewöhnlichfür M gilt, aber aus-
nahmsweiseauch für H gesetzt wird. Diess wäre nun mit H im Worte
Johannes der Fall, und wenn dieses richtig ist, dann könnte man un-
bedingtauch Hemlinglesen. In Brüsselwird aber jetzt behauptet,die
Inschrift sei bei der Restauration des Bildes erneuert worden, und
bei dieser Gelegenheithabe das H im Worte IOHANNESdie obige
Formerhalten,gleichjener deserstenBuchstabensimWorteHEMLING.
Diese Restaurationmüsste um die Mitte des vorigenJahrhunderts, zur
Zeit Descamps,stattgefundenhaben, da dieser die LesartHemling
annahm. Gegenwärtighat die InschriftkeinneuesAnsehen,manwill
aber dennoch erkennen , dass der Mittelstrich des H im Worte Jo-
hannes ganzglatt auf den Goldgrundgesetzt,währenddie Oberfläche
der übrigenBuchstabendurchaus rauh sei. Dass sich entwederder
Künstler verschrieben, oder der Hersteller den Mittelstrich, die Linie
zwischen den unteren Schenkeln des H beigefügt habe, dürfte anzu-
nehmenseyn, indem auf dem Gemäldeder Anbetungder Königeder
Name Johannes mit einem gewöhnlichenH geschrieben ist. Anderseits
bleibtes aberauiiallend,dassder KünstlergeradeamAnfangeseines
Zunamens,und nicht auch 1Ilder Mittedie kopfzerhrechendeForm
desMgebrauchthabe. DerNameist wieobengeschrieben,undman
kann kaum anders lesen, als Hemlmg, wennmannichtweiss,dass
derfraglicheBuchstabegewöhnlichfür genommenist.DerKünstler
scheint aber in dem gegebenenFalle nicht streng unterschiedenzu
haben, und mankönntesogarannehmen,dass ihmderUnterschied
zwischendem alten und dem neueren M gar nicht bekannt war, da er
im NamenHEMLINGoder MEMLINGauch das zweiteM in der Form
des ersten hätte geben müssen. Wennman sich nun jetzt mehr für
dieLesartMemlingentschiedenhat, so ist dannnochder Punktder
Schreibartnichtganzerlediget,indemder Künstlerin beidenNamen
sichH in der obigenFormgedachthabenkann.KeinemZweifelunter-
liegtes,wenndieNamensinschriftaufdemBildederVermählungder
heiligenKatharinaunberührtgebliebenist; unddassderKünstlerin


