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dieLandschaftsmalereizurselbstständigenKunsterhob. DieLand-
schaft behauptetzwar schon in den Werken der Eyck'schen
Schule eine bedeutende, aber doch noch untergeordnete Stelle,
endlich abenliessen einzelne liiinstler dieselbe inuner mehr her-
vertreten. und die in ihr vorgehende heilige Ilandlung, deren
mannochnichtganzzu entbehrenwagte,wurdezurblassenStaf-
fagederLandschaft,vornehmlichbeiPatenierundseinenMitstre-
banden. Allein diesen ersten selbslsliindigeretlLandschaften fehlt
es, bei der Ueberfiilledes Details, bei noch nicht ausgebildeter
Luftperspektive,noch mehroder minderan Thtalwirhungund an
dem Ausdruckeeiner durchgreifendenStimmung.Jene Meister
liebtennamentlichallerhand phantastischeBergfurinen,die noch
selten zu einem harmonischen Ganzen verbunden erscheinen, und
darin ist noch eine kindliche Lust am Bunten und Mannigfaltigen
vorherrschend,wie denn auch die Ausführungbis in die tiefste
Ferne hinaus detaillircndund sorgfältigbezeichnendist. Vergl.
YiuglerGesch.der MaiereiII. 152,Beschreibungder Gemäldegal-
lerie des hiinigl.Museumsin Berlin 190. WaagenKunst und
Iiiinstler I1. etc. Letzterer fand bei Vergleichungder Werke die-
ses Biixistlers,dass in den Charakteren und Motiven immer der
Einflussdes Lucas van Lcyden sichtbar sei, und somit könnte er
ein Schiiler desselben gewesen seyn.

Patenier wurde um 1490zu Dinant geboren, und daherhat er
den Beinamen Dionatensis. Ausserdeiu weiss man noch, dass der
liiinstler 1515MitgliedderAkademiein Antwerpengeworden,und
von dieser Zeit an iene Stadt nicht mehr verlassenhabe. Wie alt
er geworden,ist nichtbekannt,doch dürfteer kein hohesAlter
erreicht haben, da sein Leben nngeregcltwar. Er hatte sich dem
Trunheergehen, ivoheies auchnichtlanAusschweifungenfehlte,
und er soll nur dann gearbeitethaben, wenn ihm das Geld man-
gelte. Er fandindessendurch seineBilder reichenErsatz, denn
sie wurdengeschätztund theuer bezahlt. UeberseineTüchtigkeit
vergassman die Trnnhsuchtund das liederliehcLeben des liiinst-
lcrs. Selbst Albrecht Diirer war 1520 in Antwerpen bezaubert von
dessen Arbeiten, und er zeichnete mit dem Silberstifte Patenier's
Bildniss, welches in Iinpfer gestochen ist, als Brustbild mit Pelz
verbriimter lYIiitze und dem Mantel um die Schulter, Oben Steht
die Jahrzabl 1521 bei den Buchstaben A D, was den Albrecht Dii-
rer wohl als Zeichner, aber nicht als Stecher bedeutet, wie Einige
glaubten.C. vanllrlandernenntdenGorn.CortalsdenUrheber
des Stiches.

Es gibt noch eine ziemlicheAnzahlvonWerkendiesesIiiinst-
lers, die in verschiedenenGallerien aufbewahrtwerden, und nicht
allevongleichemWerthesind. Einesder vorzüglichenBilderist
die Anbetungder Könige in der liönigl.GalleriedesLouvre zu
Paris, wie Dr. Waagen behauptet.

In der königl. Pinakothekzu Münchenist ebenfallsein schöne:
Gemälde von Patenier, welches die Flucht nach Aegypten vorstellt,
wahrscheinlich das Bild der Boissercäschcn Sammlung. Es olTen-
bart sich darin eine gewisseGrösseder Anordnung, und dann er-
reichte der Künstler auch eine kräftige Wirkung.

In der S. Morizkapellezu Nürnberg ist die VersuchungChristi.
und in der kiiuigl. Gallerie zu Schleissheimdie klugen und thü-
richtenJungfrauen und die heil. Dreieinigkeit,lauter ganze Figuren.

In der k. k. Gallerie zu Wien sind acht Gemälde von Patenier.

grösstentheilsder treltlichstexiArt. Man siehtda in Landschaften-


