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theilungundBelebungderFiguren,und nachjenerdenMeistern
der goldenenKunstso unbewusstherbeigekomrnenenGrazie, ver-
loren sie, unfähigAllesdieseszu fassen, nicht nur die deutsche
EinfaltundFrdmmigkeit,dieGründlichkeitund den bis insDetail
gehendenFleissin AuffassungderNatur, sondernverlorensich
zum Theil ins Charakterlose . Gezwungene und Manierirte.

Von lVlessysfindensichnochvieleGemälde,dienur nichtimmer
in der'l'aufeden richtigenNamenerhaltenhaben. In Italienkom-
menwenigevor, und wenndiesder Fall war, so wurdensie ge-
wöhnlich für Werke des Leonardo da Vinci genommen. Nicht
selten findet man Darstellungen-von alten Wucherern in grosser
Verschiedenheitder Charaktere; es gibt aber mehrere Cupien.

Antwerpen bewahrtdas MeisterstückdesKünstlers.Es ist
dies das schöneAltarbiliiles vomKreuzeabgenommenenChristus,
der von den Frauen undFreunden beweintwird. Auf dem rechten

yl-"liigelistdasHauptdesJohannesaufderTafeldesHerodes,links
JohannesEvangelistin Oelgesotten. Dieseköstliche'I'afelistvon
solcherVollendungund Wahrheit, von solcherTiefeund Leben-
digkeitin denCharakteren,dasses nachPassavant(Iiunstreise
durch Englandund BelgienS. 385)in dieserHinsichtan die Seite
der YVerkedes Leonardo da Vinci zu setzen ist- Nur in der Fülle
und Schönheit der Formen behauptet der Italiener den Vorzug.
Ehedem bildete das Gemälde eine geschwungeneLinie, jetzt ist
die Formviereckig. Nach demBerichtedesAlexandervon For-
nenberghhat es"1508dieZunftderSchreinermachenlassen,und
demBünstlerwaren 300fl. bedungen. Er war indessen1511noch
niehfvoll bezahlt, und so wurde ihm eine lebenslänglicheRente

ausgesetzt.PhilippII. von Spanientrug Verlangennach dem
Bilde, erhielt es aber selbst für eine ansehnlicheSummenicht.
Auch vor den Bilderstiirmernwurde das Bild gerettet, im Jahre
1577war aber die Gilde gezwungen, das Gemäldezu verkaufen.
Auf Vorstellungdes Martin de Vos kaufte es der Magistratum
1500fl. wieder zurück, und stellte es in der Rathskapelleim Dome
auf, wo das Gemäldebis 179i blieb, zu welcherZeit es mit ge-
nauer Noth den Nachforschungen Denoifs entging-n

Brüssel hat ebenfalls ein berühmtes Werk des Künstlers. ln
der Sammlungdes Prinzen von Oranien ist das schöneAltarblatt
aus der St. Donatuskirche zu Brügge. Es stellt Maria mit dem
Jesuskindc stehend auf demllalbmoude dar. Das Kind hält einen
liusenkranzund vier Engel umschwebenes, zweiderselbensind
ran-ehArt der EyekkchenSchule, die andern bekleideteKnaben
mitFlügeln. Obenist GottVatermitder Taube, untensindsie-
benFigurenin Drittel-Lebensgrösse.DerTonderFarbeist sehr
klar und kräftig, die Zusammenstellungder unterenPi uren macht
abereineetwaszerstreuteWirkung,underinnertschonanden
Verfall der Kunst. Zur Zeit der Heligionsunruhen wurde das Bild
hinter eine davor gebauteBacksteinwandversteckt, und in diesem
Zustandeblieb ES, biS 1795die Franzosen dieseherrlicheliirche
abreissen liessen, wo dann das Gemälde vollkommen erhalten her-
unter iiel. Nur durch den Sturz wurde es an mehreren Stellen
zertrümmert, aber wieder sorgfältig hergestellt.

Zu Loewen in der Cathetlraleist ein grossesBild, welchesdie
ganzeFamilieChristivorstellt.DiesesBild, sowiedervomKreuze
abgenommeneChristusin Antwerpen,ist in edlemStylegehalten,
würdigden italienischenMeisterwerkenan die Seitegeßßtztzu
werden.


