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eklektischerWeise;an dieStelle der SymmetrieistAbwechs-
lung, an die der MassenVereinzelnnnggetreten. So findenwir im ganzenBilde fast nur die einzigeGruppevonMariaund Johannes, alle übrigen Gestalten stehen isolirt, ohnedass ihre Bedeutungfür das Bild durchgängighervorge-hobenist. In derDarstellungherrschtzwarvielBewegung,aberdochkeinrechtesLeben. AnwahrenundlebendigenAusdruckderPhysiognomieistnurwenigzu denken.Der
VMangclan eigentlichen Motiven ist nicht ,einmal durch
Mannigfaltigkeitder Bewegungenverdeckt. Fast alle liür-
per, selbst der Christi nicht ausgenommen, sind im Prolil
genommen, mehrere Verkürzungen wiederholen sich buch-stäblich und fast alle haben auf die ganz gleicheXVeisedenfMundweit offen. In der Zeichnung, in Forinengebungund Verhältnissenherrschengrosseltlängel. Ein eigent-liches Naturstutlium ist in den Formen nicht sichtbar, auch
kein eigenthümlicher Styl, wohl aber erkennt man deutlichdas Bestreben, Rafael und Giulio Romano nachzuahmen.Nur ist die Zeichnung fast durchweg schwach, einzelne
liiipfe, wie der der lllaria, sehr verzeichnet, das Nackteohne hinreichende Iienntniss, am wenigsten aber in derälteren niederländischen, etwas magern Weise dem Modell
nachgebildet. Die Charakteristik, weit entfernt nach demVorbild derselben Schule in den Einzelheiten des Bildnisses
aufzugeben,rührt nicht einmaldaran, hat etwasallgemeinCuinventionellesundverfälltstellenweise,wiebeidenltiriegs-knechten, in lose Carrikatur. Nur in den Formen der Ge.
wandung, obschon ihreBedeutungfür die Gestaltund deren
Bewegungnicht mit Sicherheitgefühltist, zeigensichguteAnklängean die ältere Zeit, allein schon mit jener Um.
wandlutig, die am entschiedenstcn in Hemskerk auftritt,An diesenKünstler erinnert gleichfallsim Costümund den_Watfenderen halb antikischnVerzierungund Verschuiir-
kelung.

In der Morlellirungzeigt sich derKünstlergeschickt,die
Figuren, namentlich in der Luft, treten runclheratis, um]wo Reflexefehlen, scheintsie die Zeit verdeckt zu hahen_AuchdieFärbungdesBildesmussmanvorzüglichnennen;in der ernsten, tiefen, gesättigten Farbe herrscht volle lilar-heit, wenn auch nicht die Flüssigkeit,DurchsichtigkeigältererWerke. Die Farbenzusainmenstellungist sehr har-monisch,undzeigtdenQeschmackderaltdcutsclienSchule,gernässigtdurch das Studium der italienischen des 10 Jahr-hnnderts.NirgendisteinschreienderFarbentonangewendet,jeder gebrochenaber bestimmtund edel; die ganzeStim-munggross und würdig. In Bezugauf AusführunglfisgtdasBild nichts zu wünschenübrig; namentlichsind die Ge-wündersovollkommenschönbehandelt,dasseinzelneStückeden vortreillichstenälterenBildernentlehntseyn könnten.-So ist auch der Vorgrund mit schüner Virtuosität behan-delt; überallerkenntmangrüssteSorgfaltmitjener breitenMalartvereinigt,die den Schulendes 16Jaltrhundertseigenwar. Diess sind die Vorzügedes Bildes, wvclcheaber die
Mängel desselbennicht aufwiegen. Letztere setzt Dr. Für-ster noch weiterauseinander, und kommtzu voller Ueber-zeugung,das dieserSchourlenichtder Meisterdes 'I'cidegderMariain derPinakothekzuMiinchenseynkann. Eine


