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Vargas, LIIISde, Maler, dasHauptder neuerenandalusischen
Schule,wurde 1502zu Sevillageboren,und von Diegode la Bar-
rera in den Anfangsgriindender Iiunstunterrichtet. Hieraufmalte
er Sargastapeten,welchein VVasserfarbenausgeführtwurden,
und häufignach Amerikagingen,Damalswar in Andalusiennoch
immerdie gothischeMalweiseherrschend,Vargasenläussertesich
aberspäterin Italiengänzlichder herkömmlichenManier, und
wurde nach seiner Rückkehr der llegenator der liunst in An-
dalusien,

Wann er nachItaliengegangen,ist nichtbekannt. Palomino
sagt,derliiinstlerhabesiebenJahrein Iiomverweilt,woernach
der gewöhnlichen-AnnahmeSchüler von Pcrino del Vaga gewesen
seyn soll, Nach der Angabedes genanntenSchriftstellerskönnte
Vargasvon1520 1527in Italiengewesenseyn, alleinwir möch-
ten ihm nicht unbedingt glauben, da zu jener Zeit Perine del Vaga
selbst noch IiafaePs Schüler war, und unter dessen Aufsichtmalte.
Nach der Einnahmev0n1ioin(1527)ging er nach Pisa, und erst nach
hergestellterOrdnungwiedernach Romzurück, um seineArbei-
ten zu vollenden. Wahrscheinlich traf Vargas erst jetzt den Pe-
rino in Rom, und nicht 1520,da er als Tapetenmalerbereits eine
grossetechnischeFertigkeiterlangthabensoll, welcheihm in
Italien Vorschubgab. Man dürfte eher den Pachecoals Gewahrs-
mann eintreten lassen, welcher als Zeitgenosse behauptet, Vargas
habe 23 Jahre in Italien zugebracht,was um so glaublicherwird,
da das älteste Werk des liüilstlers in Sevilla von 1555 ist, somit
23 Jahre nach 1521ausgeführt wurde. Der Beweis, dass Vargas
unter unmittelbarer Leitung des P. del Vaga gestanden, ist aher
noch immernicht geliefert. Er könnte zwar in ltom einige Zeit
den Unterricht jenes Meisters genossen haben, und dann in Ge-
nun, WOPerinu.lange Zeit thiiti war, Niemand weiss aber, dass
derIiiinstlei-daselbstgearbeitetäiabe.Sicheristesindessen,dass
Vargasim Allgemeinenauf del Vaga's Stufesteht, und mit die-
sem zu den talentvollsten und geistreichsten Nachfolgern RafacPs
gehört. Im Einzelnenerreichteer sogardieAnmuthund Grazie
des rossen Urbiners. Er verdient daher den Beinamen Pintor
Excellexxte,welchenihn;dieLandsleutegaben;dennVargassteht
unter ihnen als Maler mit Auszeichnung und vor- allen da. Lei-
der sind die meistenseiner Werke zu Grunde gegangen, oder in
einem so schlechten Zustande, dass sie Ruinen leichen. Heut
zuTagesindnurmehrachtbiszehnachteGemäldediesesMei-
sters vorhanden.

Als das ältese Werk desL._de Vargas in Seidllanimmt man ge-
wöhnlich die Geburt Christi auf einem Altar in der Cathedrale,
welcher 1555auf Rechnung des Francisco de Baena gßäßllllWllflle,
wie Cean Hermndez aus einem Akte des Capitels der Kirche er-
sah. DiesesGemäldehat folgendeAufschrift:Tunc dtscebamLui-
sius de Vargas, aber keine Jahrzahl, und somitkann man nicht
behaupten, dass Vargasdas Bild 1555gemalthabe, Wger 315
Mann von 55 Jahren nicht mehr Schüler seyn konnte, Dieses
Gemälde stammt daher aller Wahrscheinlichkeit nach aus einer
früheren Periode des Meisters, und es ist insofcrne das älteste
undatirte Bild desselben. Sein frühestes bekanntes NVerk in Se-
Villa war aber dennoch von 1555,nämlich die Virgen del llosario,
welcheVargasln S. Pabloin Frcscogemalt,wovonsichaberkeine
Spur erhalten hat. Nicht ohne lictonchcnsind die berühmten
Fresken an der Nordseite der Cathedrale in einem Retablo. Hier

ist ein kreuztragenderChristus,welcherschon.1590so sehr ver-


