
164 Coxcie, (Coxcin, Coxin , MichelCoxis), Michiel.oder

haben; unter andernverzweifelteer daran, das Blau des Gewan-
dei-heil.Jungfrauerreichenzu können,nndPhilippII. verwendete
sich selbstbei dem grossenTizian für ihn, der ihm von Venedig
aus eine sehr kostbare, ans den unearischcn Gebirgen kommende,
Azurfarbeschickte.Vtfahrseheiiilicdiwar es Ultramarin,dessen
jenerMeisterbekanntlichsichsehr häufigbediente.Karl von
Nlander erzählt als etwasMerluvurdiges,dass M. Cuxcieallein zu
dem Jyhmel der heil. Jungfrau fiir 32 Dukaten von dieser Farbe
verbrauchthabe. Die Copiewarcbencllichnach unsägliehgyArbeit

glücklichvollendetundnachSpaniengesandt,nurhattederMei-
ster es sich herausgenninnien,Einiges darin zu imriindern, z. B,
dieStellungder heil. Cicilia,die zu sehr von hinten gesehen,ihm
nicht zierlich genug schien.

Diese Copiezierte lange Zeit die Kapelle des alten Pallastes zu
Madrid. General llelliartl schickte sie nach Briissel, wo sie ziiergt
bei H. DansaertEngelsnndvdann bei H. Nuens-Latonr zum Ver-
kaufausgestelltwar. DieI'igiii'des GottVatersunddasHauptbild
der AnbetungdesinzickellosenLammessindseit 1321im 1;, 1th]-
seuinzu Berlin; Maria und Johann der 'I':iufererstand der König
winBayernschon1820;und die beidenFlügelbildei-mit den sin-
gendenundinusicirendenEngeln,so wiedieTafelnmitdenge-
rechten Streitern, den gerechten Richtern, den heiligen Pilgern
und Einsiedlern sind im Besitze des Prinzen von Oranien, der sie
1323kaufte. AufdemunternRandeam Brunnenim Iiaiiptbilde
der AnbetungdesLainiiiessteht: hrlicliaelde Coxcieme fecitanno
155DgieseCopiensindsehrfleissiggemaltundbesondersgutdiegriis-
serenFiguren. Die WlarindesMiiiichnerbildesist iiiiAusdrucksu-

garlieblicherals dasOriginal.
Man hat noch andere Copienvon diesemVVerhedes van Eyck,

die aber sichernicht von M. Coxcieherrühren! Siekameniii den
Besitzdes liautinaniisAderszu London. Von diesemWerkesoll
keineTafelfehlenund beinerkenswerthist, dasshier immerzwei
FlügelderOriginaleaufeineTafelgemaltsind.

Ob Coxciedie Copienur nach Spaniengesendet,oder ob er sie
selbstdahin begleitethabe, ist unentschieden.Die holländischen
ILebensbeschi-eiberdiesesMeisters und die aus ihnen ihre Nach-
richtenschöpftenerwähnendieserReisenirgends;dagegenbehaup-
tet der SpanierCeanBcrmudez(diccionnriohistoricode lus mas
illustresprufessoresdelasbellasartesenEspaniia1300)derKünstler
habeseinWerkKönigPhilippII. selbstüberreicht,der ihmhierauf
mehrereGemäldeaufgetragenhabe, zu deren VollendungCoxcie
in Spanienverweilthätte;dochgibt Bermudezdie Quellennicht
an, aus welchener geschöpft. Fiorillo übergeht ihn in seinem
WerkezunGeschichtederMalereiin SpanienganzmitStillschwe-i.
gen. Gewisstist, (lassCoxciesichnachlängeremoderkürzeren
Aufenthaltein derti-anspyrrheiiäischenHalbinselin seinVaterkmd
zurückbegebcnhabe,wo'er in demhohenAltervon95 Jahren
gestorben ist.
_ AuchimEscurialbefindensichnocheinigeauf KönigPhilipws
Befehlvon CoxeiegelertigteGemälde. Hier siehtman von seiner

l-Iand in der alten Iiircliedes Gebäudes:die heil. Ciiciiieund Da-
vid, wieer GoliathsHauptabhauet, und iiiverschiedenenGän-
genundGeniächernzerstreut:DasHinscheidenderJungfrau,eine
Iireuzabnahme, den heil. Joachimund die heil. Anna, Christus
unddieJungfrauvordemewigenVaterFürsprachethnend. Iin
Klosterder unbeschuhtenIiarmeliterzu Medinade]Campobefirl"
det sich die AuferstehungChristiin lebensgrossenFiguren, ein
Werk,dessentrcfflicheZeichnungundVollendungbewundertwird-


