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Floris. Dieser Liets scheint demnach
Jahrhunderts gelebt zu haben.

der ersten ;Hälftein

I

des

Jievens, Jan, auch Livens und Lyvius, MalerundKupfqp-
stecher,wurde1607zuLeydengeboren,und seineMeisterwaren
G. van Schooten und P. Lastmann, nicht Rembrandt, wie Einige
angeben.Indessennahmer denletzterenzumVorbilde,mitgrijs-
serem Gliicke, als viele andere Maler jener Zeit. Seine Werke
Wurden daher allenthalben geschätzt, besonders in England! wo-
hin sich der Künstler 1650 begab- In London malte er den König-
und die Königin, und vieleGrossedes Reiches. Nach drei Jah-
ren ging er wiederin dasVaterlandzurück, und jetzt lies; er
sich in Antwerpenhäuslichnieder. Der BildhauerM, Collinsgab
ihmseineTochterzur Ehe. Er malteverschiedeneKirchenbilder,
auch kleinere Gemälde mit solcher Zufriedenheit, dass die Dichte;-
Vondelund Angels solche besangen. Der letztere lobt besonders
das OpferAbrahams,welchesspäterin dieGallerienachSalzdah.
lum kam. ln der von D. van Alphen herausgegebenenBeschrei-
ilmngvonLcydcn,welcheder MalerFranz vanMierisverfasste,
heisstes, dassLievensfüreinärossesGemäldemitScipioAfrica-
uns zuCarthago, daser von 1641 42 für dieVroedschapskamer
in Leydengemalt, 1500fl. erhaltenhabe. Auchin Deutschland
finden sich Werke von diesem Künstler;

Im k. Museum zu Berlin ist ein ziemlichgrossesBild, welches
denSegenIsaacsvorstellt,eintüchtig-esGemäldeimCharakterder
SchuleBembrandfs,dochohnehöhereBedeutung,gestochenvon
I. C.Krüger.AucheinPortraiteinesKnabeninspanischer'I'racht
ist von diesemKünstler dort zu sehen, so wie eine Landschaft.
Es ist dieseseine Baum artie an einemkleinenSee mitAbendroth.
DieStimmungeinesstilien,klaren,ruhigenAbends,sagtDr.ling-
ler'(Beschr.derGall.desMus.I. 271),ist hiermitwenigenMit-
telnglücklicherreicht.In derk. Pinakothekzu Münchenist das
Bildniss eines alten Mannes mit weissemHaare und. langem Bart,
und ein alter lYIannmit der Sanduhr, zwei lebensvolleBilder. Es
findensich in mehrerenGallcrienWerke von ihm, die wir hier
nicht aufzählen können, und bemerken nur noch das von Dr.
WaagenerwähnteBildderErweckungdesLazarnsin derSammlung
des H. Knolls in London. Es ist dieses Bild nhantastisch in Auf-

fassungundBeleuchtung,worinsichLievensin ungewöhnlichem
Grzideden Geist Rembranclfs angeeignet hat.

Lievens starb 1665.

Wir habenvonihmauchSticheund radirteBlätter,in welchen
er ebenfallsdemRembrandtnacheiferte.SeineManier ist malw
risch,wennauchnichtin sohohemGrade,wiejeneRembrandts
Er bedientesicheinersehrfeinenNadel,unddieStrichlagcnsind
soenge,dassdasAetzwasserdieZügederselbenoftverwirrthat,
wiein seinerErweckungdesLazarus. Manchmaluberarbeiteteer
die PlattemitdemGrabstichcl,wie in demBlattemit demheil.
Hieronymus.ZweiseinerschönstenPortraite,jenevon Hein-
sius und J- Gouter, sind fast ganzgestochen,aber in einer ina-
lerischcnManier. Gersaintund P. YvesgebenimCatalogeder
WerkeRembrandt";die BlätterdiesesKünstlersan, und Bartsch
verzeichnetimCatalogueraisonnödel'ocuvre_deRembrandtderen
66, vonwelchen6 zweifelhaftsind. NeueristderCataloguede;
estampesdeRelnbrandt,'deF.B01,dßJ. Lievensetc.colligces
par llobert-Dumesnil. Paris 1835.

1) DieErweckungdesLazarus,einseltenesBlatt,voneiner


