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kommeneigen.Er wareingrosserAnatoxn,undzeichnetedieana-
tomischenIiguren für dasVVerl-idesDr. Valverda,welches1554Zll
Rum erschien, und das in Spanien seit dieser Zeit den Malern, Bild-
hauern und Chirurgen zum Studium diente. Er machte auch zwei
anatomischeStatuen, die in Gvpsahgiisscnalle Professorenbesitzen.

Becerra verheirathete sich {556 zu Rom, und laehrte hierauf nach

Saragossazuriich. Der König Philipp ll. erkannte sein Verdienst
und verwendete ihn im Alcazar und im Pardo, erwählte ihn auch
1582 zum Hofbildhauer, und ein Jahr darauf zum h. Maler.

Becerra malte im Audienzsaatle des k. Pallastcs zu Madrid und
in der Gallericdesselben. Nlit Bergamascoverzierteer einenTheil
des k. Kahinets mit Frescen, Welche heitere Gegenstände aus der

MythologiedarstellenzwischenvergoldetenOrnaincnten.Leider

ginendieseMeisterwerke17-35dürchBrandzuGrunde.Im
aräoistnochseineMedusaundAndromedaundPerscus.Esist

hierzu bewundern, zu welcher "Volllionnnelihcites Bec. in allen
Theilender Iiunst gebrachthatte, und es ist daherein grosser
Schaden für dieselbe, das der trelfliche Meister schon in seinem
fünfzigsten Jahre starb.

Unter seinen plastischen lVerken ist ein Basrelief in Alabaster
zu rühmen, in einer Kapelle in St. Bernhard de la Seu zu Sara-
gossa. In seinemAltare der Gathedrale zu Astorgaund in jenem
der Klosterkirche der Barliisser-Nonnen zu Madrid, sind Malerei,
Bild- und Baukunst vereiniqct. In dem Kloster St. Geromino zu
Zamora ist eine Statue (lesiGelireuzigten und ein Slielet im Klo-
ster S. Francisco derselben Stadt. Das berühmteste VVerh der Bild-
schnitzlaunstmachte er auf Befehl der Iiiinigin Isabel de Valois.
Es ist dieses das Bild U. L. F, de la Soledad. Er musste drei Bil-
der nach einander schnitzen, weil die ersten beiden der Iiönigin
nicht gefielen. Ein Mönch, Antoniode Arcos, hat die Geschichte
dieses Bildes geschrieben, die 1640 gedruckt wurde.

Becerra ist als einer der ersten Wiederhcrsteller des guten Ge-
schmackes in Spanien anzusehen. Er machte von allen seinen
XVerlien nach italienischer Weise Gartens, welche die spanischen
Maler in der Folge vernachlässigten, was den Verfall der Zeich-
nung im nächstenJahrhunderte mit sich führte. Er ühertrilftselbst
Berruguete,und dienteden griisstenspanischenMalern zumMuster.

SeineZeichnungensind sehr seltenund geschätzt. Sie sind in
rother oder schwarzer Kreide ausgeführt und mit iiusserster S0rg'
falt vollendet. AuchseineübrigenVVGPliOsind nicht häufig, 11ml
desswegen kostbar. Fiorillo IV. 106. Quilliet u. a.

BeCßITll,AIOIISO,berühmterspanischerSilberarheiter.In derCa-
thedrale von Cuenca sieht man viele kostbare Heliquarien, Kreuze
und Candelabres, auch ein prächtigesOstensoritlln, sännntlich von
der Hand dieses Künstlers. Für das letzte Stück allein erhielt er
eine Belohnung von 163555 Dukaten. Dieses liunstiverls wiegt
1600Mark und erregt Erstaunen, wenn man die zahlreichen klei-
Den Statuen und Reliefs betrachtet, die mit dem bewunderuilgs-
WurdigstenFleiss ausgearbeitetsind. Das Werk ist noch im go-
thisehen Geschmackausgeführt, aber dennoch gehört Becerril zu
T1911Künstlern,die sehr viel beitrugen,die Architekturwiederauf
die einfachen Prinzipien der Alten zurückzuführen.

Sein Bruder Francisco (gest.1573)und dessen Sohn-Cristo-
Pßl(äfist-1581),"warengleichfallsachtungswiiirtligeliünstlerin
lllPelTlüßhe.CristoballeisteteseinemVaterbeiderVcrfcrtigunäder Custotiiain der Cathedralevon Cuenca hiilfreicheIland, 11m
machte selbst eine solche für ciie Parochialkirche vell 5- Juärl


